
MUTIG UND STARK

NAME :



EINFÜHRUNG ZUR TEAMZEIT

WHY WE PLAY
Die Fußballschulen von PRO11 sind so viel mehr als ein Ferienprogramm für Kinder!
Wir sind fest davon überzeugt, dass der Fußball ein genialer Weg ist, um Kinder mit
jeglichen sozialen Hintergründen für Jesus zu begeistern. Deshalb ist es unser Ziel
biblische Werte sowohl auf als auch neben dem Platz zu leben und so durch unser
Verhalten einen Unterschied im Leben eines jeden Kindes zu machen.

Wenn wir Gottes Wort in uns wirken lassen und er in uns arbeitet, wird es nach außen
strahlen und Jesus ehren. Bitte Gott darum, dich in den folgenden Bereichen zu
stärken und wachsen zu lassen.

D I EN EN
Dienen bedeutet nicht, dass du jedem Kind einzeln die Schuhe zubinden und an seinen
Platz tragen musst beim Essen, es bedeutet viel mehr mit Freude deine Freizeit für die
Kinder herzugeben, präsent und umsichtig zu sein und jedem Kind das Gefühl zu
geben, dass es dir eine Freude ist, dass es hier ist. Schon in Matthäus 23,11 beschreibt
Jesus, wie wichtig es ist, dass wir nicht nur auf uns selber schauen, sondern an das
Wohl des Anderen denken.

DEMUT
Um überhaupt erst dienen zu können, ist es sehr wichtig mit Demut zu agieren. Dazu
gehört es Kinder nicht von oben herab zu behandeln, sie zu ermutigen und zu
erkennen, dass man selbst nicht perfekt ist (Philipper 2,3). Auch Demut gegenüber
anderen Trainern ist wichtig, die Kinder brauchen Vorbilder, an die sie sich halten
können. Sei ein solches Vorbild!

VERTRAUEN
Unser Ziel ist es, die Kinder mit Jesus in Verbindung zu bringen. Vertraue darauf, dass
Gott in allem wirkt was du tust. Egal wie unqualifiziert du dich fühlst, eine Bibelarbeit
selbst zu leiten oder du denkst, dass du kein guter Redner bist. Vertraue auf Gott, dass
er durch dich wirken wird, auch wenn du die Auswirkungen (noch) nicht siehst
(Hebräer 11,1). Schaffe auch für die Kinder eine Atmosphäre des Vertrauens, gib ihnen
das Gefühl, dass sie sich dir anvertrauen können.

L I E B E
Über allem was wir jedoch tun soll die Liebe stehen (1. Korinther 13 1-4). Manche Kinder
kommen vielleicht aus schwierigen Verhältnissen und bekommen es nur allzu selten zu
spüren, was es bedeutet geliebt, wertgeschätzt und beachtet zu werden. Auch wenn
ein Kind aus der gesamten Woche von der Bibelarbeit gar nichts mitnimmt, wird es
sich trotzdem daran erinnern, wie die Trainer sich verhalten haben. Tue alles was du
tust in dieser Woche, aus der Gewissheit, dass du selbst geliebt bist und diese Liebe
den Kindern weitergeben möchtest (1. Johannes 4,19). Lebe eine ganzheitliche Liebe zu
Gott, dir selbst und deinem Mitmenschen und lass das größte Gebot reich in dir wirken
(Matthäus 22,37-40).
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HOW WE PLAY
Die Teamzeiten sind der wichtigste Teil des Tages, da die Kinder während dieser Zeit
die interessantesten Fragen stellen und wie die Erfahrung zeigt auch offen sind für das
Evangelium. Ziel ist es, dass jedes Kind während der Woche mindestens einmal die
gute Nachricht hört und die Chance erhält von der unglaublichen Liebe Jesu zu
erfahren. Mache dir keinen Druck und denke, dass du jedes Kind zu Jesus bringen
musst, lass während den Teamzeiten die Bibel arbeiten und zeige den Kindern woher
die Werte, die du selbst lebst eigentlich kommen. Bedenke dabei, dass deine stärkste
und überzeugendste Waffe dein eigenes Zeugnis ist. Menschen werden immer mit dir
über Argumente der Bibel diskutieren können aber niemand kann dir absprechen, was
du mit Jesus erlebt hast. Gerade für Kinder sind konkrete Erlebnisse von Personen, die
eine Vorbildfunktion für sie haben, wertvoller als trockene Theologie. Die praktischen
Tipps im Folgenden, können dir dabei helfen eine Bibelarbeit konkret zu gestalten.

VORBEREITUNG UND AUFBAU
Suche dir eine schattigen ruhigen Platz, wo die Kinder nicht durch andere Dinge
(Bälle, andere Gruppen, Hunde etc.) abgelenkt werden können.
Platziere dich so, dass du Augenkontakt mit allen Teilnehmern herstellen kannst.
Setze unruhige Kinder neben dich oder setze dich zwischen Kinder die ständig die
Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Gib diesen unruhigen Kindern eine Aufgabe.

PRÄSENTATION
Spreche langsam und auf einem Sprachniveau, was der Altersgruppe entspricht;
Halte Augenkontakt.
Erzähle von Jesus mit Enthusiasmus; Unterstreiche was du sagst mit Körpersprache
und Gesten.
Du darfst dich gerne am Skript orientieren, lies es jedoch nicht einfach ab; Gehe auf
die Antworten ein, die die Kinder dir geben.

DAUER
Die Bibelarbeit sollte circa bei 20 Minuten gehalten werden, solltest du länger
brauchen sind 30 Minuten auch in Ordnung. Recht viel länger jedoch nicht, die Kinder
werden dann oft unruhig. Nimm dir immer auch die Zeit mit den Kindern zu beten und
sei bereit auf Fragen einzugehen. (1. Johannes 5,14)

GROBER ABLAUFPLAN
Kurze Einleitung um was es heute gehen wird 2/3 Minuten
Lese die Bibelstelle vor oder erzähle sie in eigenen Worten 4/5 Minuten
Stelle die Fragen zur Bibelstelle und spreche mit den Kindern darüber 4/5 Minuten
Entfalte das Thema und stelle weiterführende Fragen 7/8 Minuten
Beende die Bibelarbeit mit einer kurzen Zusammenfassung des
Kerngedankens uns bete anschließend mit den Kindern 2/3 Minuten
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EINFÜHRUNG: KERNGEDANKE DER WOCHE:

Mit Gott dürfen wir mutig und stark sein und ihm vertrauen!
Gott hat einen Plan mit unserem Leben und liebt uns bedingungslos
Gott lädt jeden Einzelnen dazu auf, ihm zu vertrauen und mit ihm unterwegs zu sein!
Josua 1,6-9; Jesaja 41,10

Zur Vorbereitung auf die Teamzeiten haben wir dir dieses Heft zusammengestellt. Lies
die die einzelnen Tage sorgfältig durch und schlage die Bibelstellen nach.

Gemeinsam werden wir uns das Leben von Josua und dem Volk Israel anschauen.

Josua ist Moses Nachfolger und hat die Aufgabe bekommen, das Volk Israel in das
verheißene Land zu führen. Doch schon das Auskundschaften von verheißenen Land
Kanaan wurde zur Herausforderung, da alle Kundschafter sich fürchteten - außer Josua
und Kaleb. Nachdem das Volk doch bereit war, Gott zu vertrauen uns das Land
einzunehmen kamen als weitere Hindernisse der Jordan sowie die starken
Stadtmauern von Jericho.

Josua durfte immer erleben, das Gott zu seinen Verheißungen stand, auch wenn
Gottes Taktiken in menschlichen Augen wohl oft verrückt aussahen. Vielleicht auch
deshalb an Anfang Gottes Zusage für Josua: “Seimutig und stark, denn ich binmit
dir!”. Und auch denKindern und Jugendlichenwollenwir zusprechen, dass siemit
Gottmutig und stark sein dürfen und er zu seinen Verheißungen steht, die er uns in
der Bibel gegeben hat.

Da es im Buch Josua viel um Krieg und die damit verbundene Einnahme des
verheißenen Landes für das Volk Israel geht, legen wir euch aufgrund der aktuellen
Situation ans Herz, euch ein Video anzusehen. Dieses findest du auf dem Youtube
Kanal vom Bibelprojekt. Dort wird gut erklärt, warum Gott sein Volk überhaupt in den
Krieg schickt, weshalb wir es euch sehr ans Herz legen, das Video anzuschauen.

4 Tage: Tag 1 | Tag 2 | Tag 3 | Tag 5
3 Tage: Tag 1 | Tag 2 | Tag 5

NOTIZEN:

ÜBER DEN QR-CODE
KOMMST DU

ZUM VIDEO
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TAG 1
MUTIG UND STARK

KERNGEDANKEN
Mose ist alt und ein neuer Nachfolger muss gefunden werden. Josua nimmt seinen
Platz ein.
Jeder von uns hat Verantwortung! Der eine mehr, der andere weniger.
Gott spricht uns zu, dass wir mutig und stark sein sollen und er uns niemals verlässt.
Gott macht uns Mut: Er ist unser Mutmacher! Wir sind ihm nicht egal.
5.Mose 31,1-6; Josua 1,6-9

EINFÜHRUNG
Musstest du schonmal so richtigmutig sein undwusstest nicht ganz, was dich
erwartet? (Mannschaftswechsel, Umzug, neue Schule, …)

Was oderwer gibt dir dannMut, wenn duAngst hast oder Zweifelst?

In der Bibel gibt es ganz viele Geschichten, die von unterschiedlichen Menschen
erzählen. Diese Geschichten erzählen von dem, was die Menschen mit Gott erlebt
haben, davon wie Gott ist und wie er uns Menschen sieht:

BIBEL
5.Mose 31, 1-6 + 8; Josua 1, 6-9

Dort lesen wir auch die Geschichte von Josua.

Josua war kein Fußballer oder so. Auch kein König und auch nicht wirklich berühmt -
ein ganz normaler Typ eben, so wie du und ich. Doch eines Tages bekommt Josua von
Gott eine große/riesige Aufgabe: Er soll sein ganzes Volk in ein neues Land bringen (so
wie wenn du ganz Deutschland in ein neues Land bringen müsstest). Dieses Land hat
Gott ihnen schon vor langer Zeit versprochen.

Stell dir vor, dein Lieblingsverein ruft an und sagt, du wirst jetzt ihr neuer Kapitän.
Waswürdest du sagen, wenn du jetzt auf einmal so eine großeAufgabe bekommen
würdest?Wiewürdest du dich fühlen?

ANDACHT
Josua hat hier richtig viel Verantwortung von Gott bekommen. Er musste also ein
ganzes Volk motivieren und zusammenhalten, so wie ein Kapitän die Mannschaft im
Fußball ermutigt, zusammenhält. und vielleicht manches Problem lösen muss.
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In dieser großen Aufgabe ist Josua aber nicht alleine. Denn Gott sagt zu Josua:

“Habe ich dir nicht geboten, dass du stark undmutig sein sollst? Sei unerschrocken
und sei nicht verzagt; denn der Herr, dein Gott, istmit dir überall, wo du hingehst!”
(Josua 1,9)

Gott ist wie ein Trainer, der uns zur Seite steht. Er ermutigt uns, ist immer bei uns und
hilft uns in Schwierigen Situationen.

Möglichkeit für das Zeugnis eines/r Trainers*in:Wo hast du schon Erlebt, dass Gott
dich ermutigt und dir geholfen hat, obwohl du Angst hattest?

Und so wie Josua eine wichtige Aufgabe hatte, hat auch jeder von uns eine wichtige
Aufgabe. Mancher von uns hat mehr Verantwortung als vielleicht ein anderer. Und
trotzdem kann jeder von uns ein Ermutiger für andere sein.

Vielleicht in deiner Klasse, zu deinen Geschwistern, im Fußballverein...

Du darfst mutig und stark sein und kannst anderen helfen, weil du einen Gott an deiner
Seite hast, der dich dabei unterstützt. Wenn du mal Angst hast, kannst du mit ihm
reden und dich daran erinnern, das er auch zu dir sagt:

“Seimutig und stark, denn ich bin bei dir!””

Und wenn du mutig und stark bist, kannst du anderen helfen und ihnen zeigen, das
auch sie mutig und stark sein können - denn mit Gott zusammen sind wir alle eine
starke Mannschaft!

Morgen erfahren wir dann, welche Abenteuer Josua mit Gott und dem Volk Israel noch
erlebt hat.

NOTIZEN:
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TAG 2
DER RICHTIGE BLICK

KERNGEDANKEN
Kundschafter werden in das neue Land geschickt: Diese haben einen
unterschiedlichen Blick auf das neue Land und seine Einwohner
Mit welcher Brille schauen wir auf unser Leben?
Mit Gottes Perspektive haben wir einen anderen Blick auf unser Leben
Mutmachvers: Jesaja 41,10
4.Mose 13,1-2; 4.Mose 13,25-32; 4.Mose 14,6-9

RÜCKBLICK
Überwen habenwir gesprochen? (Josua)

WelcheAufgabe hat Josua bekommen? (Josua hat die Aufgabe bekommen, das Volk
Israel zu führen und in ein Land zu bringen, das Gott ihnen verheißen hat.)

Wie lautet die Zusage die er vonGott bekommen hat und die auch für dich undmich
gilt? "Habe ich dir nicht gesagt, dass du getrost und unverzagt sein sollst? Denn ich
der Herr, dein Gott, bin mit dir." - Josua 1,9

BIBEL
Bevor Israel in das neue Land gehen wollte, das Gott ihnen versprochen hat, wollten sie
es erst einmal auskundschaften. Sie wollten sehen, wie das Land aussieht, wer dort
wohnt und wie diese Städte und Orte aussehen.

Also wurden ein paar Männer aus Israel ausgesucht, die sich das Land einmal ansehen
sollten, um dann den Menschen zuhause von ihren Erlebnissen zu berichten. Diese
Männer kamen nach 40 Tagen wieder zurück und bestätigten, dass es sein sehr gutes
Land ist. Ein Land in dem Milch und Honig fließt - also ein Ort, an dem es alles gibt, was
man braucht und man sich keine Sorgen machen muss. Sie haben sogar eine richtig
große Weinrebe mitgebracht, um den anderen zu zeigen, wie schön und groß die
Früchte dort wachsen. Gott hat also sein Versprechen gehalten.

Doch eine Sache gab es noch:

Die Kundschafter hatten alle Angst. “Wir brauchen erst gar nicht in das Land gehen,
denn die Bewohner und deren Städte sind so groß, da habenwir nie eine Chance
dorthin zu kommen und das Land in Besitz zu nehmen.”

Sie sagten, dass die Bewohner so groß seien, dass sie sich selbst wie kleine
Heuschrecken vorkamen. Auf einmal hatten alle Angst in das neue Land zu gehen und
wollten doch nicht mehr dorthin.

Außer Josua und sein Freund Kaleb:
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Sie waren fest davon überzeugt, dass Gott sein Versprechen hält. Dass er ihnen das
Land geben wird, so wie er es versprochen hat und das sie keine Angst haben müssen.
Das sagten sie auch allen anderen Menschen und versuchten sie an Gottes
Versprechen und daran zu erinnern, dass sie keine Angst haben müssen, wenn Gott auf
ihrer Seite steht. Doch die anderen wollten ihnen erstmal gar nicht glauben, so voller
Angst waren sie.

FRAGEN
Hattest du schonmal eine ähnliche Situation, dass fast alle in derMannschaft vor
einemSpiel Angst hatten und gesagt haben: “Das schaffenwir nie!” und nur eine
oder zwei Personen optimistischwaren?
Wasmachst du, wenn duweißt, dass dein Gegner stärker ist als du?Wenn die andere
Mannschaft / der andere Sportler stärker ist als du?

ANDACHT
Gar keine so einfache Situation für Josua und seinen Freund Kaleb. Alle Kundschafter
sind negativ eingestellt und haben Angst davor, das neue Land einzunehmen.
Warum sind Josua und Kaleb anderer Meinung?

Sie haben sozusagen eine andere “Brille” auf, mit der sie die Situation sehen. Stell dir
einmal vor, du ziehst deine Sonnenbrille auf, oder eine Brille die blaue Brillengläser hat,
oder ein Brille die so richtig dreckig. Was passiert dann? - Richtig, man sieht alles auf
einmal ganz anders. Mit der Sonnenbrille wird alles meistens ein bisschen dunkler.
Alles sieht auf einmal ganz anders aus, als es in Wirklichkeit ist.

So war das auch bei den Kundschaftern. Die anderen Kundschafter haben sozusagen
mit der Brille der Angst auf das neue Land geschaut. Sie hatten solche Angst vor den
Einwohnern, dass sie sich ihnen gegenüber so klein wie Heuschrecken vorkamen.

Doch Josua und sein Freund Kaleb haben durch Gottes Brille geschaut. Sie haben sich
daran erinnert, dass Gott ihnen das Land versprochen hat und sie aufgerufen hat mutig
zu sein: Die beiden haben schon so viele Abenteuer mit Gott erlebt in denen er seine
Versprechen gehalten hat (z.B. Versorgung in der Wüste durch Manna oder Wasser,
Wunder..).Das hat ihnen geholfen, einen anderen Blick auf die Situation zu haben.

Auch wir können, wenn wir Angst haben oder schwierige Situationen anstehen, die
Situation aus Gottes Perspektive ansehen. In der Bibel sagt er: “Fürchte dich nicht,
denn ich stehe dir bei; hab keine Angst, denn ich bin deinGott! Ichmache dich stark,
ich helfe dir, mitmeiner siegreichenHand beschütze ich dich!” (Jesaja 41,10)

Erinnere dich daran, wenn du mal Angst hast, oder/und vor einer schwierigen Situation
stehst:Gott ist bei dir! Du brauchst keine Angst zu haben! Ermacht dich stark!
Er hilft dir!

Ob Josuas Mut die anderen Menschen in seinem Volk überzeugt hat und sie wirklich
ins neue Land gegangen sind, erfahrt ihr morgen.
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NOTIZEN:
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TAG 3
VOLLES VERTRAUEN!

KERNGEDANKEN
Das Volk ist bereit in das neue Land zu ziehen: Dafür müssen sie sich erstmal voll auf
Gott vertrauen, dass er sie durch einen großen Fluss führen wird.
Alle zusammen müssen mutig sein: Denn erst wenn sie Schritte gehen, werden sie
das Wunder sehen.
Wir dürfen Gott in allen Situationen vertrauen. Auch wenn blöde Ding passieren,
dürfen wir mutig sein und uns daran erinnern, dass er gesagt, dass er uns beschützt
und wir keine Angst haben müssen
Josua 3, 13-17

RÜCKBLICK
Wohinwurde Josua und einige andereMänner gestern geschickt undwas sollten sie
dort tun? (Das verheißene Land auskundschaften)

Wovor hatten dieMänner Angst? (Vor den Bewohnern des Landes. Denn die waren so
groß in ihren Augen, dass sie sich selbst wie Heuschrecken vorkamen)

Wie hieß Josuas Freund? (Kaleb)

WelcherMeinungwaren Josua undKaleb? (Sie waren fest davon überzeugt, dass sie
das Land einnehmen können, weil Gott es ihnen versprochen hat)

Wie lautet derMutmachvers von gestern? (“Fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei;
hab keine Angst, denn ich bin dein Gott! Ich mache dich stark, ich helfe dir, mit meiner
siegreichen Hand beschütze ich dich!”)

BIBEL
Nachdem Josua und die Kundschafter aus dem verheißenen Land zurückgekehrt sind,
gab es noch ein bisschen Unruhe. Aber Josua ist ein guter Anführer und mit seinem
Mut und Gott an seiner Seite, machte sich das Volk Israel schließlich auf, um in das
verheißene Land zu ziehen.

Doch um in das Land zu kommen, gab es noch ein Hindernis, das die Israeliten zu
überwinden hatten. Den Jordan, einen sehr großen Fluss. Früher war der Jordan an
manchen Stellen bis zu 65 Meter breit - also so breit wie ein großes Fußballfeld. Und da
musste das Volk Israel durch.

Wisst ihrwasGott zu Josua gesagt hat?

Er hat zu ihm gesagt: “Geht durch den Jordan hindurch!” Jetzt war der Jordan aber
auch echt tief! Vielleicht kennt ihr die Geschichte vom Auszug aus Ägypten. Dort hat
Mose seinen Stab in Meer gehalten und dann hat Gott das Meer geteilt. Jetzt sagte
Gott aber, dass die Priester mit der Bundeslade vorausgehen sollen und erst wenn ihre
Fußsohlen im Wasser des Jordan stillstehen, wird er weiter oben, das Wasser aufhalten
und dann können sie alle trockenen Fußes durch den Jordan laufen.
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So machte es das Volk Israel. Die Priester gingen mit der Bundeslade voraus in den
Fluss und sobald ihre Füße das Wasser berührten, staute Gott weiter oben das Wasser
an. Es verfloss sich und so konnte das ganze Volk Israel durch den Jordan in das
verheißene Land gehen. Die Priester standen so lange im trockenen des Flusses, bis
alle an ihnen vorbeigelaufen sind.

FRAGEN
Wärst du somutig gewesen, wie die Priester und hättest dich in den Fluss gestellt?

Wowart ihr als Fußballmannschaft schonmal somutig und seid gemeinsam auf den
Platz gelaufen um für den Sieg zu kämpfen, obwohl ihrwusstet, dass ihr keine
Chance gegen denGegner habt?

ANDACHT
Ganz schön mutig, diese Priester. Gott hat seine Anweisungen an Josua gegeben und
er hat sie nun an das Volk weitergegeben. Keine leichte Aufgabe, die er da hatte.

Denn sicherlich gab es Zweifel an der Taktik, erstmal in den Fluss zu gehen, bevor er
still steht, da in ihm ziemlich viel Wasser geflossen ist. Als das Volk Israel damals aus
Ägypten ausgezogen ist, haben sie zwar schon mal etwas ähnliches erlebt, als Gott das
Meer geteilt hat. Aber damals musste sich niemand erstmal die Füße nass machen.

Hier zeigt sich, ob die Mannschaft schon zusammen gewachsen ist und ihrem Kapitän/
Trainer folgt oder nicht. Denn sie mussten darauf vertrauen, das Josua richtig gehört
hat und sie wirklich durch den Fluss gehen sollen. Es ist sozusagen der erste Härtetest:
Stehen sie das gemeinsam durch? Vertrauen sie auf Gott und vertrauen sie sich
gegenseitig?

In der Geschichte sehen wir, das es geklappt hat! Auch wir müssen immer wieder
Menschen vertrauen. Z.B. unseren Eltern. Manchmal verbieten sie uns Sachen, die wir
gerne hätten, aber sie wissen dass diese uns nicht gut tun. Oder wir müssen unserem
Trainer vertrauen, das er die richtige Aufstellung vor dem Spiel macht, mit der wir als
Mannschaft gewinnen können. Manchmal ist das echt schwer zu verstehen, vor allem,
wenn man selbst nicht spielen darf und auf der Bank sitzt.

Und auch Gott dürfen wir vertrauen! Wir dürfen ihm vertrauen, dass er da ist. Dass er
uns hilft, wenn es schwierig wird und dass er uns beschützt.

Manchmal ist das nicht ganz so einfach zu glauben - vor allem dann wenn Dinge schief
gehen. Und auch hier erfordert es wieder Mut ihm zu vertrauen, so wie Josua und die
Priester Gott vertrauen mussten, das er auch wirklich das Wasser aus dem Jordan weg
nimmt.

Möglichkeit für das Zeugnis eines/r Trainers*in:Wo hast du erlebt, dass du Gott
vertrauen kannst, auch wenn es erstmal nicht gut und schwierig aussah?

Hinführung zur Karte:Womöchtest dumutig & stark sein und auf Gott vertrauen?
Sprecht gemeinsam mit den Kindern darüber und lasst sie die Karten ausfüllen und
ihre eigenen Themen drauf schreiben. Die Karten dürfen sie dann mit nach Hause nehmen.
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NOTIZEN:
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TAG 4
JERICHO: EINE VERRÜCKTE TAKTIK

KERNGEDANKEN
Das Volk Israel nimmt Jericho ein
Gott zeigt seine Stärke in verschiedenen Wundern und dass er Israel liebt.
Gott will auch uns zeigen, dass er stark ist, uns liebt und wir ihm vertrauen können.
Josua 6,1-6

RÜCKBLICK
Was hat Josua gesternmit demVolk Israel erlebt?
Könnt ihr euch noch an dasMitarbeiterzeugnis erinnern?

BIBEL
Nachdem Israel durch ein Wunder den Jordan überquert hat, sind sie nun im
verheißenen Land angekommen.

Dort gibt es eine große Stadt namens Jericho. Diese soll Josua und das Volk Israel
einnehmen.

Für die Einnahme Jerichos hat Gott schon einen Plan, den er Josua mitgeteilt hat. Die
Israeliten sollen mit allen Männern und den Priestern um die Stadt laufen. Und das
jeden Tag, für eine Woche lang. Am letzten Tag sollen sie sogar sieben mal um die
Stadt laufen und beim siebten Mal ganz laut schreien. Wenn sie diesen Plan genauso
verfolgen, wie Gott es gesagt hat, dann wird er am letzten Tag die riesigen
Stadtmauern von Jericho einfach zusammenfallen lassen, sodass das Volk Israel
einfach in die Stadt marschieren kann. Und genauso hat das Volk es gemacht. Eine
Woche lang sind sie jeden Tag einmal um die Stadt gelaufen und danach wieder ins
Lager gegangen. Bis auf den letzten Tag. An diesem sind sie siebenmal um die Stadt
gelaufen und haben beim siebten Mal dann ein ganz lautes Kriegsgeschrei von sich
hören lassen.

Und dann ist es passiert - die Stadtmauern von Jericho sind zusammengefallen und
das Volk Israel konnte die Stadt Jericho einnehmen.

FRAGEN
Ein ganz schön verrückter Plan bzw. eine verrückte Taktik, den/die Gott hier hatte.
Hättest du gedacht, dass es funktioniert?
Was denkst du, warumhat Gott genau diese Taktik vorgeschlagen und keine andere?
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ANDACHT
Wie gesagt, eine ganz schön verrückte Taktik, die Gott hier hatte. Stell dir mal vor dein
Trainer sagt zu euch: “Heute laufen wir sieben Mal um den ganzen Platz und beim
siebten Mal brechen wir in ganz großem Torjubel aus, dann gewinnen wir das Spiel!” Da
würde deine Mannschaft wahrscheinlich ganz schon komisch schauen und denken, das
euer Trainer verrückt ist.

Vielleicht ging es dem Volk Israel genauso. Vielleicht haben sie gedacht, das Gott jetzt
komplett verrückt ist. Aber Josua als ihr Anführer, ihr Kapitän hatte einfach schon so
viel mit Gott erlebt, das er sich sicher war, dass Gottes Plan auch wirklich funktioniert
und sie ihn unbedingt so ausführen müssen.

Dem Volk Israel und allen Bewohnern in der Stadt Jericho, sowie allen anderen
Bewohnern im verheißenen Land wollte Gott damit zeigen, dass es ihn wirklich gibt
und er ein starker Gott ist, der zu seinem Volk, zu allen Menschen steht, die ihm und
seinem Wort glauben.

Denn niemand konnte danach sagen, dass das Volk Israel so stark war und die Mauern
selbst zerstört hat. Nein, jeder wusste, dass sie eigentlich nur um die Stadt gelaufen
sind und darauf gewartet haben, dass Gott sein Versprechen hält und das tut was er
gesagt hat. Das Einzige was das Volk Israel dafür tun musste, war ihm zu glauben und
das zu tun, was er ihnen aufgetragen hatte. Gott liebt sein Volk Israel so sehr, dass er es
ihnen durch so viele verschiedene Wunder gezeigt hat - wie die Jordan Überquerung,
oder jetzt die Stadtmauern und er wollte ihnen seine Liebe und Stärke zeigen. Und
auch, wenn das Volk Israel immer wieder gezweifelt hat. (Erinnerst du dich, sie wollten
erst gar nicht in das Land gehen, weil sie sich so klein vorkamen).

Und auch uns will Gott heute noch zeigen, dass er uns liebt. Manchmal sind wir
vielleicht auch wie das Volk Israel und glauben ihm nicht, dass er uns liebt, oder das es
ihn überhaupt gibt - aber das hält Gott nicht davon ab uns zu lieben und uns zeigen zu
wollen, dass er dazu steht, dass er immer bei uns ist, wir keine Angst zu haben
brauchen und er uns hilft.

Wenn du Gott noch nicht kennst, kannst du trotzdem einfach mit ihm sprechen (beten)
ihm alles erzählen und ihm sagen, dass du ihn gerne kennenlernen möchtest.

Möglichkeit für das Zeugnis eines/r Trainers*in:Wie hast du Gott kennen gelernt/
erlebt, dass er existiert?

NOTIZEN:
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TAG 5
RAHAB: TEIL VON GOTTES FAMILIE

KERNGEDANKEN
Rahab glaubt an Gott und wird Teil des Volkes Israel
Auch als Fremde und Lügnerin darf sie Teil von Gottes Familie werden
Gott ist gnädig und vergibt uns, wenn wir mal Mist bauen
Auch wir können an Gott glauben, Jesus vertrauen & Teil von Gottes Familie werden
Josua 2

RÜCKBLICK
Was hat Josua gesternmit demVolk Israel erlebt?

BIBEL
Gestern haben wir von Jerichos Eroberung gehört und wenn ihr euch an den zweiten
Tag erinnert, wisst ihr vielleicht noch, dass Israel Kundschafter ins verheißene Land
geschickt hat. Genau so hat Josua auch Kundschafter nach Jericho geschickt, bevor
sie die Stadt erobern wollten. Als die Kundschafter Jericho erkundet haben, lernten
sie eine Frau Namens Rahab kennen.

Bei Rahab mussten sich die Kundschafter verstecken, weil der König davon gehört hat,
dass Israel seine Stadt auskundschaftet und das wollte er natürlich verhindern.
Deswegen hat er Soldaten losgeschickt, um die Kundschafter von Josua zu finden.

Aber als die Soldaten bei Rahab hat diese zwei Kundschafter bei sich auf dem Dach
versteckt sodass die Männer des Königs die Kundschafter nicht finden konnten. Als die
Männer des Königs weg waren, übernachteten die zwei Kundschafter noch bei Rahab,
denn die Tore der Stadt wurden am Abend immer geschlossen. Als die Kundschafter
am nächsten Morgen die Stadt wieder verließen, sagte Rahab zu ihnen, dass sie an sie
denken sollen, wenn sie die Stadt einnehmen.

Denn Rahab hatte schon viel von Gott gehört und welche Wunder er getan hat. Und
Rahab wusste, dass Gott zu Israel stehen wird, wenn sie die Stadt einnehmen.

Rahab in Josua 2,11: "Der HERR, euer Gott, ist der wahre Gott oben im Himmel und hier
unten auf der Erde."

Deshalb bat sie die Männer, dass sie sie und ihre Familie verschonen sollen, wenn sie
Stadt einnehmen. Denn sie glaubt daran, dass Gott die Stadt bereits dem Volk Israel
gegeben hat und sie weiß dass der Gott Israels ein großer Gott ist. Die Männer gaben
ihr ihr Wort.
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Als die Stadt dann von Josua und dem Volk Israel eingenommen wurde, verschonten
sie Rahab und ihre Familie und Rahab ist danach mit dem Volk Israel mitgegangen.

ANDACHT
Rahab hat allein von den Erzählungen, die sie über Gott hörte, an ihn geglaubt. Sie
wusste, irgendwie in ihrem Herzen, dass das alles stimmt und nicht nur Geschichten
sind, die einfach erzählt werden, sondern dass es wirklich der Wahrheit entspricht.
Und das Starke ist, dass Gott sie verschont und sie in sein Volk aufgenommen hat. Er
hat nicht gesagt “Oh du bist eine Fremde und eine Lügnerin, du gehörst nicht zu uns!”

Nein, sondern sie durfte Teil von Gottes Familie werden.

Das Gleiche gilt auch heute noch für uns. Auch wir dürfen durch Jesus, Gottes Sohn,
Teil von Gottes Familie werden. Vielleicht kennst du die Geschichte von Ostern, die
davon erzählt, das Jesus für unsere Schuld gestorben ist.

Denn wenn wir ehrlich sind, hat jeder von uns schon einmal Mist gebaut. Z.B. gelogen
(wie Rahab) oder schlecht über jemanden geredet... Aber das disqualifiziert uns nicht:

Wennwir an Jesus glauben und daran, dass er für unserenMist denwirmanchmal
machen gestorben ist und ihmglauben, sowie Rahab auch anGott geglaubt hat,
dann dürfen auchwir von Teil vonGottes Familiewerden, was richtig cool ist.

Josua und Rahab kannten Gott und wussten deshalb, dass sie mit Gott unterwegs sein
wollen.. Eben auch, weil Gott es gut mit ihnen meinte, selbst wenn sie mal Mist gebaut
haben. Denn wenn wir mal Mist bauen und etwas Blödes tun, können wir Gott einfach
sagen, dass es uns Leid tut und er vergibt uns und das nächste Mal machen wir's
besser, ok?!

Auch du Gott kennen lernen kannst, wenn du das möchtest: Dafür kannst du einfach
mit ihm reden (beten). Ihm sagen, dass du ihn gerne kennen lernen möchtest und du
gespannt bist, welche Abenteuer du mit ihm erleben wirst.

Wenn du möchtest, dann kannst du jetzt gleich mit deinem Trainer zusammen beten
oder ihm auch deine Fragen stellen, wenn du dir z.B. noch nicht ganz sicher bist, ob du
Gott wirklich kennen lernen möchtest.

Gebet:

Hallo Gott!
Ich kenne dich noch nicht, habe diese Woche und vielleicht auch schon vorher, aber schon viel von dir
gehört. Und weil ich so viel von dir gehört habe, möchte ich dich gerne kennen lernen. Du sagst, dass du
mich mutig und stark machst, ich keine Angst zu haben brauche, weil du immer bei mir bist. Ich möchte
dich bitten, Gott, dass ich das erleben und sehen darf, dass du wirklich da bist und das stimmt.
Danke dass du zu deinem Versprechen stehst, mich liebst und mir immer wieder aufs Neue vergibst,
wenn ich mal Mist baue. Ich freu mich darauf dich kennen zu lernen.
Amen
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NOTIZEN:
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