Geschichte: Das Volk Israel geht durch den Jordan
Die Kundschafter waren aus der Stadt Jericho zu ihrem Volk Israel zurückgekehrt. Sie erzählten Josua
alles, was sie gesehen hatten. Am nächsten Tag stand Josua früh auf und rief allen Israeliten zu:
„Kommt, lasst uns gehen! Wir wollen in das neue Land ziehen, das Gott uns versprochen hat.“
Alle machten sich auf den Weg. Allen voran wurde die Bundeslade getragen. Die Bundeslade war
eine große Truhe aus sehr schönem Holz und aus Gold. Oben drauf saßen zwei große Engelsfiguren.
In der Bundeslade lagen zwei Steintafeln. Auf ihnen standen die Regeln, die Gott Mose in der Wüste
gesagt hatte. Die Bundeslade war für das Volk Israel das wichtigste, das sie hatten. Sie wurde von
einigen starken Männern getragen. Kein anderer durfte die Bundeslade sonst berühren.
Nach einer Weile kamen sie an den Fluss Jordan. Durch diesen Fluss konnten sie nicht so einfach
hindurchlaufen, denn es war sehr viel Wasser darin.
Gott sagte zu Josua: „Bald sollt ihr in dem Land leben, dass ich euch versprochen habe. Ich werde
euch zeigen, dass ich bei euch bin. Hab keine Angst. Sag den Männern mit der Bundeslade, dass sie
vor euch hergehen sollen.“
Josua sagte es den Männern: „Gott hat gesagt, ihr sollt vor uns allen hergehen. Tragt die Bundeslade.
Geht mit ihr bis in den Fluss Jordan hinein. Und wenn ihr in der Mitte des Flusses seid, bleibt stehen.“
Die Männer gingen mit der Bundeslade in den Fluss. Als sie in der Mitte ankamen, blieben sie stehen.
Da hörte das Flusswasser plötzlich auf nachzufließen. Das alte Wasser floss ab, aber es kam kein
neues Wasser nachgeflossen. Die Männer standen mit der Bundeslade plötzlich im Trockenen! Und
alle Menschen aus dem Volk Israel konnten durch den trockenen Fluss auf die andere Seite in das
neue Land laufen. Endlich waren sie in dem Land, dass Gott ihnen schon vor langer, langer Zeit
versprochen hatte – schon als sie mit Mose aus Ägypten losgewandert waren!
Josua gab dem Volk Israel noch eine Aufgabe: „Sammelt große Steine aus dem Jordan – genau da, wo
die Männer mit der Bundeslade stehen! Legt sie neben eure Zelte nebeneinander und aufeinander.
Und später nehmt sie mit. Immer wenn eure Kinder diese Steine sehen und fragen, was sind das für
Steine? Dann könnt ihr ihnen die Geschichte erzählen, wie Gott uns in dieses Land gebracht hat.“
Als sie alle Steine gesammelt hatten, kamen auch die Männer mit der Bundeslade an das Ufer des
Flusses. Als sie gegangen waren, kam auch das Wasser zurück in den Fluss.

➔ Endlich ist das Volk Israel in dem Land angekommen, was Gott ihnen schon vor langer Zeit
versprochen hat! Die Steine, die sie gesammelt haben, sollen sie und ihre Kinder noch lange
daran erinnern, was sie mit Gott alles auf der Reise erlebt haben. Erinnerst du dich an etwas,
was du mit Gott erlebt hast? Oder an etwas, dass deine Eltern oder andere dir erzählt
haben?
Kindergebet: Jeden Schritt und jeden Tritt, geh du, lieber Vater, mit.
Gehe mit uns ein und aus, führe du uns selbst nach Haus.
Wo ich gehe, wo ich stehe, bist du, lieber Gott, auch hier.
Du versorgst mich und ich sehe, immer bist du, Gott, bei mir.

Bastelideen
Das Volk Israel stand plötzlich vor dem Fluss
Jordan. Du kannst einen großen Fluss malen.
Vielleicht findest du auch blaues Papier, dass du
in Schnippsel schneiden oder reißen kannst.
Klebe sie auf. Du kannst auch mal den KnautschDruck ausprobieren.

Wenn wir über einen Fluss wollen, suchen wir eine Brücke. Oder wir brauchen ein Boot, ein Floß.
Oder wir schwimmen und werden dabei nass. Das Volk Israel konnte aber einfach durch den
trockengewordenen Fluss laufen!

Das Volk Israel hat Steine gesammelt. Du kannst auch Steine sammeln und versuchen, etwas aus
ihnen zu bauen oder sie aufeinanderzustapeln.
Hast du schon mal Steine bemalt? Mit Acryl-Farbe geht es gut.
Oder es gibt auch richtig Stifte, mit denen es gut klappt.

Liebe Eltern,
hier noch ein paar Links zu Bastelideen:
Zaubersand zum Drinnenspielen selber mischen
https://www.geo.de/geolino/basteln/20863-rtkl-zaubersand-selber-machen-so-stellt-ihr-kinetischensand-her

Schmetterlingsbild aus Fußabdrücken
https://www.hallo-benjamin.de/mach-mit/artikel/schmetterling-aus-fussabdruecken

Stimmungsbarometer -> Vielleicht ist es in dieser Zeit, wo wir mehr Zeit auf engerem Raum
miteinander verbringen, umso wichtiger, dass wir voneinander wissen, wie es uns geht – wie die
Stimmung so ist. Mit Hilfe eines Stimmungsbarometers können die Kinder (und die Erwachsenen;)
auch ohne viele Worte mitteilen, ob sie z.B. gerade gute Laune haben oder lieber ihre Ruhe hätten.
So kann man ggf. auch leichter ins Gespräch kommen. Oder am Abend eine Tages-Feedback-Runde
machen. https://www.hallo-benjamin.de/mach-mit/artikel/stimmungsbarometer

