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Josua – was ist wirklich wichtig? 
 

 

Psalm 103 für Kinder erzählt 

Lobe den Herrn, meine Seele 

und seinen heiligen Namen.  

Lobe den Herrn, meine Seele, 

und vergiss nicht, was er dir gutes getan hat: 

Der dir alle deine Sünden vergibt, 

der dich heilt von Krankheit, 

der dein Leben rettet,  

der dir gnädig ist, 

der dich fröhlich macht, 

dass du dich frei und stark fühlst 

wie ein junger Adler. 

Gott hilft Menschen zu ihrem Recht. 

(aus: Die Grundschul-Bibel) 

 

Lied: Was wir zum Leben brauchen, weiß Gott ganz genau 

Dieses Lied ist von Reinhard Horn und kann mitgesungen werden bei Youtube unter dem Suchbegriff: 

Ökumenische OnlineFamilienAndacht zum Sonntag 26.04.2020 Jakobikirche Lippstadt   ab Minute 4.00  

 

Geschichte:  

Josua - Was ist wirklich wichtig?  

Josua war sich ganz sicher. Er wusste, dass er die richtige Entscheidung getroffen 

hatte. Er hatte Gott vertraut  und jetzt waren sie endlich in dem versprochenen Land. 

Sie hatten Frieden. Den hatte Gott ihnen gegeben. Josua war jetzt schon alt. Er 

wusste, lange würde er nicht mehr leben. Aber vor seinem Tod wollte er noch etwas 

Wichtiges tun. Josua schickte Boten im ganzen Land umher. "Hört, was Josua zu sagen 

hat", verkündeten sie überall. "Kommt alle zusammen nach Sichem! Dort will sich Josua 
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mit allen treffen." Josua ließ das ganze Volk zusammenrufen. Und aus jedem Stamm 

machten sich die Obersten auf den Weg. Jetzt wollte er, dass noch einmal alle 

zusammen kamen und er mit ihnen reden konnte. 

Es dauerte einige Tage, bis von jedem Stamm die Vertreter in Sichem angekommen 

waren. Aber dann waren alle da. Josua schaute sie an. "Wisst ihr noch", begann er 

seine Rede, "Wisst ihr noch, dass eure Vorfahren in Ur in Chaldäa gelebt haben?" Ja, 

das wussten die Israeliten noch. „Könnt ihr euch noch daran erinnern, wer dort lebte? 

Genau, es war Abraham und seine Familie. Aber dann rief Gott Abraham. Josua 

erinnerte die Israeliten an Abraham und an Isaak. Und an dessen Söhne Jakob und 

Esau. Jakob war mit seiner Familie nach Ägypten gegangen. Lange hatten sie dort 

gelebt und seine Familie war immer weiter gewachsen und schließlich waren die 

Israeliten ein großes Volk in Ägypten. Aber dort mussten sie als Sklaven arbeiten. 

Doch Gott half ihnen. Er zeigte seine Macht und befreite das Volk Israel. Josua selbst 

hatte das vor vielen Jahren miterlebt. Er erinnerte sich noch gut daran, obwohl es so 

lange her war. "Vergesst nicht, was Gott alles für euch getan hat", mahnte Josua die 

Israeliten. "Er hat uns aus Ägypten befreit. Und dann hat er uns in dieses Land 

gebracht." Die Israeliten nickten. Alle waren viel jünger als Josua. Die meisten von 

ihnen waren geboren, als das Volk Israel 40 Jahre lang in der Wüste umhergezogen 

war. Daran konnten sie sich noch gut erinnern. Und natürlich auch daran, wie Gott 

ihnen geholfen hatte, gegen ihre Feinde im Land Kanaan zu kämpfen. Gott hatte ihnen 

immer wieder wunderbar geholfen. 

"Denkt daran, was in Jericho geschehen war!", erinnerte Josua die Israeliten. Ihr 

könnt euch bestimmt auch noch daran erinnern, oder? In Jericho ließ Gott die dicken 

Mauern einfach so einstürzen Gott ist allmächtig. Daran erinnerten sich die Israeliten. 

Gott kann alles, er konnte ihre Feinde besiegen, er konnte ihnen Mut geben und er 

konnte die dicksten Mauern zum einstürzen bringen. Gott kann alles. Auch in deinem 

Leben kann er alles tun. Kein Problem ist ihm zu schwer. "Und nun sind wir hier in 

diesem Land", sprach Josua weiter. "Gott hat es uns geschenkt. Entscheidet euch, 

Gott zu dienen, denn er ist allmächtig, er hat so viel Gutes für euch getan." Josua 

schaute in die Runde. Es war still. Alle hörten gespannt zu.  

"Wählt euch heute, wem ihr dienen wollte!", sagte Josua. Die Israeliten sollten sich 

entscheiden. Josua selbst hatte schon seine Entscheidung getroffen: "Ich aber und 

mein Haus wollen dem Herrn dienen." Das Volk Israel brauchte keine Zeit, um sich zu 

entscheiden. Sie waren sich einig: "Wir wollen Gott dienen", riefen sie. "Gott hat uns 

aus Ägypten geführt und große Wunder getan. Er hat uns dieses Land gegeben. 

Deshalb wollen wir auch dem Herrn dienen. Er allein ist unser Gott." Josua war 

zufrieden mit der Antwort des Volkes. Er wusste, wenn das Volk weiterhin Gott dienen 

würde, dann würde es ihm weiter gut gehen. Auch wenn er selbst nicht mehr lebte.  
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Deshalb schrieb er alle Gebote Gottes noch einmal auf. "Wenn sie Gott dienen wollen, 

dann müssen sie ja wissen, was Gott möchte", dachte sich Josua. So las er die Gebote 

dem Volk noch einmal vor und erklärte ihnen, was Gott von ihnen wollte. Alle hörten zu. 

Sie stimmten jedem Gesetz Gottes zu. Alles wollten sie halten. Josua ließ einen großen 

Stein holen. "Dieser Stein soll euch an eure Entscheidung erinnern", erklärte er. Dann 

ließ Josua das Volk nach Hause gehen. Jetzt hatte er alles getan, was ihm noch wichtig 

war. Und als er 110 Jahre alt war, starb er. (nach Josua 24) 

 

Bastelidee: Das ist mir wichtig 

Du brauchst mehrere Zettel in der gleichen Größe. Am einfachsten ist 

es, wenn du Notizzettel nimmst, du kannst sie dir aber auch selbst 

zurecht schneiden. Dann überlegst du dir, was dir wirklich wichtig ist. 

Deine Familie? Deine Freunde? Zeit für 

gemeinsame Ausflüge? Male alles, was dir einfällt, 

auf die kleinen Zettel. Vielleicht malen deine Eltern auch auf, was 

ihnen wichtig ist? Dann brauchst du noch dünnen Karton (z.B. alte 

Verpackungskartons), aus denen du Stücke ausschneidest, die 3 cm 

breiter und 2cm höher sind als deine bemalten Blätter. Knicke nun 

jedes Kartonstück um 1 cm um 

und klebe die Stücke 

aneinander.  

Jetzt kannst du die bemalten 

Blätter aufkleben und hast 

einen schönen Leporello. Du 

kannst ihn auf deine 

Fensterbank stellen oder mit 

einem schönen Band 

zusammenhalten. 

 

Wir freuen uns immer über Rückmeldungen (Mail an: sabrina.hartlieb@kbz.ekiba.de ) 

 

Herzliche Grüße, bleibt behütet 

das Kindergottesdienst@Home-Team 
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