Sonntag, 28. Juni 2020
Hallo ihr Lieben! Schön, dass ihr wieder da seid!
Der erste Sonntag in den Sommerferien 2020!
Heute und an den nächsten Sonntagen möchten wir euch eine Person aus
der Bibel, aus dem Alten Testament vorstellen. Josua. Man kann auch
Joshua sagen. Der Name bedeutet übersetzt: „Gott ist die Rettung“ oder
„Gott rettet“. Genauso wie man den Namen „Jesus“ übersetzen kann.
Wenn ihr also jemanden kennt, der Joshua heißt, wisst ihr, was der Name
bedeutet.
Nachdem sich die Menschen nach ihrem erfolglosen Turmbau in alle
Himmelsrichtungen verstreut hatten, suchte sich Gott einen Mann aus, mit
dem er einen Plan hatte. Wisst ihr, wer dieser Mann war?
Abraham.
Auf Abraham folgte sein Sohn Isaak, dann segnete Gott auf besondere
Weise Jakob, den Sohn von Isaak. Jakob bekam 12 Söhne. Aus ihnen und
ihren großen Familien entstanden später die 12 Stämme Israels. Jakob
bekam diesen Namen, Israel, von Gott! Während einer furchtbaren
Hungersnot kamen die Israeliten nach Ägypten. Dort lebten sie über 400
Jahre. In Ägypten wurden sie zu einem großen Volk. Das gefiel den
Ägyptern überhaupt nicht und deshalb begannen sie, die Israeliten zu
unterdrücken und behandelten sie sehr grausam. Aber Gott hatte sein
Volk nicht vergessen und schickte Mose als Anführer zu ihnen. Er führte
das Volk Gottes aus der Sklaverei in Ägypten heraus. Gott hatte ihm den
Auftrag gegeben, die Israeliten in das Gelobte Land Kanaan zu führen.
Dieses Land lag zwischen dem Mittelmeer im Westen und dem Fluss
Euphrat im Osten. Im Norden wurde das versprochene Land von den
Bergen des Libanon begrenzt, im Süden von der Wüste Sinai.
Josua wurde in Ägypten geboren, während der Zeit der Sklaverei. Er
gehörte zum Stamm Ephraim. Ephraim war ein Sohn des Josef und der
war der 11. Sohn von Jakob…
Bevor es jetzt so richtig los geht, könnt ihr etwas singen:

Felsenfest und stark ist mein Gott.
Starker Halt in Not, du bist mein Herr und Gott.
Felsenfest ist mein Gott!
Keine Macht der Welt, ob Leben oder Tod,
trennt mich von Jesu Liebe, er ist Herr.
Nichts in dieser Welt hält seine Liebe auf.
Felsenfest ist mein Gott!

Gebet:
Danke Herr, dass wir in der Bibel so viele spannende
Geschichten entdecken dürfen! Du hast einen Plan, das dürfen
wir immer wieder sehen. Einen Plan für die Menschen damals,
genauso wie für uns heute! Das ist richtig gut! Denn wir dürfen
wissen, dass wir dir nicht egal sind! Hilf uns dabei, aus den
Geschichten der Bibel zu lernen. Heute ganz besonders von
dem, was Josua von dir gesagt bekommen hat! AMEN.
Was wirst du in den Sommerferien so machen? Hast du
vielleicht vor, besser schwimmen zu lernen? Möchtest du das
„Seepferdchen“ machen oder ein Abzeichen bekommen?
Oder willst du ein Musikinstrument spielen lernen?
Im „schlimmsten Fall“ musst du vielleicht hin und wieder etwas
für die Schule üben: laut lesen, das kleine 1x1… ☹
Es gibt vieles was wir üben müssen oder etwas, auf das wir uns
vorbereiten. Übrigens gilt das auch für die Erwachsenen! 😊
Josua wurde auch vorbereitet… davon hört ihr jetzt:
Audio!
Gebet:
Ich danke dir Herr, dass du mich nicht alleine lässt!
Manche Sachen machen mir Angst. Lass mich dann nicht
vergessen, dass du an meiner Seite stehst!
Amen.
Sei mutig und stark,
und fürchte dich nicht.
Sei mutig und stark,
und fürchte dich nicht.
Sei mutig und stark,
und fürchte dich nicht,
denn der Herr, dein Gott
ist bei dir! (2x)

