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Tage der Entscheidung

Info/Gebet:
• Begleitet den Alphakurs im Gebet!
• Die Sommerfreizeit ist so gut wie ausgebucht. Begleitet alle Vorbereitungen im Gebet.
• Wichtiger Termin: Hauskreistag am 14. Juni. Vorher werden wir sicher noch mal ein HK-Leitertreffen
durchführen. Termin muss noch festgelegt werden.
Zum Text:
Text:
Das Buch Josua hat die spannende und in unseren Augen auch überaus grausame Eroberung* Kanaans durch die
Israeliten berichtet. Sie haben sich in den für sie bestimmten Gebieten niedergelassen. Josua hat seine Mission
erfüllt und ist bereit abzutreten. Vorher versammelt er die Entscheidungsträger Israels in Sichem, hält ihnen die
Taten Gottes noch einmal vor Augen und fordert ein klares Bekenntnis zu Gott alleine.
Nachdem die Ältesten dieses Bekenntnis abgelegt haben, wird es als Bund schriftlich festgehalten und in Form
eines Gedenksteins den Nachgeborenen erhalten. Mit Gedenksteinen (an die Jordanquerung) fängt auch schon
das Buch Josua an; mit einem Gedenkstein endet es.
Wie wichtig das war und dass die Treue zu Gott doch bald wieder verlorenging, zeigt das nachfolgende
Richterbuch, das durch ständiges Abweichen von Gottes Gebot gekennzeichnet ist.

*wir freuen uns über Rückmeldungen, wie ihr mit diesem Thema zurechtgekommen seid. Ich weiß zumindest
von einem Hauskreis, der das Thema gewechselt hat, weil nicht alle mit diesen grausamen Geschichten umgehen
konnten.
Anregungen:
Anregungen :
Einstiegsfragen
Was für Kindheitserinnerungen haben eure Eltern ständig wieder erzählt?
Wie viel wisst ihr über eure Vorfahren und die Geschichte der Familie?
Bibelgespräch
Warum, denkt ihr, erzählt Josua den Israeliten ihre Geschichte?
Wieso stellt er sie so krass vor eine Wahl? Zweifelt er an ihrem Glauben? Möchte er es einfach öffentlich
hören? Ist der Glaube immer wieder eine Wahl?
Was mag Josua bewogen haben, die Entscheidung erst mal anzuzweifeln?
Leben
Auf welche Weise hat Gott in deinem Leben seine Treue bewiesen?
Was beeinflusst dich am meisten, wenn du geistliche oder moralische Entscheidungen treffen musst?
Gibt es in deinem Leben etwas, das die gleiche Funktion wie Josuas Gedenkstein: ein Kreuzanhänger? Eine
besondere Bibel? Ein Bibelvers an der Wand? Etc.
Vorschlag zum Weiterarbeiten: Mach es zu Hause wie Josua: schreibe eine konkrete geistliche „Verpflichtung“ auf, an deren Umsetzung du in nächster Zeit arbeiten möchtest.
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