
Scheunenpost

Liebe Waschbären und Wolken,

ich hoffe ihr hattet einen guten Start in die Woche und, euch geht es allen gut. Ich freu mich sehr, dass einige von euch am Sonn-
tag wieder mit in der Gemeinde zum Gottesdienst waren. Ida hat mit verraten, dass ihr viel zusammen gesungen habt und tolle 
Bilder von euern Wunschländern gemalt habt.

Roger hat euch ja am Sonntag eine Geschichte vom Auskundschaften eines neuen Landes erzählt, von Kanaan. Ich möchte euch 
heute noch eine Geschichte von Kundschaftern erzählen. 

Das Volk Israel ist nach der Befreiung aus Ägypten ja vierzig Jahre lang mit Mose als ihrem Anführer durch die Wüste gezogen. 
Nun ist Mose gestorben und Josua, sein Nachfolger, hat von Gott die Aufgabe bekommen, das Volk endlich in das versprochene 
Land zu führen. Nach langem Laufen waren sie endlich angekommen. Und unsere Geschichte heute, spielt in einer Stadt. Die 
Stadt heißt Jericho. Um die Stadt Jericho gibt es eine große Stadtmauer. 
Wer wohnt da wohl? Da müssen sie mal nachsehen gehen. Josua wählt zwei mutige Leute aus. Sie sollen nach Jericho gehen 
und sich die Stadt ansehen. Josua sagt: „Geht los und schaut euch gut um. Ich will alles über die Stadt Jericho wissen. Seid ihr 
bereit?“ Sie nicken mutig und machen sich auf den Weg. Jericho ist die größte Stadt im Land. Sie sind nun in der Stadt und jetzt 
setzen sich heimlich in eine Ecke. 

Als es dunkel wird, schleichen sie sich in ein Haus. Es ist das Haus von Rahab. Das Haus von Rahab steht genau neben der Stadt-
mauer. Doch, oh weh, es hat sie jemand gesehen und verrät dem König, dass fremde Leute in der Stadt sind. Der König schickt 
Soldaten. Und mitten in der Nacht klopfen die Soldaten laut an Rahabs Tür. „Gib uns die beiden Männer, die sich hier heimlich 
umschauen!“, sagen die Soldaten. 



Doch Rahab tut das nicht. Sie versteckt die beiden noch besser. Rahab sagt zu den Soldaten: „Ja, es stimmt, ich hatte Besuch. 
Aber sie sind schon wieder weg.“
Da gehen die Soldaten. Puh, die Soldaten sind wieder weg und Rahab holt die beiden aus dem Versteck. Rahab sagt: „Alle wis-
sen, dass Gott euch dieses Land mit dieser Stadt versprochen hat. Alle in Jericho haben Angst davor, dass ihr uns diese Stadt
wegnehmt. Wenn ihr wirklich kommt, dann helft mir bitte! Dann tut mir und meiner Familie nichts!“

Einer der Männer sagt zu Ra-
hab: „Wir werden dir helfen!“ 
Rahab lächelt erleichtert. Dann 
holt sie ein dickes, rotes Seil. 
Rahab macht das Seil an ihrem 
Fenster fest und die beiden 
Männer klettern vorsichtig am 
Seil aus dem Fenster.
Unten angekommen, rufen sie 
Rahab leise zu: „Wir haben 
versprochen, dir zu helfen. 

Wenn wir die Stadt erobern, dann hänge dieses rote Seil aus dem Fenster. Dann wird dir und deiner Familie nichts passieren.“
Im Dunkel der Nacht schleichen die beiden sich heimlich davon. Sie laufen zurück zu Josua und zum Volk Israel. Die beiden erzäh-
len Josua: „Gott hat uns eine Helferin geschickt. Wir können nach Jericho hinein. Unser Gott ist stark und beschützt uns!“

Das ist toll! Es lohnt sich also, auf Gottes Kraft und Gnade zu vertrauen. Die bisherigen Zweifel des Volkes Israel, dass sie nicht 
stark genug wären und keine Macht hätten, werden durch die Botschaft der Kundschafter genommen. Denn sie haben erfahren, 
wie stark und mächtig Gott sich für sie einsetzt.

Und darauf könnt auch ihr vertrauen! Gott ist immer für euch da, schenkt euch Kraft und Mut und beschützt euch.

Als Erinnerung daran, dass Gott hilft, könnt ihr euch ja ein Seil wie das von Rahab drehen.
Dazu braucht ihr einfach nur Wolle und ein Handrührgerät. Ihr wählt euch mehrere Wollfäden aus, die an einer Türklinke oder 
einem festen Griff befestigt werden. Die Fäden sollten mindestens 1 Meter lang sein, eher länger. Das andere Ende wird an die 
Rührstäbe eines Handrührgerätes geknotet. Wird das Rührgerät nun auf kleiner Stufe angeschaltet, verdrehen sich die Fäden zu 
einer festen Schnur. Diese gedrehte Schnur wird nochmals auf die Hälfte gelegt, wobei sie sich wiederum verdrehen wird.
Wenn ihr kein Handrührgerät habt, dann könnt ihr die Fäden auch einfach selber drehen.

Auf den nächsten Seite fi ndet ihr außerdem ein Bastelbild zur Geschichte. So funktioniert es:
• Druckt die Vorlage auf Karton.
• Malt alle Teile aus und schneidet sie aus.
• Faltet das Stützstück an den gestrichelten Linien.
• Klebt das Heu oben auf die Wand.
• Kleb ein Stück rote Schnur oder Garn aus dem Fenster des Turms. 
• Klebt das Stützstück hinten an den Turm, damit das ganze steht.

Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen und Basteln.
Habt noch eine schöne Woche und iebe Grüße

Eure Johanna aus der Kinderscheune
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