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Elisa und das Öl der Witwe
Stundenentwurf für Kinder von 3 – 6 Jahren

Informationen und Unterlagen unter
www.kleinekids.ch

kleineKids ist ein spendenbasiertes Projekt von kids-team.
Bereits mit CHF 25.- unterstützen Sie die Entwicklung von weiterem Material.
kids-team, 3073 Gümligen, Schweiz
Postfinance 30-14461-6 oder
IBAN CH06 0900 0000 3001 4461 6
Vermerk: kleineKids

Ideen und Text:
Bilder und Skizzen:
Layout / Gestaltung:
Fotos:
Copyright:

Damaris Hadisaputro, Christina Vonrüti, kids-team
Hanna Schena für kids-team Schweiz
Michelle Flückiger, kids-team
kids-team Stockphotos
© 2022 kids-team Schweiz, 2. Auflage

Herausgeber:

kids-team, Worbstrasse 166, 3073 Gümligen, Schweiz
031 330 40 20 | info@kids-team.ch | www.kids-team.ch

Partner in Österreich
kids-team Österreich
Möselstraße 13, 5112 Lamprechtshausen, Österreich
www.kids-team.at

Partner in Deutschland
kids-team Deutschland
Arbeitsbereich der DMG interpersonal e.V. Sinsheim
Rastatter Straße 50, 76199 Karlsruhe, Deutschland
www.kids-team.de

BibelSet Elisa – Stunde 1 | © 2022 kids-team

3

BibelSet Elisa
Hintergrund für Leitende
Das Vorschulkind
Vorschulkinder müssen bei vielen Dingen andere Menschen um Hilfe
bitten. Sei es, weil sie Angst vor etwas haben oder eine Sorge bzw. eine
Schwierigkeit, bei der sie anstehen. Meist sind es Menschen des
Vertrauens, die das Vorschulkind fragt, oder zumindest solche, die es
kennt.
Wenn wir wollen, dass das Vorschulkind lernt, Gott um Hilfe zu bitten,
dann muss es wissen, dass Gott ihm helfen kann.
Durch die drei Stundenentwürfe zu Elisa soll es erfahren, dass Gott uns
immer helfen kann. Doch noch mehr: Gott will uns auch helfen. Deshalb
freut er sich, wenn wir ihm unsere Ängste und Probleme, aber auch
unsere Sorgen erzählen. Dadurch zeigen wir Gott, dass wir ihm
vertrauen.

Ein Vorschulkind
kann Gott zeigen,
dass es ihm vertraut.

Kerngedanke
In jedem der Stundenentwürfe zum Leben von Elisa wird ein anderes
Wunder erzählt. All diese Wunder führen uns vor Augen, dass Gott nicht
nur ein grosser Gott, sondern auch ein Gott der Liebe ist, der uns in
unseren Ängsten, Schwierigkeiten und Sorgen helfen will.
Deshalb lohnt es sich, alles was uns Angst macht, wo wir in
Schwierigkeiten sind oder wo wir Hilfe brauchen, Gott zu sagen und auf
seine Hilfe zu vertrauen.

Gott will uns helfen.

Umstände
Vor seinem Tod übergibt Elia dem Elisa sein Amt als Prophet. Auch Elisa
hat die Aufgabe, die Menschen im Land Israel, welche ihr Vertrauen zu
Gott verloren haben, auf Gott hinzuweisen. Durch die vielen Wunder zeigt
Gott seine Grösse und Macht. Doch dabei bleibt es nicht. Durch die
Wunder wird deutlich: Gott liebt uns. Er ist bereit, seine Macht und Grösse
für uns zu gebrauchen, um unsere Sorgen zu lösen, aber auch um uns in
unseren Schwierigkeiten und Ängsten zu helfen. Die Geschichten aus
dem Leben von Elisa zeigen uns: Gott ist ein Gott, der sich um uns
kümmert und sich um uns sorgt, weil er uns unendlich liebt.

Gott ist bereit, seine
Macht und Grösse für
uns zu gebrauchen.
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Programmübersicht
Bausteine

Möglichkeiten

Bemerkungen

Ankommenszeit

Stationen-Angebot

Siehe Artikel unter kleinekids.ch

Geschichte

Begrüssung mit Lied
… mit Handpuppe
biblische Geschichte
Lieder in der Geschichte
«Hey, hey, hey, Gott isch gross»
aus Singe mit de Chliine Vol. 1
(Lied 10)

Material zur Geschichte
Schale mit Öl, div. Krüge und Becher,
evt. einen mit Wasser gefüllten Krug

«Min Gott isch so gross» aus
Sunntigsschuelklassiker Vol. 2
(Lied 3)

Bilder: 1-1 bis 1-4

Bibelvers

Psalm 121, 2

Bild 1-4

Programmbausteine Spiele
oder Freispiel
Krüge sammeln
Krug Memory

Werken
Ölfläschchen
Klebebild mit Krügen (ab 4J)
Bild mit Öl

Schluss

Merker aufhängen

Siehe Artikel unter kleinekids.ch
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Ankommenszeit
Während der Ankommenszeit wird dem Kind Zeit gegeben, am neuen Ort
anzukommen.
Siehe Artikel: Ankommenszeit auf der Homepage www.kleinekids.ch

geführter Teil
Elisa und das Öl der Witwe
Bibelstelle
2. Könige 4,1-7
Leitgedanke (=LG)
Gott will helfen.
Bewegungen
Gott: Mit dem Zeigefinder nach oben zeigen
helfen: mit der linken Hand die rechte Hand halten
Anwendung
Sage Gott deine Ängste.
Bibelvers
«Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.»
Psalm 121,2

Begrüssung mit Lied
Hier ein Lied singen, mit welchem jedes Kind willkommen geheissen wird.
Siehe Artikel: Begrüssung auf der Homepage www.kleinekids.ch

Begrüssung mit Handpuppe
Siehe Artikel: Begrüssung auf der Homepage www.kleinekids.ch
Begrüssung mit Handpuppe:
Die Handpuppe hat ein grosses Problem. Ihr Spielzeug ist kaputt. Sie
kann es nicht mehr flicken. Sie ist ganz verzweifelt.
Die Kinder fragen, was sie machen, wenn ein Spielzeug kaputt ist.
Wenn wir nicht mehr weiter kommen, können wir jemanden fragen.
Nicht immer kann das Spielzeug geflickt werden. Aber vielleicht kann uns
diese Person anders helfen: Sie kann uns trösten, uns helfen, etwas
anderes zum Spielen zu finden, oder uns ein neues Spielzeug kaufen.

Bewegungen zum LG
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biblische Geschichte
Einstieg
Diese Frau braucht ganz dringend Hilfe. Ihr Mann ist gestorben. So lebt
sie alleine mit ihren zwei Kindern. Sie kann nicht arbeiten gehen und sie
hat nur noch wenig Geld.

Bild 1-1
Ausgerechnet da kommt der Mann, dem sie ganz viel Geld schuldet. Er
will sein Geld zurückhaben. Doch die Frau hat nicht so viel Geld. Da sagt
der Mann zu ihr: „Bezahle mir sofort das Geld zurück, sonst nehme ich
deinen Jungen.“
Oh nein! Das kann doch nicht wahr sein! Sie will ihre Kinder nicht
verlieren. Aber von wo soll sie so viel Geld herbekommen?
Die Frau weiss nicht mehr, was sie tun soll.
Kinder fragen, was die Frau machen soll.
LG: Wenn man Hilfe braucht, kann man Gott darum bitten. Denn Gott
ist ein grosser, mächtiger Gott, der helfen kann. Gott will helfen,
denn Gott liebt uns.
Man kann aber auch eine Person, die man gut kennt, um Hilfe bitten.
Denn manchmal braucht Gott auch Menschen, um uns zu helfen.
Dort, wo die Frau wohnt, lebt Elisa. Elisa ist ein Mann, der mit Gott lebt.
Er ist ein Mann, dem man vertrauen kann. Elisa hat auch den Mann der
Frau gekannt. Deshalb weiss die Frau: „Elisa kann ich vertrauen. Zu ihm
kann ich gehen.“ So geht sie zu ihm und erzählt ihm von ihrem Problem.
Was hat die Frau wohl Elisa erzählt? Mit den Kindern zusammentragen.

Bild 1-2
„Herr, du hast doch meinen Mann gekannt, der gestorben ist. Du weisst
doch, dass er mit Gott lebte. Nun ist ein Mann gekommen, dem wir viel
Geld schulden. Er will mir meine beiden Söhne wegnehmen, wenn ich
nicht sofort bezahle.“
Elisa sagt: „Was soll ich tun, wie kann ich dir helfen?“
LG: Elisa weiss auch nicht sofort, was er machen soll. Aber er weiss,
wer helfen kann: nämlich Gott. Gott kann helfen. Und Gott will
helfen. Gott schenkt Elisa eine gute Idee.
„Was hast du noch zu Hause?“, fragt er die Frau.
„Ich habe fast nichts mehr“, antwortet die Frau, „nur…“
Den Kindern in einer kleinen Schale Öl zeigen. Die Kinder sollen
herausfinden, was es ist.
Die Frau hat noch Öl. Öl ist etwas ganz Wichtiges. Wisst ihr, wozu man Öl
braucht?
Mit den Kindern zusammentragen:
Für die Salatsauce, zum Braten, für Pizzateig, manchmal auch bei
Kuchen usw.
Zu der Zeit, als die Frau lebte, wurde Öl noch viel mehr gebraucht: für
Öllampen, für Körpersalben, um Wunden zu pflegen…
Darum war Öl damals sehr wertvoll.
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Nun sagt Elisa zur Frau: „Geh zu all deinen Nachbarn und bitte sie um
leere Krüge! Nimm die Krüge und geh mit deinen Söhnen in dein Haus.
Schliesse die Tür. Füll dann mit deinem Öl die leeren Krüge!“
Die Frau tut einfach, was Elisa ihr gesagt hat. Obwohl sie gerade nicht
versteht, wie ihr leere Krüge helfen können.
LG: Sie glaubt, dass Gott ein grosser Gott ist. Gott kann und Gott
will helfen.
Lied: Hey, hey, hey Gott isch gross.
Hey, hey, hey, Gott isch gross (3x)

Bild 1-3
Die Frau geht zu ihren Nachbarn und bittet sie um leere Krüge. Die Kinder
helfen auch mit, leere Krüge zu sammeln.
Mit den Kindern zusammen der Frau beim Krüge sammeln helfen. Überall
im Zimmer sind Krüge und Becher verteilt. Die Kinder sollen sie
zusammen bringen.
Nach einer Weile stehen viele leere Krüge im Haus. Jetzt geht die Frau
mit ihren Buben ins Haus.
Wisst ihr noch, was sie jetzt machen soll?
Sie schliesst die Tür.
So tun, wie wenn man die Tür schliessen würde, dann als Gruppe
zusammenrücken und weitererzählen.
Die Jungen bringen der Mutter den ersten Krug. Gespannt schauen sie
zu, wie die Mutter ihr Öl in den leeren Krug schüttet.
Die Krüge mit Öl oder Wasser füllen. Einer nach dem anderen.

Bild 1-4
Alle staunen: Der erste Krug wird voll. Sie stellen ihn beiseite und holen
den nächsten. Die Mutter füllt auch diesen auf, und den nächsten, und
den nächsten, und den nächsten. Ein Krug nach dem anderen wird voll.
Bis alle Krüge voll sind. Für alle Krüge hat das Öl aus dem Krug der Frau
gereicht!
LG: Die Frau hatte nur ein bisschen Öl. Woher ist soviel Öl
gekommen? Ein Wunder ist geschehen. Gott hat ein Wunder getan.
So gross, so mächtig ist Gott. Gott kann helfen, denn er ist ein
grosser, mächtiger Gott. Und weil wir Gott nicht egal sind, will er uns
auch helfen.
Lied: Min Gott isch so gross
Min Gott isch so gross, so starch und so mächtig
Gar nüt isch unmöglich mim Gott.
Voller Freude geht die Frau zu Elisa und erzählt ihm, was passiert ist.
Elisa sagt: „Geh und verkaufe das Öl. Das Geld kannst du dem Mann
geben, dem du Geld schuldest. Und das restliche Öl kannst du für dich
gebrauchen.“
Die Frau ist überglücklich: Sie kann ihre Schulden bezahlen, ihre Kinder
müssen nicht weg.
LG: Die Frau hat erlebt: Gott kann und will helfen. Die Frau hat ihr
Problem Elisa gesagt. Gott hat Elisa eine gute Idee gegeben. Die
Frau hat darauf vertraut, dass Gott helfen wird. Und Gott hat
tatsächlich durch ein Wunder geholfen.
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Auch du kannst deine Probleme z.B. deine Angst auf dem
Kindergartenweg vor den grossen Kindern oder die Angst vor dem
Dunkeln Gott sagen. Du darfst wissen, Gott will dir dabei helfen.
Manchmal ist es auch gut, wenn du deine Ängste einer Person
sagst, die auch an Gott glaubt. Dann könnt ihr gleich zusammen
dafür beten.
Mit den Kindern gemeinsam austauschen, was für Ängste oder Probleme
man haben kann.
Dann mit einem Dankgebet abschliessen, in dem man Gott dankt, dass er
uns in all den aufgezählten Ängsten und Sorgen helfen kann, weil er
grosse Dinge tun kann.

Bibelvers
«Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat.»
Psalm 121,2
Bewegungen:
Meine Hilfe: Beide Daumen nach oben halten
kommt vom Herrn: mit dem Zeigefinger nach oben zeigen
der Himmel und Erde gemacht hat: mit beiden Händen eine Kugel in
die Luft zeichnen
Einstieg:
Den Kindern nochmals das letzte Bild (1-4) der Geschichte zeigen.
Die Kinder erzählen lassen, was da passiert ist.
Die Frau in dieser Geschichte hat erlebt: Gott kann helfen.
Bibelvers:
In der Bibel gibt es ganz viele Menschen, die Gottes Hilfe erlebt haben.
Einer davon heisst David und dieser hat dazu geschrieben:
Bibelvers mit Bewegung vorsagen.
Kinder den Vers wiederholen lassen.
Erklärung:
Die Frau in der Geschichte war allein mit ihrem Problem. Doch Gott hat
ihr geholfen. Gott hilft auch uns wenn wir alleine sind.
Wiederholen:
Die Kinder sollen sich im Raum verteilen.
Dann gemeinsam den Vers wiederholen. Sich ganz klein machen und den
Vers ganz leise sagen. Sich ganz gross machen und den Vers ganz laut
sagen.
Erklärung:
Manchmal willl Gott uns auch durch andere Menschen helfen. So wie in
der Geschichte Elisa der Frau geholfen hat.
Wiederholen:
Die Kinder kommen zurück in den Kreis.
Nun gemeinsam den Vers wiederholen. Einmal dabei den Blick in die
Mitte richten, dann sich drehen, sodass man nach aussen schaut und
dann zum Schluss noch sitzend auf dem Stuhl den Vers wiederholen.
Zum Schluss nochmals das Lied singen:
Hey, hey, hey Gott isch gross.
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Programmbausteine
Die Programmbausteine dienen zur Vertiefung der Geschichte.
Siehe Artikel: Programmbausteine unter www.kleinekids.ch

Spiele
Krüge sammeln (ab 3 Jahre)
Die Frau sollte von ihren Nachbarn Krüge einsammeln.
Material
Verschiedene Becher und Krüge
Vorbereitung
Im Raum Krüge und Becher verstecken.
Anleitung
Die Kinder dürfen im Raum die versteckten Krüge und Becher sammeln
und zusammentragen.
Tipp: Allenfalls könnte man die gesammelten Krüge noch mit „Öl“ befüllen
(z.B. je ein gelbes Sugus in jeden Krug legen oder einen anderen gelben
Gegenstand).

Krug Memory (ab 3 Jahre)
Die Frau ging bei den Häusern der Nachbarn vorbei und sammelte Krüge
ein.
Material
Undurchsichtige Becher,
Memorykarten mit unterschiedlicher Anzahl Krüge darauf (je zweimal
dieselbe Anzahl - siehe Beilagen)
Vorbereitung
Kärtchen mit den Krügen mischen, auslegen und je einen Becher darüber
stülpen.
Anleitung
Nacheinander dürfen die Kinder jeweils zwei Becher aufdecken. Ist
dieselbe Anzahl Krüge unter beiden Bechern, darf das Kind die Krüge zu
sich nehmen. Andernfalls werden die Krüge wieder mit dem Becher
zugedeckt.
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Werken
Ölfläschchen (ab 3 Jahre)
Die Witwe leerte Öl in die Krüge.
Material
Speiseöl, Glasfläschchen (mit Verschluss oder Korken,
Bügelverschlussflaschen 100ml bekommt man ab ca. Fr. 2.50 pro Stück.
Oder im Brockenhaus besorgen), Glasmalfarbe, Trichter
Vorbereitung
Mit einem Trichter Öl in das Fläschchen füllen (bei älteren Kindern könnte
der Schritt mit den Kindern zusammen gemacht werden), Flasche
verschliessen.
Anleitung
Glasflasche mit Glasmalfarbe verzieren (z.B. mit Punkten).
Trocknen lassen.
Tipp: Zur Dekoration könnte auch eine Chili-Schote oder ein RosmarinZweig in das Fläschchen gestellt werden.

Klebebild mit Krügen (ab 4 Jahre)
Die Witwe leerte Öl in die Krüge und erlebte, dass Gott für sie sorgt.
Material
Papier, Kopiervorlage, Stifte, Schere, Leimstift
Vorbereitung
Kopiervorlage kopieren.
Anleitung
Kopiervorlage bemalen (Frau und Krüge).
Krüge ausschneiden und auf die Kopiervorlage kleben.
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Bild mit Öl (ab 3 Jahre)
Die Witwe leerte Öl in die Krüge und erlebte, dass Gott für sie sorgt.
Material
Kopiervorlage, Öl, Haushaltpapier, Gefäss, Buntstifte, Unterlage
Vorbereitung
Kopiervorlage mit Krug kopieren. Etwas Öl in stabile Schalen geben.
Anleitung
Mit Buntstiften auf die Rückseite der Kopiervorlage malen.
Haushaltpapier mit Speiseöl benetzen und die Kopiervorlage auf der
Vorderseite mit Öl bestreichen.
Achtung: Unterlage verwenden!
Nun erscheinen auf der Vorderseite die Farben, die man auf der
Rückseite aufgemalt hat.
Trocknen lassen.
Variante: Es können auch die Finger in das Öl getunkt werden, danach
wird der Krug mit Fingerabdrücken ausgefüllt.

Schluss
Merker zum Aufhängen
Der Merker soll die Kinder an das Gelernte erinnern.
Siehe Artikel: Biblische Geschichte unter kleinekids.ch
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