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Elisa und die Sunamitin
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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
«Gott isch so guet» – Liedblatt 1)

Material zur Geschichte
Schuhkarton, Puppenhausmöbel (Bett,
Tisch, Stuhl, Lampe)

«So,so, so gross» aus
Singe mit de Chliine Vol. 1 (Lied
19)

Bilder: 2-1 bis 2-4

Bibelvers

Psalm 121, 2

Puppe

Programmbausteine Spiele
oder Freispiel
Wollknäuel

Werken
Elisas Zimmer basteln
Geschenkschachtel verzieren

Schluss
1)

Merker aufhängen

Siehe Artikel unter kleinekids.ch

Liedblatt im Download unter Artikel: Biblische Geschichte auf der Homepage www.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 die Sunamitin
Bibelstelle
2. Könige 4,8-17
Leitgedanke (=LG)
Gott will helfen.
Bewegungen
Gott: Mit dem Zeigefinder nach oben zeigen
helfen: mit der linken Hand die rechte Hand halten
Anwendung
Vertraue auf Gott.
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 fühlt sich heute gar nicht gut. Sie hatte einen
schrecklichen Alptraum. Nun hat sie schlecht geschlafen und das ungute
Gefühl kann sie gar nicht vergessen.
Überleitung
Hast du auch schon mal einen schlimmen Alptraum gehabt? Was hast du
da gemacht?
Kinder antworten lassen.
Bei einem Alptraum ist es schön, wenn man sich zu Mama und Papa ins
Bett kuscheln kann. Aber weisst du, was du auch machen kannst? Du
kannst Gott um Hilfe bitten. Du kannst ihn bitten, dir die Angst
wegzunehmen. LG: Denn Gott will helfen.

Bewegungen zum LG
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biblische Geschichte
Einstieg
Bild 2-1
In dem Land, in welchem Elisa lebt, leben viele Menschen nicht mit Gott.
Sie hören nicht auf Elisa, der den Menschen sagt, dass Gott grosse Dinge
tun kann und uns Menschen liebt. Sie haben ganz vergessen LG: dass
Gott ein Gott ist, der uns Menschen helfen will.
Doch da lebt eine Frau, die anders ist. Sie glaubt, dass es Gott gibt. Sie
glaubt, dass Gott ein Gott ist, der grosse Dinge tun kann, der uns liebt
und uns deshalb auch helfen will.
Die Frau und ihr Mann wohnen in einem grossen Haus. Sie sind reich und
haben eigentlich alles, was sie brauchen. Deshalb sind sie auch
zufrieden.
Auch wir haben ganz viele Dinge. Auch wir können zufrieden sein. Mit
den Kindern aufzählen, was sie alles haben: Ein Haus, Essen, Kleider,
Spielsachen etc.
Diese Frau ist mit Elisa befreundet. Sie denkt: Elisa ist ein Mann Gottes,
deshalb will ich ihm etwas Gutes tun. Er ist schon oft bei ihr und ihrem
Mann zu Besuch gewesen. Jedes Mal, wenn er durch die Stadt reist, darf
er bei ihnen essen. Doch dann…

Bild 2-2
…hat die Frau eines Tages eine Idee: Sie könnte doch ein extra Zimmer
für Elisa einrichten mit Tisch, Stuhl, Bett und Lampe. So etwas wie ein
Gästezimmer. Platz haben sie genug. So macht sie sich an die Arbeit und
richtet ein Zimmer extra für Elisa ein.
Aus einem Schuhkarton mit Hilfe von Puppenstubenmöbeln ein Zimmer
einrichten. Die Kinder die Dinge hineinstellen lassen.
Nun kann Elisa, wenn er vorbei kommt, nicht nur bei ihnen essen,
sondern auch bei ihnen übernachten.
LG: Gott sorgt wunderbar für Elisa. Er gibt ihm genau das, was er
gut gebrauchen kann. Gott ist ein Gott, der uns liebt und uns
deshalb helfen will.
Lied: Gott isch so guet
Gott isch so guet (3x), er isch so guet zu mir.

Bild 2-3
Elisa freut sich sehr über sein neues Zimmer. Er möchte sich bei dem
Ehepaar bedanken. So fragt er die Frau:
„Wie kann ich dir danken?“ Da antwortet die Frau: „Wir haben alles, was
wir brauchen. Du musst uns nichts geben.“
Die Frau weiss, dass Elisa ein Mann Gottes ist. Deshalb will sie ihm
Gutes tun. Sie will kein Geld dafür haben, sie tut es einfach aus Liebe zu
Gott.
Doch Elisa überlegt weiter, was er der Frau schenken könnte.
Habt ihr eine Idee, was Elisa dieser Frau schenken könnte?
Er fragt seinen Diener. Da sagt sein Diener: „Diese Frau hat keine
Kinder!“ Oh ja. Die Frau hat keine Kinder. Mmh... Elisa kann der Frau
auch kein Kind schenken. Aber Gott kann das! Elisa ruft die Frau und ihr
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Mann zu sich und sagt zu ihnen: „In einem Jahr werdet ihr einen Sohn
haben.“
Ein Kind zu haben war ihr grösster Wunsch. Aber sie hat schon so lange
vergeblich auf ein Kind gewartet. Sie kann nicht glauben, dass ihr
Wunsch nun erfüllt werden soll. Deshalb sagt sie: „Ach, du Mann Gottes!
Belüge mich nicht!“ Aber Elisa lügt nicht.

Bild 2-4
Nur kurze Zeit später ist die Frau schwanger. Und tatsächlich, ein Jahr
später, ist das Ehepaar nicht mehr allein.
LG: Gott hat dem Ehepaar einen Sohn geschenkt.
Lied: So, so, so gross
So, so, so, so, so,so gross,
so gross isch eusi Gott (2x)
Gott hat der Frau ein grosses, unerwartetes Geschenk gemacht. Gott
hat gesehen, dass die Frau ihm vertraut. Deshalb wollte er ihr helfen.
Er wusste, dass es für die Frau nicht einfach war, dass sie kein Kind
hatte.
Gott sieht auch, wo es für dich nicht einfach ist: Vielleicht hast du
Schwierigkeiten, eine Freundin oder einen Freund im Kindergarten
zu finden, oder du hast Schwierigkeiten mit deinen Geschwistern.
Gott will dir helfen. Sage Gott wo du Hilfe brauchst und vertraue
darauf, dass er dir zur richtigen Zeit so helfen wird, wie es gut für
dich ist.
Gebet: Danke Gott, dass du unsere Schwierigkeiten siehst und uns
helfen willst.
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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:
Ich habe hier eine schöne Puppe mitgebracht. Naja, noch schöner als
eine Puppe ist natürlich ein echtes Baby. Wer kann mir sagen, wer macht,
dass ein Baby entsteht?
Kinder antworten lassen.
Gott ist es, der Babys entstehen lässt. Er ist es, der Leben schenkt.
Mmh, Gott hat aber noch viel mehr gemacht. Was hat denn Gott alles
gemacht?
Mit den Kinder zusammentragen.
Bäume, Sträucher, Löwen, Tiger, Mama, Papa, Sonne, Mond und Sterne
usw.
Kurz: Gott hat alles gemacht.
Bibelvers:
Über Gott habt ihr letztes Mal einen Bibelvers gelernt. Wer weiss ihn
noch?
(Den Kindern mit den Bewegungen helfen, sich an den Vers zu erinnern.)
Dann gemeinsam den Vers aufsagen.
Erklärung:
Gott kann uns helfen, weil er gross und mächtig ist. Er hat alles
geschaffen. Darum konnte er in der Geschichte heute auch der Frau
helfen. Was hat er ihr geschenkt? - Ein Kind.
Wiederholen:
Die Kinder fragen, wer gerne die Puppe halten würde. Nun gemeinsam
den Vers wiederolen.
Beim nächsten Wiederholen darf jemand anderes die Pupppen halten.
So lange den Vers wiederholen, bis alle die wollten, die Puppe halten
durften.
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Programmbausteine
Die Programmbausteine dienen zur Vertiefung der Geschichte.
Siehe Artikel: Programmbausteine unter www.kleinekids.ch

Spiel
Wollknäuel (ab 3 Jahre)
Gott möchte uns reich beschenken.
Material
Aufgewickeltes Wollknäuel, das dazwischen kleine, verpackte
Süssigkeiten oder Geschenke enthält, Würfel
Anleitung
Einen Würfel im Kreis herumgehen lassen. Wenn ein Kind eine 6 würfelt,
darf es das Wollknäuel soweit abwickeln, bis ein Geschenk bzw. eine
Süssigkeit zum Vorschein kommt.

Werken
Elisas Zimmer basteln (ab 3 Jahre)
Die Familie baute für Elisa auf ihrem Haus ein zusätzliches Zimmer und
richtete es für ihn ein.
Material
Kopiervorlagen, Schere, Buntstifte, Leimstift
Vorbereitung
Kopiervorlage auf dickeres Papier kopieren.
Anleitung
Kopiervorlage anmalen, Elemente (zusätzliches Zimmer, Bett, Tisch,
Stuhl, Lampe, Baum, Busch) grob ausschneiden und auf das Bild mit dem
Haus kleben.
Tipp: Wer will, kann zusätzlich ein Stoffstück für die Decke oder die
Vorhänge am Fenster aufkleben.
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Geschenkschachtel verzieren (ab 3 Jahre)
Gott möchte uns beschenken.
Material
Geschenkschachtel, Verziermaterial, Leim, Stifte, kleines
Schokoladenherz
Anleitung
Die Kinder dürfen die Geschenkschachtel verzieren
(z.B. anmalen, mit Glitzersteinen, Moosgummifiguren oder Mosaiksteinen
bekleben, Glitzerleim verwenden).
Zum Schluss ein Herzschöggeli in die Geschenkschachtel legen, als
Erinnerung, dass Gott uns das Leben geschenkt hat.
Tipp: Bei älteren Kindern (ab 5/6 Jahren) könnte die Schachtel auch
selber gefaltet werden. Anleitungen sind im Internet unter dem Stichwort
„Origami-Schachtel falten“ zu finden.

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