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Elisa und Naeman
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 3 | © 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

Material zur Geschichte
Keines

«Min Gott isch so gross» aus
Sunntigsschuelklassiker Vol. 2
(Lied 3)
«Hey, hey, hey, Gott isch gross»
aus Singe mit de Chliine Vol. 1
(Lied 10)

Bilder: 3-1 bis 3-5

Bibelvers

Psalm 121,2

Sack, Sachen, die man braucht, wenn
man krank ist (z.B. Socken, Salbe,
Hustensaft, Fiebertermometer,
Waschlappen, Strohhalm etc)

Programmbausteine Spiele
oder Freispiel
Untertauchen

Werken
Naeman im Pappbecher
Naeman Schiebebild
Naeman wird gesund

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 Naeman
Bibelstelle
2. Könige 5,1-19
Leitgedanke (=LG)
Gott will helfen.
Bewegungen
Gott: Mit dem Zeigefinder nach oben zeigen
will helfen: mit der linken Hand die rechte Hand halten
Anwendung
Bitte Gott um seine Hilfe.
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 mault, dass man sich so oft waschen muss. Dabei ist sie
eigentlich gar nicht schmutzig.
Der Leiter fragt, wann sie sich denn das letzte Mal geduscht hat?
Mmh, die Handpuppe überlegt – wohl vor einem Monat.
Kinder fragen, ob sie meinen, dass die Handpuppe sich waschen sollte.
Nun an der Handpuppe riechen und so tun, wie wenn sie ganz arg stinken
würde. Naja, stinken will die Handpuppe schon nicht. Dann geht sie sich
halt duschen…
Überleitung
Es ist wichtig, dass wir uns waschen. So wird aller Dreck und aller
Schmutz vom Körper weggewaschen.

Bewegungen zum LG
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biblische Geschichte
Bild 3-1
Der Mann in der heutigen Geschichte hat auch eine schmutzige Haut. Die
kann er aber nicht sauber bekommen, auch nicht durch viel Waschen.
Seine Haut ist krank. Überall hat er rote Flecken (= Aussatz).
Naeman, so heisst er, ist ein reicher Mann.
Viele Ärzte haben schon versucht ihm zu helfen. Doch sie können ihm
nicht helfen. Keine Salbe und kein Wasser hilft gegen diese Krankheit.
Wer könnte Naeman helfen?
Kinder antworten lassen.
LG: Gott! Gott kann grosse Dinge tun und Gott will helfen.
Aber Naeman kennt Gott nicht. Er lebt in einem Land in dem man den
lebendigen Gott nicht kennt. Wie schade!

Bild 3-2
Doch halt! Unter den Dienern und Diennerinnen von Naeman gibt es ein
kleines Mädchen. Es kommt aus dem Land Israel. Es glaubt an Gott, der
Himmel und Erde gemacht hat, an Gott, der grosse Dinge tun kann und
auch grosse Dinge tun will!
Das Mädchen arbeitet vor allem für Naemans Frau. Es hat viel zu tun: Es
holt Wasser, wäscht das Geschirr, wäscht die Wäsche, kocht das Essen,
backt Kuchen, erledigt Einkäufe usw.
Mit den Kindern die Tätigkeiten pantomimisch nachspielen.
Auch wenn das Mädchen viel zu tun hat, sieht sie, dass Naemans Frau
wegen ihrem Mann oft traurig ist. Das macht auch sie traurig. Eines
Tages sagt sie deshalb: „Ach, wenn dein Mann doch zu Elisa gehen
könnte. Der kann ihn bestimmt gesund machen.“
Kinder fragen, ob sie noch wissen, wer Elisa ist? Kann Elisa diesen Mann
wirklich gesund machen?
Naja, nicht Elisa selbst kann Naeman gesund machen. Aber Gott, an den
Elisa glaubt. LG: Denn Gott kann grosse Dinge tun. Gott liebt uns und
will uns deshalb auch helfen.
Lied: Min Gott isch so gross
Min Gott isch so gross, so starch und so mächtig
Gar nüt isch unmöglich mim Gott
Die Frau von Neman erzählt ihrem Mann was ihre Dienerin gesagt hat.
Als Naeman davon hört, ist er sofort bereit, zu diesem Elisa zu reisen.
Er lässt die Pferde bereit machen und steigt dann auf seinen Wagen. Er
nimmt auch ein paar Diener mit, die ihn begleiten. Dann fährt er los.
Mit den Kindern gemeinsam so tun, wie wenn man im Wagen fahren
würde. Dazu mit den Füssen wie ein Pferd galoppieren.
Dabei geht die Fahrt einen Hügel hoch und wieder runter, da kommt eine
scharfe Kurve nach rechts, dann nach links, Achtung ausweichen, ein
anderer Wagen kommt vorbei, winken und weiter geht‘s…
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Bild 3-3
Nach einigen Tagen kommt Naeman bei Elisa an. Elisa weiss schon,
dass Naeman zu ihm kommt. Gott hat es ihm gesagt. Aber anstatt selbst
zu ihm zu gehen, schickt er seinen Diener.
Elisas Diener sagt zu Naeman: „Geh und wasch dich siebenmal im Fluss
Jordan. Dann wirst du wieder gesund werden.“
Naeman ist sehr enttäuscht. Wieso kommt Elisa nicht selbst? Wieso
schickt er nur seinen Diener? Und dann soll er sich ausgerechnet im
Fluss Jordan waschen? Der ist längst nicht so schön wie die Flüsse in
seinem Land. Im Gegenteil, der Jordan ist viel schmutziger!
Nein, er wird sich nicht im Jordan waschen.
Er will zurück. Deshalb befiehlt er: „Los, Männer, wir reiten nach Hause.“
Oh nein, was hätte Naeman tun sollen?
Warum will er es nicht tun?
Was würdet ihr machen, wenn ihr Naemans Diener wärt?
Naemans Diener versuchen, ihn umzustimmen.
„Naeman, wenn Elisa etwas ganz Schweres von dir verlangt hätte,
würdest du es sicher tun. Jetzt hat er etwas ganz Einfaches von dir
verlangt. Versuch es doch wenigstens.“

Bild 3-4
Na gut, Naeman will es versuchen. Er geht zum Fluss. Er steigt ins
Wasser, taucht hinein und richtet sich wieder auf.
Mit den Kindern aufstehen und die Tauchbewegung nachmachen. Dann
sich anschauen.
Naeman schaut sich an. Er ist immer noch krank, genau wie vorher.
Naeman taucht ein zweites Mal hinein. Auch dieses Mal passiert nichts.
Mit den Kindern weitere fünf Mal eine Tauchbewegung machen. Dann
sich wieder anschauen.
Auch nach dem sechsten Mal ist Naemans Haut genauso krank wie
vorher. Soll er jetzt aufhören?
Kinder antworten lassen. Wie oft muss er heruntertauchen?
Elisas Diener hat gesagt, er soll siebenmal untertauchen.
Alle sind gespannt. Sie halten den Atem an.
Mit den Kindern nochmals die Tauchbewegung nachmachen.
Nun taucht Naeman wieder auf und seine Flecken… sind weg!
Naeman schaut sich genau an.
Da ist nichts mehr von seiner Krankheit zu sehen! Auch nicht das kleinste
Fleckchen. Das ist ein Wunder! Das hat Gott gemacht, davon ist Naeman
überzeugt. (vgl. 1. Könige 5, 15b): „Jetzt weiß ich, dass es nirgends auf
der Welt einen wahren Gott gibt außer in Israel! - Ich will ihm dafür
danken und nur noch zu ihm beten.“
LG: Ja, es gibt nur einen einzigen wahren Gott, der helfen kann und
uns auch helfen will. Mit diesem grossen Gott darfst du reden. Du
kannst ihn um seine Hilfe bitten. Wo brauchst du Hilfe?
Mit den Kindern sammeln – Angst vor dem Einschlafen, dem
Kindergartenweg, dem Schwimmen usw.
Sag Gott, wo er dir helfen kann und vertraue darauf, dass er helfen kann.
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Bild 3-5
Voller Freude fährt Naeman nach Hause zurück. Er ist wieder gesund.
Aber viel wichtiger ist: Er weiss nun, dass Gott der Einzige ist, der grosse
Dinge tun kann.
Wie gross muss die Freude seiner Frau und seiner Dienerin sein, als er
gesund zurückkehrt!
Gemeinsam Gott ein Loblied singen wie: Hey, hey, hey, Gott isch gross
Schluss: Abschlussgebet des Leiters, in welchem er Gott dafür dankt,
dass er uns helfen will.

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 Vers mit Bewegungen einmal vorsagen.
Dann gemeinsam mit den Kindern den Vers aufsagen.
Erklärung:
Naeman braucht Hilfe, weil er krank ist.
Wenn wir krank sind, gibt es viele Hilfen.
In einem Sack verschiedene Hilfen dabei haben, die man braucht, wenn
man krank ist: Socken (für Essigsocken), Salbe, Fiebersaft,
Fieberthermometer, einen Waschlappen (zum Abkühlen), ein Strohalm
(damit man genügend Flüssigkeit zu sich nimmt), ein Medikament usw.)
Jedes Kind das will, darf einen Gegenstand aus dem Sack ziehen.
All diese Dinge helfen uns, wenn wir krank sind. Aber manchmal nützen
diese Dinge nichts. Wie bei Naeman.
Wer kann uns aber immer helfen?
Wiederholen:
Den Bibelvers mit Hilfe der Bewegungen aufsagen.
Nun dürfen alle den Bibelvers sagen, die einmal krank waren, alle die
einmal Husten hatten, alle die einmal Fieber hatten ect.
Gott kann immer helfen, nicht nur wenn wir krank sind. Auch dann, wenn
wir traurig sind, wenn wir alleine sind, wenn wir Angst haben, etc.
Wiederholen:
Wenn ich krank bin: BV aufsagen,
Wenn ich Angst habe: Meine Hilfe…
Wenn ich müde bin: Meine Hilfe…
Wenn ich wütend bin: Meine Hilfe
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Programmbausteine
Die Programmbausteine dienen zur Vertiefung der Geschichte.
Siehe Artikel: Programmbausteine unter www.kleinekids.ch

Spiele
Untertauchen (ab 3 Jahre)
Naeman musste siebenmal im Jordan untertauchen.
Material
Grosser Schaumstoffwürfel (oder A4 Blätter mit verschiedener Anzahl
Punkte)
Vorbereitung
Falls man keinen grossen Schaumstoffwürfel hat, auf A4 Blätter die
Augenzahlen der Würfel aufzeichnen und statt zu würfeln, Blätter ziehen
lassen.
Anleitung
Ein Kind darf würfeln.
Die Kinder müssen so viele „Tauchbewegungen“ (in die Knie gehen)
machen, wie Punkte auf dem Würfel stehen.
Dann darf ein weiteres Kind würfeln.
Am Schluss tauchen wir alle siebenmal unter, weil Naeman siebenmal
untertauchen musste.

Werken
Naeman im Becher (ab 3 Jahre)
Naeman musste im Jordan untertauchen und nach dem siebten Mal
wurde er gesund.
Material
Pappbecher, Kopiervorlage Naeman, Holzspatel, Leim, blaues
Seidenpapier, Cutter
Vorbereitung
Im Boden vom Pappbecher mit einem Cutter in der Mitte einen Schlitz
einschneiden, so dass ein Holzspatel durchpasst.
Anleitung
Naeman-Figuren anmalen, ausschneiden und doppelseitig oben auf einen
Holzspatel kleben (nur ca 1.5-2cm vom Spatel abdecken). (Hilfestellung
durch den Leiter bei jüngeren Kindern)
Mit blauen Seidenpapierstückchen den Pappbecher bekleben.
Den Holzspatel in den Pappbecher stecken.
Nun kann Naeman untergetaucht werden. (Holzspatel nach unten
ziehen.) Beim siebten Mal untertauchen kann man den Becher einmal um
180 Grad drehen, so dass beim Auftauchen der gesunde Naeman
sichtbar wird.
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Naeman Schiebebild (ab 3 Jahre)
Naeman musste im Jordan untertauchen und nach dem siebten Mal
wurde er gesund.
Material
Kopiervorlage Naeman, Holzspatel, Buntstifte/Neocolor, Leimstift, Schere,
A4 Papier weiss, A4 Papier blau
Vorbereitung
Kopiervorlage auf dickeres Papier kopieren.
Anleitung
Naeman-Figuren ausschneiden und beidseitig am einen Ende vom
Holzspatel festkleben (ca. 1.5-2cm vom Spatel verwenden). (Hilfestellung
durch den Leiter bei jüngeren Kindern)
Blaues A4 Papier der Länge nach halbieren und auf die untere Hälfte vom
weissen A4 Papier kleben. (Achtung: Nur die linke und rechte Kante
festkleben. Oben und unten soll offen sein.)
Allenfalls mit Buntstift oder Neocolor Wellen und Schilf ergänzen.
Nun kann Naeman „ins Wasser“ gesteckt und untergetaucht werden.
(Holzspatel nach unten ziehen.) Beim siebten Mal kann man den Spatel
„unter Wasser“ einmal drehen, so dass beim Auftauchen der gesunde
Naeman sichtbar wird.

Naeman Folienbild (ab 3 Jahre)
Nachdem Naeman siebenmal im Jordan untertauchte, wurde er gesund.
Material
Kopiervorlage, Laminierfolie (oder durchsichtige Klebefolie), Schere,
wasserlöslicher roter Stift (z.B. Kreidestift), feuchter Schwamm/Lappen
Vorbereitung
Eine grosse Naeman-Figur (siehe Beilagen) kopieren, ausschneiden und
mit Folie überkleben/laminieren.
Anleitung
Nun kann man mit einem wasserlöslichen Stift aussätzige Stellen
aufmalen und diese mit einem feuchten Schwamm oder Lappen wieder
wegwischen.

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