Altersjahr: 3 Jahre

Altersgruppe: 1. Preschool (1PS3 Go 1-8)

Thema:
Ich liebe Gott

Themeneinheit:
Gott ist mit mir

Lektionsnummer, Thema:
4. Gott sendet Elia Regen

Themenzielrichtung:
Gott hört uns, wenn wir beten

Haupt-Bibelstellen:
1Kö 18,1-2+41-46

Schlüsselvers (Bibelstelle):
1Kö 18,37a
„Erhöre mich, Herr, erhöre mich, damit dies Volk
erkennt, dass du, Herr, Gott bist...”

Hinführung/Spannung schaffen/Motivation:
- Vorschlag 1: Könnt ihr den Ton des Regens hören?
Was man tut: Alle stehen in einem Kreis. Die Kinder sollen dich imitieren wie du Regengeräusche machst.
Z. B. klatsche mit je einem Finger deiner Hände, dann mit je zwei Fingern etc. bis alle mit den Händen
klatschen. Alle stampfen einmal mit einem Fuss auf den Boden (Donner), dann hört das Klatschen (Regenguss)
langsam auf: nur noch mit 4 Fingern klatschen, dann nur mit drei Fingern bis der Regen letztlich ganz aufhört.
Nach einer langen Zeit der Trockenheit betete Elia um Regen. Sandte Gott wohl den Regen?
- Vorschlag 2:
Täglich brauchen wir Wasser. Ohne Wasser können wir nicht leben. Könnt ihr euch vorstellen wie es wäre,
wenn es drei Jahre nicht mehr geregnet hätte? Aktivblatt 1
Schwerpunkte:
Hilf den Kindern zu verstehen dass:
•
•

Gott den Regen auf Grund des Gebets von Elia sandte.
Gott auf mein und dein Gebet antwortet.

Kinder in diesem Alter sollten verstehen lernen, dass sich Gott auch um die kleinsten Dinge in unseren Leben
kümmert. Wir alle brauchen täglich Nahrung, Wasser, einen Platz zum Leben und seinen Schutz. Es gibt Tage,
wo die Sonne schön warm scheint und hell gibt. An anderen Tagen lässt es Gott regnen um auf natürlichem
Weg die Böden, Bäche, Flüsse und Seen zu füllen, damit alles weiter wachsen kann. Manchmal meinen wir,
nicht alles was wir brauchen zu erhalten, aber Gott weiss, was wir brauchen. Er beantwortet unsere Gebete.
Was man tut: Während ich die Geschichte erzähle spielen wir ein Spiel. Achtet auf die Worte „Gott sendet den
Regen“. Bewegt dann eure Finger und bewegt die Hände zum Boden (so imitiert ihr den fallenden Regen).
Wenn ihr hört „es gab keinen Regen“ schüttelt ihr eure Köpfe.
Biblische Geschichte (Illustrationsbild 1)
In König Ahabs Land gab es keinen Regen. Alles war vertrocknet und es gab auch keine
Nahrung mehr. Die Tiere litten stark unter Durst, weil es keinen Regen gab. König Ahab
war sehr besorgt, weil es keinen Regen mehr gab. Er rief einen Mitarbeiter und fragte ihn:
„Obadja, bitte hilf Wasser zu suchen.“ So gingen sie in verschiedene Richtungen und
suchten Wasser.
Sie fanden aber beide kein Wasser. Da sandte Gott Elia zum König. Auf seinem Weg traf
er Obadja. Diesem sagte er, er solle zum König gehen und ihm sagen, dass er hier sei.
Als Elia den König sah, sagte er ihm er solle sich vorbereiten, weil er Gott nun um Regen
bitten werde. Elia ging auf den Berg, kniete sich hin und betete. Er wusste: Gott sendet den
Regen. (Neigt euch zum Gebet.) Er sandte seinen Diener um in Richtung des Meers zu
schauen und ihm zu berichten was er sehe. (Haltet die Hände über die Augen, um nach dem Himmel zu
schauen.) Sechs mal betete Elia und sandte jeweils seinen Diener um zu schauen. Aber es gab keinen Regen.
Er betete zum siebten Mal und sandte seinen Diener um Ausschau zu halten. Jetzt kam dieser zurück und
sagte: „Jetzt sehe ich eine kleine Wolke aufziehen.“ „Gehe schnell zum König und sag ihm, dass er in den
Palast zurück gehen soll und sag ihm auch, dass Gott Regen sendet!“ Der Diener rannte zum König Ahab und
dieser fuhr mit seinem Wagen schnell zurück. Während er hinfuhr, türmten sich dunkle Regenwolken auf und
der Wind begann zu blasen und der Regen begann zu fallen. Gott sandte den Regen!
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Anwendung/Vertiefung:
„Erhöre mich, Herr, erhöre mich, damit dies Volk erkennt, dass du, Herr, Gott bist...” 1Kö 18,37a
- Vorschlag 1:
Material: Sonnenbrille, Sonnenhut, Badetuch, Stiefel, Regenschirm und Regenmantel
Was man tut: Lege diese Dinge in deiner Nähe bereit. Während die Kinder diese Gegenstände anschauen, soll
ein Freiwilliger die Sonnenbrille hochhalten. „Hätte Elia die Sonnenbrille vor oder nach seinem Gebet
gebraucht?” Während die Kinder antworten, gib die Brille einem Kind zum Aufsetzen. Nun sollen die Stiefel
hochgehalten werden mit der ähnlichen Frage. Ein weiteres Kind zieht die Stiefel an und im selben Sinn werden
alle Gegenstände mit der entsprechenden Frage „verteilt“. Dann sind die Kinder entweder für Sonne oder
Regen vorbereitet. Gott wusste, dass sie dringend Regen brauchten. Ich bin froh, dass Gott das Gebet von Elia
beantwortete.
- Vorschlag 2:
Material: Einen Plastikflasche teilweise mit Wasser gefüllt, weitere Geräuschmacher wie Löffel, Glocke etc.
Was man tut: Die Kinder sollen sich vor dich setzen. Ein Kind soll hinter die Gruppe gehen wo die
Geräuschmacher liegen und nacheinander mit den verschiedenen Gegenständen Geräusche machen. Die
andern Kinder sollen Bewegungen mit den Fingern machen und die Hände nach unten bringen, wenn sie
Wasser hören. (Das soll den fallenden Regen andeuten.) Wenn sie andere Geräusche hören, sollen sie den
Kopf schütteln.
Gespräch: Hört auf das Wassergeräusch, welches durch (Name) gemacht wird. Ist das Geräusch von Wasser?
Wer gibt uns den Regen? Seid ihr froh, dass Gott Regen gibt?
-

Vorschlag 3: Aktivblatt 2a+b

-

Vorschlag 4: Aktivblatt 3

-

Vorschlag 5: Geschichte Aktivblatt 4

Ziel/Abschluss/Aufruf/Austausch:
Gott hat die Kontrolle über Sonne und Regen. Er ist auch derjenige, der weiss, was wir gerne spielen, essen
und trinken. Gott hört uns und antwortet, wenn wir beten, wie er dies bei Elia tat. Gott gibt uns alles was wir
brauchen, wenn wir darum beten. Hilf den Kindern zu verstehen, was sie wirklich täglich brauchen. Frage sie,
ob sie darum auch beten. Lass sie erzählen, wie Gott ihre Gebete um wirklichen Bedarf beantwortet hat.
Gib ihnen die Gelegenheit ihre Gebetsanliegen auszusprechen und betet zusammen. Singt zusammen am
Ende der Lektion ein „Regenlied“.
Material:
Für die Hinführung:
- Aktivblatt 1
- Tasche
Für die biblische Geschichte:
- Illustrationsbild 1
Für die Anwendung:
- Sonnenbrille, Sonnenhut, Badetuch, Stiefel, Regenschirm, Regenmantel
- Eine teilweise mit Waser gefüllte Plastikflasche
- Geräuschmacher wie Löffel, Glocke etc.
- Weisses oder blaues Papier
- Farbstifte
- Scheren
- Faden
- Locher
- Schneide Bilder aus von Lebewesen/Pflanzen, die Wasser brauchen
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Illustrationsbild 1
zu 1PS3 Go1-8 – Lektion 4: Gott sendet Elia Regen
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Aktivblatt 1
zu 1PS3 Go1-8 – Lektion 4: Gott sendet Elia Regen
Material: Schneide die Bilderkarten auseinander und lege sie in eine Tasche.
Was man tut: Singt zusammen ein Regenlied, z. B. „Wir denken nicht daran uns einen Schirm zu kaufen“.
Während dem Singen wird die Tasche mit den Bildern herum gegeben. Wenn der Gesang stoppt, nimmt das
Kind, das die Tasche hat, eine Karte heraus und erzählt was man mit Wasser tun kann.
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Aktivblatt 2a
zu 1PS3 Go1-8 – Lektion 4: Gott sendet Elia Regen
Material: Kopien von Aktivblatt 2b für jedes Kind und Farbstifte.
Was man tut: Die Szene einfärben. Hilf den Kindern die Regentropfen hinter das Bild zu falten. Falte das Blatt in
der Hälfte oberhalb der Sonne. Jetzt kann man durch Umklappen Sonnenschein oder Regen zeigen.

1.
2.
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Aktivblatt 2b
zu 1PS3 Go1-8 – Lektion 4: Gott sendet Elia Regen
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Aktivblatt 3
zu 1PS3 Go1-8 – Lektion 4: Gott sendet Elia Regen
Regentropfen Mobile
Material: Weisses oder blaues Papier in Wolkenform und mehreren Tropfenformen für jedes Kind, Scheren,
Faden, Locher, Farbstifte und ausgeschnittene Bilder von Dingen, die Wasser brauchen (Früchte, Bäume,
Blumen, Fische, Enten, Gans mit Wasser, Kinder im Schwimmbad etc.).
Was man tut: Zeichne eine grosse Wolke und Wassertropfen und schneide diese für die Kinder aus. Erkläre
ihnen was bei den einzelnen Bildern das Wasser verursacht. Hilf ihnen die Bilder auf die Wassertropfen zu
kleben. Zeige ihnen wie man die Löcher in die Tropfen macht. Dann können sie mit deiner Hilfe die Tropfen mit
Faden an die Wolke knüpfen. Knüpft an der Wolke oben eine Schlaufe zum Aufhängen ein.
Gespräch: Wer braucht Regen? Wer gab Elia Regen? Wir brauchen auch Regen! Regen ermöglicht den
Pflanzen und Tieren Wachstum, damit wir Nahrung haben. Der Regen bringt uns Wasser zum Trinken
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Aktivblatt 4
zu 1PS3 Go1-8 – Lektion 4: Gott sendet Elia Regen

GESCHICHTE
Hört die Geschichte und macht entsprechende Bewegungen.

Gott sendet Regen
Ich heisse Jane. Ich weiss, dass Gott Regen sendet. Einige mögen den Regen nicht besonders, aber ich schon.
Ich schätze den von Gott gegebenen Regen und schaue gerne zu wie er fällt. „Tropf, tropf, tropf.“ (Die Kinder
können die Finger bewegen und die Hände zum Boden bringen.)
Ich liebe das Regengeräusch. Er macht plitsch und platsch. Könnt ihr den fallenden Regen nachahmen? Der
Regen hilft den Blumen schön zu wachsen. Habt ihr gewusst, dass durstige Blumen sich nach unten biegen und
sogar abfallen? Wenn Gott den Regen fallen lässt, trinken die Blumen die Tropfen und sie stehen wieder auf.
Könnt ihr eine durstige gebogene Blume nachahmen, die zuerst durstig ist, dann wieder Wasser bekommt (plitsch
und platsch) und dann wieder aufsteht? (Alle beugen sich und stehen dann langsam wieder auf.)
Der Regen hilft auch allen Tieren wie z. B. meiner kleinen Ente. Die Tiere brauchen Wasser. Wenn meine Ente
Durst hat, macht sie quak, quak, quak. Wenn Gott Regen sendet, watschelt sie zum Teich, steckt ihren Schnabel
ins Wasser, streckt dann den Hals und schluckt das Wasser. Könnt ihr die trinkende Ente nachahmen: die
Durstige, die Watschelnde und die Trinkende? Lasst uns miteinander herumspritzen (plitsch und platsch).
Danke für den Regen, lieber Gott!
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