Altersjahr: 3 Jahre

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

Thema:
Ich liebe Gott

Themeneinheit:
Gott ist mit mir

Lektionsnummer, Thema:
5. Gott hilft dem einsamen Elia

Themenzielrichtung:
Mit Gott bin ich nie alleine

Haupt-Bibelstellen:
1Kö 19,3-14+18-21

Schlüsselvers (Bibelstelle):
5Mo 31,6b
„… denn der Herrn, dein Gott wird selber mit dir ziehen und
wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen.”

Hinführung/Spannung schaffen/Motivation:
- Vorschlag 1:
Material: Puppe
Was man tut: Die Puppe sagt: „Bist du schon mal verloren gewesen? Warst du schon mal allein? Manchmal ist
es ist ganz schön beängstigend allein zu sein. Manchmal ist man traurig, weil gerade niemand mit uns ist. Es
gibt eine Geschichte von einem Mann der sehr einsam war. Hört zu was da geschah.“
- Vorschlag 2:
Material: Musik
Was man tut: Lass die Kinder im Kreis herumgehen während die Musik ertönt. Dann stoppt die Musik und du
rufst „Freunde“! Jedes Kind sucht sich schnell ein anderes und sie laufen weiter zu zweit, sobald die Musik
wieder beginnt.
Das wiederholt man bis alle Kinder in einer Schlange (Hände haltend) herumlaufen. Man kann auch die
Richtung des Gehens ändern.
Schwerpunkte:
Hilf den Kindern zu verstehen, dass:
•
•

Gott sich um Elia in seiner Einsamkeit kümmerte.
Gott uns nie verlässt.

Scheidung, Tod, Missbrauch, Ablehnung, Alkoholmissbrauch, Drogen sind Dinge, die zu Tragödien führen
können, die heute leider auch die Kinderwelt erreicht haben. Da ist es nicht verwunderlich, dass sich auch
kleine Kinder einsam fühlen und die Einsamkeit mit verschiedenen Ängsten erleben. Vielleicht gibt es einige
Kinder in der Klasse, die aus verschiedenen Gründen einsam sind. Kinder sind oft mit den Problemen der
Erwachsenen gefordert, so dass sie es kaum mehr ertragen. Sie selbst sind dann auch oft frustriert und wirken
auch so wegen Verletzungen und Ängsten, die sie erlebt haben. Benütze diese Lektion um Beruhigung und
Sicherheit in diese Kinder zu bringen. Gott ist immer mit und bei ihnen, das soll ihnen bei Verwirrtsein,
Einsamkeit und Schmerzen gross werden. Lass die Atmosphäre in der Klasse so sein, dass alle immer die
Liebe Gottes empfinden. Sie sollen in ihren Leben die andauernde Gegenwart Gottes empfinden.
Biblische Geschichte (Illustrationsbilder 1-3)
Elia war erschrocken und geängstigt. Er hatte nämlich gerade schlechte Nachrichten gehört. Die böse Königin
wollte ihn verletzen. Er rannte so schnell wie möglich weg. (Imitiere das Wegrennen.) Irgendwann war er so
müde, dass er nur noch gehen konnte. Er lief den ganzen Tag und setzte sich am Abend müde und einsam
unter einem Baum nieder. Er betete: „Lieber Gott, ich bin so allein und müde.“ Dann schlief er ein und Gott
sandte jemanden zu ihm. Könnt ihr erraten, wen er sandte? Es war ein Engel. Elia schaute sich um und was
sah er wohl? Da lag frisches Brot und Wasser neben ihm. Er ass und trank (ahmt dies nach). Dann schlief er
wieder ein. Als er dann aufwachte, fühlte er sich besser und begann wieder zu gehen.
Nach langem Marsch ging er in eine Höhle auf einem Berg und ruhte sich in einer
Felsspalte aus. Gott wusste schon, dass er immer noch enttäuscht und einsam war
und sprach ihn an: „Was tust du hier in dieser Grotte?“ Elia antwortete: „Du weisst,
dass ich dich liebe, aber die Menschen lieben dich nicht. Es gibt niemanden, der dich
liebt.“ Gott sagte ihm, er solle auf den Berg gehen und er würde bei ihm
vorbeigehen. Elia gehorchte.
Er wartete, dass der Herr bei ihm vorbeigehen würde. Da kam ein ganz starker Wind
und der Berg erzitterte von einem Erdbeben. Uuuuuh, zisch! Und ein Feuer
begleitete das ganze Getöse. Dann hörte Elia eine feine Stimme, die sagte: „Elia, du
bist nicht allein. Es gibt doch noch viele Leute, die mich auch lieben.“ Dann ging Elia
vom Berg herunter.
Bald begegnete er deinem Mann, der mit seinen Ochsen das Feld pflügte. Sein Name war Elisa. Er nahm
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seinen Mantel und legte ihn über Elisas Schultern. Gott wollte, dass Elisa der Freund und Helfer für Elia wurde.
Wie froh musste Elia gewesen sein? Gott hatte ihm einen Freund gegeben.
Anwendung/Vertiefung:
„… denn der Herr, dein Gott wird selber mit dir ziehen und wird die Hand nicht abtun und dich nicht verlassen.”
5Mo 31,6b
- Vorschlag 1:
Material: Eine leere Plastikflasche mit einem langen Hals
Was man tut: Lass die Kinder in einem Kreis sitzen. Lege die Flasche ins Zentrum und drehe sie. Das Kind, auf
welches der Flaschenhals dann zeigt, soll den Schlüsselvers rezitieren. „Der Herr geht mit (Name des Kindes)
und er wird dich nie verlassen!“
Nun wird die Flasche erneut gedreht und das entsprechende Kind sagt dann den Vers mit seinem Namen.
- Vorschlag 2:
Material: Flache Steine, Farbe und wasserfeste Filzstifte.
Was man tut: Lass jedes Kind einen Stein mit heller Farbe anmalen und legt diesen zum Trocknen zur Seite.
Dann schreibst du darauf „Gott ist mit ...“ und die Kinder hintendran noch ihren eigenen Namen, falls sie dies
bereits können.
Die Kinder dürfen diesen Erinnerungsstein mitnehmen.
- Vorschlag 3:
Was man tut: Was sah und hörte Elia auf dem Berg?
Wind: Schwenkt die Arme nach hinten und nach vorne.
Erdbeben: Springt alle hoch.
Feuer: Setzt euch auf den Boden im Kreis.
Flüstern: Alle sind ganz ruhig und machen mit den Händen Ohrenmuscheln.
Übt zuerst dies Bewegungen. Dann sollen die Kinder die Bewegungen selbstständig machen, wenn du eines
der Worte nennst.
- Vorschlag 4:
Material: Papierbecher und Schnur
Was man tut: Baue vor der Klasse Telefone mit je zwei Bechern und einer Schnur von ca. 2.5 m Länge. Man
macht ein Loch in beide Becherboden und steckt die Schur mit einem Knopf rein. Zwei Kinder können dann die
ganze Länge der Schnur ausnützen und miteinander reden (wie am Telefon), während die andern ganz leise
sind und zuhören.
-

Vorschlag 5: Geschichte Aktivblatt 1

Ziel/Abschluss/Aufruf/Austausch:
Lies die Alltagsgeschichte Aktivblatt 1 vor und frage die Kinder, was sie bei Einsamkeit tun können. Elia war
einsam und er betete. Gott sandte einen Engel und gab ihm Erleichterung. Als er allein und ängstlich war,
redete Gott zu ihm und gab ihm am Ende einen Freund. Gott ist immer bei uns, egal wohin wir auch gehen. Er
ist bei uns auch wenn wir ihn nicht sehen. Es ist gut Gott bei sich zu haben.
Formt einen Kreis und haltet euch die Hände. Bete für jedes Kind, dass es die Gegenwart Gottes im Alltag
erlebt und dass sie gute Freunde miteinander bleiben.
Material:
Für die Hinführung:
- Puppe
- Musik
Für die biblische Geschichte:
- Illustrationsbilder 1-3
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Für die Anwendung:
- Plastikflasche mit langem Hals
- Flache Steine
- Farbe
- wasserfeste Stifte
- Papierbecher
- Schnur mit ca. 2.5 m Länge
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Illustrationsbild 1
zu 1PS3 Go1-8 – Lektion 5: Gott hilft dem einsamen Elia
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Illustrationsbild 2
zu 1PS3 Go1-8 – Lektion 5: Gott hilft dem einsamen Elia
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Illustrationsbild 3
zu 1PS3 Go1-8 – Lektion 5: Gott hilft dem einsamen Elia
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Aktivblatt 1
zu 1PS3 Go1-8 – Lektion 5: Gott hilft dem einsamen Elia

ALLTAGSGESCHICHTE
Carla ist einsam
Carla winkt immer noch, obwohl der Bus schon lange weggefahren ist. Ihre grosse Schwester Tatiana geht für
eine Woche in ein Lager. Die ganze vergangene Woche haben Mutter und Tatiana dann und wann gepackt.
Tatiana ist sehr begeistert. Sie hat nur noch vom Camp geredet.
Nun aber ist sie weg und Carla wird die ganze Woche allein sein. Sonst spielen die beiden täglich zusammen und
nun sitzt Carla allein auf der Treppe zur Wohnung. Sie weiss nicht, was sie allein tun könnte und fühlt sich
unendlich einsam
Dann erinnert sich an die Lektion. Der Sonntagsschullehrer hat von Elia erzählt, als er sich allein fühlte und Gott
doch mit ihm war. Carla betet: „Lieber Gott, ich fühle mich ohne meine Schwester so einsam wie Elia. Kannst du
mir auch helfen?“ Dann hört sie plötzlich die Stimmer ihrer Mutter: „Komm zu mir, Carla! Wir könnten doch
zusammen Kekse backen. Willst du mir dabei helfen?“ Das Mädchen ruft begeistert: „Ja, sehr gerne!“ Den
ganzen Abend backen sie verschiedene Gebäcke.
Am nächsten Tag regnet es. Mama breitet ein Tuch über den Tisch aus und beide tun so, als ob auf einer Safari
wären. An einem andern Tag nimmt Mutter Carla in den Park um dort zu spielen. Ein anderes Mal warten sie auf
den Eiscremeverkäufer. Bevor Carla es merkt, kommt bereits der Tag der Rückkehr ihrer Schwester.
Als Tatiana zurückkommt, haben sich die beiden Schwestern viel zu erzählen und als sie zu Bett gehen, betet
Carla: „Danke Gott, dass du mit mir warst und ich mich nicht einsam fühlen musste!“
Seid ihr auch froh, dass Gott uns hilft, wenn wir alleine sind?
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