Altersjahr 3 - 4 Jahre

Altersgruppe: 1. Preschool (1PS4 GGr1-8)

Themenreihe:
Gott ist gross

Themeneinheit:
Gott weiss alles

Lektionsnummer, Thema:
4. Gott wusste, dass Elia hungrig war

Themenzielrichtung:
Gott weiss, was ich brauche

Haupt-Bibelstellen:
1. Kö 17, 1-8

Schlüsselvers (Bibelstelle):
Mt 6,8b
„Denn euer Vater weiss, was ihr bedürft, bevor ihr ihn
bittet...”

Hinführung/Spannung schaffen/Motivation
- Vorschlag 1:
Material: Leim, Bilder von Nahrungsmitteln aus Magazinen
Was man tut: Fertige einen Korb aus Karton an (mit Abdeckband zusammenkleben) und stelle ihn an die
Wand. Verteile die Bilder von Nahrungsmitteln im Raum. Lass jedes Kind sein Lieblingsessen finden und dann
kann es dies an den Korb kleben. Alle sollen dann den Namen des Nahrungsmittels nennen und seine Herkunft
beschreiben. Was mögt ihr am liebsten zu Essen und zu Trinken?
- Vorschlag 2:
Material: Kerne von Früchten und die Frucht (Apfel, Orange, Kirsche etc.), Papiertaschen.
Was man tut: Lege in jede Tasche eine Frucht. Zeige nun Kerne der Frucht und frage die Kinder, von welcher
Frucht sie sind. Jemand nimmt dann die entsprechende Frucht aus der Papiertasche und fragt ob das die
Frucht ist, die zum Kern passt. „Wer isst diese Frucht gerne? Gott hat sie für uns zum Genuss gemacht.“
Alle Früchte und Kerne so zeigen/erklären lassen. Man kann dann die Früchte aufschneiden und zum Essen
verteilen. Ein Mann in der Bibelgeschichte hatte keine Essen. Hört wie Gott Elia versorgte.
-

Vorschlag 3: Was braucht man zum Mittagessen? Aktivblatt 1

Schwerpunkt:
Hilf den Kindern zu verstehen, dass:
•
•

Gott den Bedarf von Elia kannte.
Gott auf verschiedenen Wegen mit Essen versorgt.

Wie oft dankst du Gott für das Essen? Vor jedem Essen? Oder auch wenn du auf den Feldern und im Garten
das Essen heranwachsen siehst? Kannst du dir vorstellen, in der Wildnis an einem Bach zu leben, wo dir Gott
täglich Essen bringt? Das hat Elia erlebt. Elia gehorchte Gott als er ihn zum Bach Krit führte. Elias Hunger
wurde gestillt, weil er Gott gehorchte.
Der Fokus liegt auf der Versorgung Gottes mit Essen. Einige Kinder verstehen vielleicht nicht, dass das Essen
von Gott kommt. Nach allem Erleben, wie man heute Essen einkauft und kocht, ist es wichtig, dass die Kinder
verstehen lernen, dass alles in der Natur gewachsen ist. Gott hat dies so gemacht. So lernen sie auch zu
verstehen, dass die tägliche Versorgung mit Nahrung von Gott geschenkt ist. Bete, dass Gott allen hilft so wie
Elia zu glauben. Durch das Erleben täglicher Versorgung mit Nahrung lernen die Kinder auch für alle andern
Lebensaspekte zu glauben.
Bibelgeschichte (Illustrationsbilder 1 - 3)
Elia war ein Mann, der Gott liebte und ihm gehorchte. Ahab war ein König, der Gott nicht liebte und ihm nicht
gehorchte. Gott gab Elia eine wichtige Botschaft für König Ahab. Elia mag stramm und stark vor dem König
gestanden haben. Er sagte: „König Ahab, du hast dem Herrn nicht gehorcht. Gott wird darum keinen Regen
mehr senden bis ich es sage.” Gott und Elia wussten, dass es ohne Regen kein Wachstum von Nahrung und
Trinken mehr geben würde. Vielleicht hat sich Elia gewundert, dass auch er Hunger und Durst haben würde. Es
war doch der König, der nicht gehorchte und nicht Elia.
Dann sprach Gott zu Elia: „Ich will dir helfen und für dich sorgen. Geh zum Bach Krit! Dort
kannst du vom Wasser trinken und täglich werden dir die Raben Essen bringen.” Der Rabe
ist ein grosser Vogel. Hat dich jemals ein Vogel gefüttert? Elia ging zum Bach Krit und
wohnte dort. Jeden Abend betete Elia zu Gott. Wenn er Durst hatte, trank er einfach aus
dem Bach (nachahmen). Er liebte das kühle und frische Waser. Was aber war mit Frühstück
und Mittagessen, wenn der Magen zu knurren begann? Es gab kein Restaurant oder Esswarenladen, aber Elia
hatte ja das Versprechen Gottes, dass er sich um ihn kümmern würde. Zweimal täglich kamen Raben immer
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näher zum Bach hergeflogen und brachten ihm Brot und Fleisch. Erst flogen sie nur in seine Nähe, dann aber
kamen sie und gaben das Essen aus ihren Fängen. (Ahmt Elia beim Essen des Brotes und des Fleisches
nach.) Mmmm, mmmh. Wie gut schmeckte die Nahrung und das Wasser!
Elia war nie mehr hungrig oder durstig.
Anwendung/Vertiefung:
Schlüsselvers: „Denn euer Vater weiss, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet...” Matt. 6,8b
- Vorschlag 1: Elia und die Raben
Was man tut: Bildet zwei Kreise. (Die Kinder im inneren Kreis sind die Raben, die im äusseren Kreis Elia.)
Es soll ein Rabe mehr sein als Elias. Macht die Kreise gross genug. Lass Musik ertönen. Wenn die Musik stoppt
fliegen die Raben zu den Elias. Ein Rabe kann Elia nicht finden. Er muss dann als Rabe weiter fliegen und die
anderen Kinder tauschen ihre Plätze.
-

Vorschlag 2: Woher kommt das Essen? Aktivblatt 2a-b

-

Vorschlag 3: Essbar oder nicht? Aktivblatt 3

-

Vorschlag 4: Geschichte Aktivblatt 4

Ziel/Abschluss/Aufruf/Austausch:
Gott deckt unsern Bedarf auf mancherlei Art. Eltern verdienen Geld um Nahrungsmittel zu kaufen. Gott lässt die
Samen zu grossen Bäumen wachsen, die beispielsweise Äpfel tragen etc. Gott versorgt uns mit allem – ohne
Ausnahme. Er kann sogar Raben als Essensüberbringer senden. Er wusste, dass Elia Essen brauchte und
machte ein Wunder. Was brachten die Raben? Wie fühlte sich Elia dann? Wer gibt uns täglich unser Essen?
Deshalb beten wir auch zum Dank vor dem Essen.
Habt ihr schon vom Popcorn-Gebet gehört? Die laut gesprochenen Gebete sind kurz und
poppen auf wie das Popcorn in der Pfanne. Wenn zwei Kinder gleichzeitig beten, macht
das nichts aus, denn bei den Popcorns in der Pfanne passiert dies auch.
Zusammen machen wir das nun und danken Gott für alles Essen und Trinken.
(Ermutige alle laut zu beten.)
Wenn dann kein Popcorn mehr zu hören ist, kannst du das Gebet mit einem „Amen“
beenden.
Material:
Für Hinführung:
- Leim
- ausgeschnittene Bilder aus Magazinen
- Kartonkorb (selbst gemacht)
- Früchte und Samen in Papiertaschen
- Grosse Bilder von Nahrungsmitteln
Für Bibelgeschichte:
- Illustrationsbilder 1-3
Für Aktivität:
- Scheren
- Zwei verschiedenfarbige Karton
- Leim
- Farbstifte
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Illustrationsbild 1
zu 1PS4 GGr 1 - 8 – Lektion 4: Gott wusste, dass Elia hungrig war
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Illustrationsbild 2
zu 1PS4 GGr 1 - 8 – Lektion 4: Gott wusste, dass Elia hungrig war
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Illustrationsbild 3
zu 1PS4 GGr 1 - 8 – Lektion 4: Gott wusste, dass Elia hungrig war
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Aktivblatt 1
zu 1PS4 GGr 1 - 8 – Lektion 4: Gott wusste, dass Elia hungrig war
Was braucht man zum Mittagessen?
Material: Mindestens sechs grosse Bilder von Nahrungsmitteln. Lege die Bilder in einen Kreis auf den Boden.
Was man tut: Ein Freiwilliger geht aus dem Raum. Die Kinder im Raum wählen nun ein Bild was der Freiwillige
zum Mittagessen bekommt. Er kommt wieder in den Raum und muss nun erraten was es zu Essen gibt. Während
er langsam im Kreis herumgeht, klatschen die Kinder leise und werden immer lauter, wenn er sich „seinem“
Essen nähert und leiser, wenn er sich davon entfernt. So kann er herausfinden, was er zu Essen bekommt. Wir
wissen nicht immer was es gibt, aber Gott weiss es.
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Aktivblatt 2a
zu 1PS4 GGr 1 - 8 – Lektion 4: Gott wusste, dass Elia hungrig war
Woher kommt das Essen?
Vorbereitung: Schneide die Karten aus und klebe den „Produzenten“ auf roten Karton und die „Produkte“ auf
gelben Karton. Drehe nun die Kartons um.
Was man tut: Ein Kind dreht nun eine rote und eine gelbe Karte um. Wenn die Karten „Produzent“ und „Produkt“
zusammenpassen, darf das Kind die Karten zu sich nehmen und nochmals je eine Karte umdrehen. Wenn sie
nicht zusammenpassen, werden die Karten wieder verdeckt hingelegt und das nächste Kind ist an der Reihe.
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Aktivblatt 2b
zu 1PS4 GGr 1 - 8 – Lektion 4: Gott wusste, dass Elia hungrig war
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Aktivblatt 3
zu 1PS4 GGr 1 - 8 – Lektion 4: Gott wusste, dass Elia hungrig war
Essbar oder nicht?
Was man tut: Alle Bilder werden angemalt und identifiziert,
ob der Gegenstand essbar ist oder nicht.

Copyright © by CLS 23.08.2016

-9-

1PS4 GGr4

4. Lektion

Aktivblatt 4
zu 1PS4 GGr 1 - 8 – Lektion 4: Gott wusste, dass Elia hungrig war

Geschichte
Gott gibt Nahrung
Ron und sein Vater wandern auf einem Bergpfad. Es geht höher und höher. Bei einem kleinen Halt entdecken sie
ein Eichhörnchen, das Nüsse knabbert. Irgendwann wird Ron müde und er sagt zu seinem Vater: „Ich habe
Hunger!“ Doch Papa antwortet: „Wir gehen noch eine kleine Strecke weiter. Ich kenne etwas weiter einen
schönen Platz, wo wir eine Pause machen können.“ Bald erreichen sie eine Anhöhe, wo auch ein kleiner Bach
gurgelte. Rons Vater legt den Rucksack ab und sie setzt sich auf einen flachen Felsen.
Ron schaut um sich und sieht die schöne Bergwelt. Sie können auch Raben hören „grahhh, grahh“. Rons Magen
knurrt auch hörbar und er schaut sich etwas besorgt umher. „Was ist mit dir?“, fragt der Vater. „Ich habe Hunger“,
gibt Ron zur Antwort. „Müssen wir jetzt auch warten bis die Raben uns etwas bringen, so wie ich es in der
Sonntagsschule von Elia gehört habe?“, will der Knabe wissen. Aber der Vater öffnet den Rucksack und zieht
feine Sandwiches hervor. „Gott hat für uns schon gesorgt“, betont der Vater. Beide essen mit Genuss die
Sandwiches. „Mhmm, mhmm, mhmm.“ Ron ruft begeistert aus: „Ich bin so froh, dass Gott uns alle versorgt wie er
es für Elia und sogar die Eichhörnchen tut!“
„Ich kenne eine Familie, die nicht viel Geld hat und auch wenig zu Essen“, sagt der Vater. „Ich habe beschlossen
ihnen Essen zu bringen. Würdest du mir dabei helfen?“ „Oh ja! Das wird sicher schön sein!“, freut sich Ron. Sein
Vater lächelt.
„Gott versorgt auf mancherlei Art und Weise: die Raben brachten Essen zu Elia und er kann uns brauchen um
Essen zu Menschen zu bringen, die es brauchen“, stellt der Vater voller Freude fest.
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