1. Könige 17,1-16; Propheten und Könige, Kapitel 9.10

Merkvers

„Gott wird euch alles geben, was ihr zum Leben braucht.“
Philipper 4,19 Hfa

Kerngedanke

Gott sorgt für alles, was wir brauchen.

Liebe Eltern,

ihr könnt euren Kindern dabei helfen, dass sie am Ende des Monats:
• wissen, dass Gott für ihre Bedürfnisse sorgt.
• Dankbarkeit empfinden, dass Gott sich um sie kümmert.
• Gott für seine Fürsorge loben.

Essen für Elia

Anna sieht das kleine Vogelbaby. Die Vogelmutter bringt Essen
für den kleinen Vogel. Vor langer Zeit brachten Vögel einem
Mann sein Essen.
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G

ott gab Elia den
Auftrag, König
Ahab eine Botschaft zu
überbringen. So sagte
Elia zum König: „Gott
spricht: Es wird einszwei-drei Jahre lang
nicht regnen!“ (Zähl
an den Fingern
deines Kindes.)

König
Ahab (zeig
auf den König) ist zornig auf

Gott. Er ist auch zornig
auf Elia. (Zeig auf Elia.)
Elia ist Gottes Freund.
Gott wird Elia
verstecken.
Lauf, Elia, lauf!
Der König sucht
dich. (Halte die
Hand über die Augen;
sieh dich um.) Lauf in
den Wald, Elia! (Lauft
um den Tisch.)

26

27

28

W

o ist Elia? (Kind
zeigt auf Elia.)

Er versteckt sich. Er
versteckt sich vor dem
bösen König Ahab.

(Versteckt euch beide
hinter einem Stuhl und
lest diese Seite dort
zu Ende.) Der König

kann Elia nicht sehen. Niemand kann
Gottes Freund sehen.

(Halte die Hand über die
Augen; sieh dich um.)

Aber Gott kann Elia
sehen. Gott sorgt gut
für seinen Freund.
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P

sst! (Finger auf die
Lippen. Flüstere.)

Hör einmal. Was hört
Elia?
Elia hört das Wasser.

(Zeig auf das Wasser.)

Elia hört den Wind
in den Bäumen. Und
Gott hört Elia beten.
(Faltet die Hände zum
Gebet.) „Lieber Gott,

bitte sorg gut für
mich.“ Ruh dich aus,
Elia. Ruh dich beim
Wasser aus.
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31

32

E

lia trinkt. (Tu so,

als ob du trinken
würdest.) Elia hat viel

Wasser. Aber wo ist
Elias Essen? (Zeig auf

Elia und die kahlen Felsen um ihn.)

Kein Essen. Da gibt
es nichts zu essen für
Elia. Kein Brot. Keinen
Reis. Keine Kartoffeln.
„Lieber Gott, bitte sorg
gut für mich“, betet
Elia.
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S

chau, da sind
große schwarze
Vögel. Sie fliegen am
Himmel. (Tut so, als
ob ihr fliegen würdet.)

Große schwarze Vögel
bringen Elia etwas
zu essen. Sie bringen
Brot. (Tut so, als ob ihr
essen würdet.) Mhmm,
lecker! Elia bekommt
Brot zu essen. (Faltet
die Hände zum Gebet.)

„Danke für das Brot.
Danke, lieber Gott,
dass du die großen
schwarzen Vögel geschickt hast.“
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35

36

N

un ist es Zeit zum
Schlafengehen.
Elia kniet sich hin und
spricht mit Gott. (Kniet

euch hin und schließt
eure Augen.) „Danke,

Gott, für diesen sicheren Ort. Danke für
das Wasser. Danke für
die großen schwarzen Vögel und für das
Essen. Danke, dass Du
mich lieb hast. Amen.“
(Umarme dein Kind.)
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J

eden Morgen und
jeden Abend fliegen die großen Vögel
zu Elia. (Tut so, als
ob ihr fliegen würdet.)

Große schwarze Vögel
bringen Gottes Freund
Brot.
Eins-zwei-drei Jahre
lang regnet es nicht.
(Zähl an den Fingern
deines Kindes.) Die

Bäume vertrocknen.
(Zeig auf ein dürres
Blatt.) Das Wasser
versiegt. (Versucht, aus
einem leeren Glas zu
trinken.)

Aber Elia ist in Sicherheit. Gott sorgt gut für
Elia. „Danke, Jesus.
Du hast Elia lieb. Und
Du liebst auch uns.“
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Spielt „Verstecken“, so wie
sich Elia vor König Ahab
versteckt hat. Singt ein
Loblied, dass Jesus gut für
eure Familie sorgt. Liedvorschlag: „Jesus sorgt gut
für mich“ (Gott loben von
Anfang an, I 23)

Seht euch Bilder von Vögeln in Büchern an; sucht
Raben. Dankt Gott für die
Vögel, an denen wir uns
erfreuen können.

Spritz dein Kind mit Wasser
an, wenn es in der Badewanne badet. Sprecht
darüber, wie Gott es regnen
lässt.

40

Mach
mit !

H

ier sind Vorschläge für
thematisch passende
Dinge, die du jeden
Tag mit deinem Kind
tun kannst. Wähle
diejenigen aus, die
für die Entwicklungsstufe deines
Kindes passend sind,
und wiederhole sie
häufig.

Macht einen Spaziergang
und sucht Dinge, die Wasser zum Wachsen brauchen.

Beobachtet den Regen.
Geht danach ins Freie und
beobachtet, wie das Wasser
im Boden versickert. Oder
nehmt euch Schirme und
geht im Regen spazieren.

Seht euch Bilder von Feuerwehrmännern, Polizisten
etc. an und sprecht darüber, wie sie dabei helfen,
für unsere Sicherheit zu
sorgen.

Sucht ein Bild von einem
Engel und sprecht darüber,
wie sie über uns wachen.
Erzähl deinem Kind von
seinem Schutzengel.

Besucht ein
Vogelhaus, eine
Tierhandlung oder
einen Zoo, um
verschiedene Vogelarten zu sehen.

Singt ein Dankeslied
für Jesus, dass Er für
eure Familie sorgt.

Verwendet Töpfe, Pfannen und Löffel und macht
Musik für Jesus.
Tut so, als ob ihr Vögel
wärt, und fliegt zueinander mit Keksen in eurem
„Schnabel“. Dankt Gott für
euer Essen.

Trinkt ein Glas Wasser und
sprecht darüber, wie gut
Wasser für
euren Körper ist.

Geht zu einem Bach oder
kleinen Fluss und sprecht
darüber, wie Elia bei einem
Bach gelebt hat.

Seht euch die
verschiedenen
Brotsorten in einer
Bäckerei oder
einem Supermarkt
an. Lass dein Kind
seine Lieblingssorte auswählen.
Oder lass dein
Kind beim Brotbacken helfen.
Lass dein Kind
mit einer Puppe
so tun, als ob es
dessen Mama
oder Papa wäre.
Sprecht darüber und zählt
die verschiedenen
Möglichkeiten auf,
wie dein Kind zu
Hause freundlich
sein kann.

Hilf deinem Kind dabei, ein
Dankgebet für eure Familie
zu formulieren.

Bitte dein Kind, so zu tun,
als ob es laufen, schlafen,
essen etc. würde. Während
es dies tut, frage: „Passt
Gott dabei auf dich auf?“
Dann antworte: „Ja, Gott
passt dabei auf dich auf.“
Ihr könnt auch eine passende Strophe zur Melodie
des Liedes „Gott schickt
seine Engel“ (Gott loben
von Anfang an, I 22) erfinden.
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