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2. Könige 4,8-37; Propheten und Könige, S. 168-171

Merkvers

„Wenn zwei unterwegs
sind und hinfallen, dann
helfen sie einander
wieder auf die Beine.“
Prediger 4,10 (GNB)

H

ast du schon einmal einen Freund
besucht und gutes Essen und einen
bequemen Platz zu schlafen bekommen?
Eine Frau tat das für Elisa.

„Danke für die Einladung“, sagte Elisa nach dem Essen freundlich zu der
schunamitischen Frau. „Ich genieße es
immer, in euer Haus zu kommen, wenn
ich in Schunem bin. Aber jetzt muss ich
mich auf den Weg machen.“ Elisa winkte, als er die Straße hinunter ging.
„Der Mann Gottes braucht einen Platz
zum Schlafen, wenn er durch unsere
Stadt reist“, sagte die Frau zu ihrem
Mann. „Wir können doch einen kleinen
Raum für ihn auf dem Dach bauen.“ Ihr
Mann war damit einverstanden.
Bald schon waren einige Männer dabei, einen Raum aufs Dach zu bauen. Als
Elisa wiederkam, war der Raum fertig.
Es war so schön, einen Ort zu haben,
wo man sich erholen konnte!
Eines Tages, während Elisa sich in seinem Raum ausruhte, sandte er seinen
Diener Gehasi zu der Frau. „Frag sie,

was ich für sie tun kann, um ihr zu danken“, bat Elisa.
Aber die Frau antwortete, dass sie alles
hatte, was sie brauchte.
„Ich möchte aber trotzdem etwas für
sie tun“, sagte Elisa zu seinem Diener.
„Sie hat keinen Sohn“, erinnerte Gehasi seinen Meister. „Und jede Frau in
Israel möchte Kinder haben.“
Elisa rief die freundliche Frau zu
sich. „Nächstes Jahr zu dieser Zeit
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wirst du einen Sohn in deinen Armen
halten“, prophezeite er ihr mit einem
Lächeln.
Und wirklich, im darauffolgenden Jahr
bekamen die Frau und ihr Mann einen
kleinen Jungen!
Der kleine Junge wuchs und wuchs. An
einem heißen Sommertag ging er auf die
Felder, wo sein Vater arbeitete. Plötzlich
rief er: „Mein Kopf tut weh! Mein Kopf
tut weh!“
Sein Vater rief einen Diener: „Mein
Sohn ist krank. Schnell, bring ihn zu seiner Mutter.“
Der Diener trug den Jungen nach
Hause. Seine Mutter hielt ihn auf ihrem
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Worum geht‘s?
In Gottes Familie sind wir
freundlich zueinander.

Schoß und versuchte, ihm zu helfen und
ihn zu trösten. Aber er starb. Die arme
Mutter war am Boden zerstört. Sie stieg
die Treppe zu Elisas Raum hinauf und
legte ihn auf sein Bett. Dann beeilte sie
sich, Elisa zu suchen.
Elisa eilte mit der Frau nach Hause.
Er ging in sein Zimmer und schloss die
Tür. Elisa betete und betete. Und Gott
erhörte sein Gebet. Gott schenkte dem
Jungen sein Leben wieder!
Der kleine Junge nieste. Dann nieste
er wieder – und wieder! Insgesamt nieste
der kleine Junge sieben Mal, immer wieder. Dann öffnete er seine Augen. Elisa
öffnete die Tür. „Geh und ruf seine Mutter“, rief er Gehasi zu. Gehasi eilte davon
und rief die Mutter des Jungen.
Die Mutter des kleinen Jungen kam
angerannt. Sie sah ihren Jungen auf
dem Bett sitzen. Sie hob ihn hoch. Sie
umarmte ihn, küsste ihn und umarmte
ihn wieder. Sie dankte dem Herrn, dass
Er sie so segnete.
Die schunamitische Frau war ein Segen
für Elisa gewesen. Aber der Herr hatte
sie reich gesegnet – Er hatte ihr ihren
Sohn gleich zweimal geschenkt!
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Sabbat
Wiederholt jeden Tag die biblische Geschichte und lernt
den Merkvers gemeinsam auswendig. Dein Kind fällt nieder und sagt: „Wenn zwei unterwegs sind und hinfallen
…“. Du nimmst seine Hand und hilfst ihm auf, während
du sagst: „dann helfen sie einander wieder auf die Beine.“
Tauscht die Rollen und wiederholt das Ganze.

Dienstag

Lest gemeinsam 2. Könige
4,17-22. Frage: Wer brachte
den Jungen zu seiner
Mutter?
Hilf deinem Kind, Dinge aufzulisten, die du und andere Menschen tun, um ihm
oder ihr zu helfen. Dankt Jesus für jeden Menschen,
der euch in irgendeiner Form hilft.

Sonntag
Verwende die „Segenshände“, die dein Kind in der Sabbatschule gebastelt hat. (Oder malt „Hände des Segens“,
indem du die Hände deines Kindes umfährst. Schreib auf
die eine Hand den Namen der Person, zu der es freundlich
sein will. Schreib auf die andere
Hand, wie es
diese Freundlichkeit zeigen
will.) Dein Kind
gibt die „Hände
des Segens“ der
Person, während es
etwas Freundliches
tut.

Montag
Schreibt auf, wie man anderen Menschen helfen kann.
Führt jeden Tag eine eurer Ideen aus.
Lest gemeinsam 2. Könige 4,8-16. Frage: Warum wollte
Elisa etwas für die Frau tun? Wie fühlst du dich, wenn
andere nett zu dir sind?

Mittwoch

Spielt die Geschichte gemeinsam als Familie. Dein
Kind soll sieben Mal niesen, wenn es in der Geschichte
vorkommt. Frage: Wie, denkst du, hat sich der kleine
Junge gefühlt, als er seine Augen öffnete? Wie hat sich
seine Mutter gefühlt?

Donnerstag
Dein Kind soll den Merkvers aufsagen. Singt ein Lied
über das Helfen vor dem Gebet. Sprich mit deinem
Kind darüber, wie es ein Segen für die Familie sein
kann.

Freitag
Lest während der Andacht in Propheten und Könige, S.
168-170 über den Jungen, der wieder lebendig wurde.
Sprecht darüber, wie ihr als Familie morgen ein Segen
für die Gemeinde sein könnt. Singt ein Lied vom Helfen
und sagt den Merkvers gemeinsam auf; betet dann
zum Sabbatbeginn.

47

