ion
Lekt

8
K

annst du dich an eine Zeit erinnern, als du
dich so richtig vor etwas oder jemandem
gefürchtet hast? Vielleicht vor einem Geräusch,
einer Person oder einer bestimmten Situation?
In unserer biblischen Geschichte hatte Elisas
Diener große Angst.

Es war Krieg zwischen Israel und Aram.
Und Gott unterstützte Israel. Immer, wenn
der aramäische König einen Angriff auf den
König von Israel plante, sagte Gott es Elisa.
Der wiederum warnte den König von Israel.
„Begib dich heute nicht in den Osten, dort
lauern die Aramäer.“ Und es stimmte tatsächlich: Der König von Aram war immer genau
da versteckt, wo Elisa es sagte. So geschah
es immer wieder. Der König von Aram war
darüber sehr wütend.
„Wer spioniert hier für Israel?“, fuhr er seine
Generäle an.
Ein General wusste, wie es in Wirklichkeit
war. „Es gibt keinen Spion unter uns“, sagte
er. „Aber der Prophet Elisa weiß alles, was wir
planen. Er weiß sogar, was du in deinem
Schlafzimmer redest!“
„Wo ist dieser Mann?“, brüllte der König
von Aram. „Findet heraus, wo er sich
aufhält, damit ich meine Männer hinschicken und ihn gefangen nehmen
kann!“
Bald darauf erhielt er die Nachricht:
„Er ist in Dotan.“
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Mehr,

als
man sehen kann
2. Könige 6,8-23; Propheten und Könige, S. 180-182

„Dann werden wir Dotan angreifen und
diesen Störenfried aus dem Weg räumen“,
kündigte der König an. Er rief seine Soldaten
zusammen und schickte sie los, um einen
einzigen Propheten gefangen zu nehmen.
Der König war sich sicher, dass, wenn seine
Armee Elisa gefangen nehmen konnte, sie
Israel endlich besiegen würden. Welch eine
dumme Idee! Der Spion war ja gar nicht Elisa,
sondern Gott!
Einer der ersten, die am nächsten Morgen aufwachten, war Elisas Diener. Er

Worum geht’s?
Gott hilft uns, wenn wir in Schwierigkeiten sind.

„Der Engel des HERRN lagert
sich um die her, die Ihn fürchten, und hilft ihnen heraus.“
Psalm 34,8

ging auf die Stadtmauer von Dotan. Und
dort sah er, dass die große Armee der Aramäer vor der Stadt lagerte. Er sah Pferde,
Streitwagen und Rüstungen, die in der
Morgensonne glänzten.
„Was sollen wir jetzt nur tun?“, jammerte er.
Elisas Diener hatte Angst. Er hatte vergessen, auf wessen Seite
Gott stand.
Aber Elisa hatte es
nicht vergessen. „Auf
unserer Seite sind viel
mehr als auf ihrer“,
erklärte er seinem
Diener. Dann bat
er Gott, seinem
Diener die Augen zu öffnen.
Als der Diener
wieder hinausschaute, sah er noch eine Armee. Sie bedeckte die
Hügel um Dotan herum, und ihre Kampfwagen waren wie loderndes Feuer! Es war
Gottes Armee, und sie würde nicht zulassen,
dass Elisa und seinem Diener etwas geschah.
Dann betete Elisa noch einmal: „Schlag die
Armee des Feindes mit Blindheit, Herr!“ Und
tatsächlich ließ Gott die ganze Armee des
Feindes erblinden.

Dann ging Elisa aus der Stadt hinaus. Er
ging direkt auf den blinden General zu und
sagte ihm: „Ihr seid vom richtigen Weg abgekommen. Ich werde euch dorthin bringen,
wo ihr hin wollt.“
Und Elisa führte die blinde Armee des Feindes direkt zum König von Israel. Als Gott
die Augen der feindlichen Soldaten
wieder öffnete, sahen sie,
dass sie in der Hauptstadt Israels in der Falle
saßen!
„Soll ich sie töten?“,
fragte der König von
Israel.
„Nein“, erwiderte
Elisa und dachte
an Gottes Gnade. „Gib ihnen
etwas zu essen
und schick sie
nach Hause.“
Und das tat der
König von Israel auch.
Gott hatte den Feind durch Blindheit, eine
gute Mahlzeit und Gnade besiegt. Eine Zeit
lang fielen die Aramäer nicht mehr in Israel
ein.
Gott half Elisa, als er in Schwierigkeiten war.
Das Gleiche wird Er auch für dich tun, weil Er
dich so sehr liebt.
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S AB B A T
• Mach mit deiner Familie einen Spaziergang in der
Natur. Haltet Ausschau danach, wie manche Tiere
oder Pflanzen in Gefahr bewahrt werden. Zeichne
ein Bild oder schreib eine Liste von dem, was ihr
findet. Welche anderen Geschöpfe (die ihr nicht
gefunden habt) haben besondere Schutzmechanismen in Gefahr? Welche Mechanismen sind das?
Einige stellen sich zum Beispiel tot, andere haben
spitze Stacheln oder tarnen sich. (Frag jemanden
aus deiner Familie, was das bedeutet.) Füg diese
Geschöpfe zu deiner Liste hinzu.
• Lest gemeinsam die biblische Geschichte und dann
noch Psalm 34,8. Dankt Gott für seinen Schutz.

MO N T A G
• Lest zur Familienandacht 2. Könige 6,11-14. Was
wäre, wenn dich die Armee umstellt hätte? Wie
würdest du dich fühlen? Lies die Verheißung in
Psalm 91,9-11.
• Mach eine Engelkette als Leporello. Nimm dazu
einen langen Streifen Papier und falte ihn wie eine
Ziehharmonika, so dass für jedes Familienmitglied
ein „Blatt“ entsteht. Zeichne auf das oberste Blatt
die Umrisse eines Engels bis an die gefalteten
Kanten heran. Schneide dann den Engel aus, ohne
die gefalteten Kanten zu zerschneiden. Wenn du
das Papier auseinanderfaltest, hast du für jedes
Familienmitglied einen Engel. Lass jeden sich einen
Engel aussuchen. Mal dann die Engel an.
• Leg die Merktext-Karten in der richtigen Reihenfolge auf.

S ONNT AG
• Lest zur Familienandacht 2. Könige 6,8-10. Kannst
du dich an eine Zeit erinnern, als Gott dir in Schwierigkeiten geholfen hat? Erzähl deiner Familie
davon. Lest Psalm 46,2.
• Schreib mit deiner Familie die folgenden Wörter
und Zahlen auf Karten und legt sie dann in der
richtigen Reihenfolge zusammen, um den Merktext zu wiederholen.
• Engel Ihn des hilft lagert Der 8 sich ihnen HERRN
Psalm fürchten her die um heraus die und 34

D I E NS T AG
• Lies mit deiner Familie 2. Könige 6,15-17. Was
meinst du, woraus die feurigen Pferde und Wagen
bestanden? Hinweis: Lies Hebräer 1,7. Zeichne ein
Bild von den feurigen Pferden und Wagen um Elisa.
• Singt das Lied „Jeden Tag erleb’ ich neu” (Kinderliederbuch „Singt froh dem Herrn!“, Nr. 129).
• Leg deine Merktext-Karten ohne Hilfe in der
richtigen Reihenfolge auf.

Zur Zeit der Bibel
war es Sitte: Wenn man
mit jemandem gegessen
hatte, war man Freund und
nicht mehr Feind.

M I T T WO C H
• Welchen „Streich“ spielte Elisa der feindlichen Armee? Lies mit deiner Familie 2. Könige 6,18-20.
• Finde drei Dinge über Augen heraus, die du noch nicht wusstest. Bitte jemanden aus deiner
Familie, dir zu helfen, ein Bild von den wichtigsten Teilen deines Auges zu zeichnen.
• Leg deine Merktext-Karten ohne Hilfe in der richtigen Reihenfolge auf.

38

D ONN E R S T A G

F R E I T AG

• Wie erwiesen Elisa und der König von Israel
Gnade? Lies mit deiner Familie 2. Könige 6,21-23.
• Bastle einen besonderen Engel  für einen Freund
oder eine Freundin (oder verwende den, den du
in der Sabbatschule gemacht hast). Schreib auf
den Engel: „(Name des Freundes/der Freundin),
Gottes Engel sind immer bei dir.“ Verzier den
Engel und gib ihn dem Freund/der Freundin.
• Sag den Merktext auf und zeichne ein Bild davon,
was er bedeutet.

• Erzähl deiner Familie die biblische Geschichte
dieser Woche, während du in einer „Stadt mit
Stadtmauer“ sitzt, die du aus Möbeln oder
Decken baust. Sagt den Merktext gemeinsam auf.
• Lest Hebräer 1,14. Erzähl ein paar von den Engelgeschichten, die du letzte Woche in der Sabbatschule gehört hast. Frage, ob sich jemand an eine
Zeit erinnern kann, in der er gespürt hat, dass sein
Schutzengel ihm sehr nah war.
• Singt dein Lieblingslied über Gottes Fürsorge und
schließt die Andacht mit einem Gebet ab.

Rätsel
Entwirre die fehlenden Wörter im folgenden Satz. Er sagt, was Elisas Diener sah, nachdem Gott
ihm die Augen aufgetan hatte.

Die _ _ _ _ _
REMEA

_ _ _ _
REGB		

_ _ _ _ _ _
TSOTGE

lagerte auf dem

rund um _ _ _ _ _.
TNDAO
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Gnade
Elisa wies Menschen auf Gott hin – auf vielerlei Weisen und an verschiedensten Orten. Denk
darüber nach, was er auf seinen Reisen wohl mit hatte und wie er sein Gepäck verwendete. Schau
dir das Bild von Elisa genau an und streich die Dinge durch, die er sicherlich nicht mit hatte.
Packe dann einen eigenen „Elisas Rucksack“. Blättere die Lektionen 5-8 noch einmal durch, um dir
Ideen zu holen. Wenn du alles in einem Rucksack zusammen hast, zeig ihn deiner Familie bei der
Familienandacht. Schreib auf, wie du diesen Rucksack verwendest, um anderen zu helfen.

40

In Gottes Dienst an meinen Mitmenschen seit _____
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