ion
Lekt

13
„A

Immer

–

und plötzlich ganz weg

ber ich will nicht zu Bett gehen!“, beschwerte sich David bei seiner großen
Schwester.
„Du weißt genau, dass wir uns ausruhen
müssen“, erwiderte Marta. „In diesem Leben ist
das nun mal so. Aber wenn wir in den Himmel
kommen, brauchen wir uns nicht mehr auszuruhen wie jetzt.“
„Woher willst du das wissen?“, fragte David.
„Komm, ich erzähl dir die Geschichte von
Elia und Elisa, die ich in der Bibel gelesen habe,
dann wirst du es auch verstehen.“

58

höher

2. Könige 2,1-15; Propheten und Könige, S. 159-161

Gott hatte etwas ganz Wunderbares mit
Elia vor. Er wollte ihn direkt in den Himmel
holen, ohne dass er vorher sterben würde.
Das war eine besondere Ehre, die Er außer
ihm nur noch einem anderen Menschen erwiesen hatte: Henoch. Elisa war Elias Helfer.
Elisa wusste, dass der Prophet Elia seine Arbeit bald beenden würde, und dass er – Elisa
– sie fortsetzen sollte. Viele Propheten, die
mit ihnen zusammenarbeiteten, wussten
ebenfalls, dass Elia sie bald verlassen würde.
Gott hatte es ihnen mit seiner sanften Stimme gesagt.
Eines Tages nahm Elia Elisa mit auf seinen
Weg, um die Prophetenschulen zu besuchen.
Überall in diesen Schulen fragten die Propheten Elisa: „Wusstest du, dass Gott Elia heute in
den Himmel nimmt?“
„Ja, ich weiß es“, erwiderte Elisa. Der Gedanke, den Propheten Elia zu verlieren, machte
ihn traurig. Vielleicht war er auch ein wenig
unsicher, weil er Elias Werk weiterführen sollte.
Auch Elia wusste, dass er Elisa bald verlassen würde. Deshalb stellte er seinen Helfer
auf die Probe. Bei jeder Schule, die sie besuchten, sagte Elia zu Elisa: „Bleib du nur hier,
ich muss weiterziehen.“
Aber jedes Mal bestand Elisa darauf, Elia zu
begleiten. Er wollte Elia nicht aus den Augen
verlieren. Er wollte bis zum letzten Augen-

Worum geht’s?
Gott gibt uns durch seine Gnade das
Geschenk ewigen Lebens.

blick bei ihm sein. „So wahr der Herr lebt und
du lebst, ich weiche nicht von deiner Seite“,
sagte er. Und so gingen sie gemeinsam weiter.
Bald kamen sie zum Jordan. Elia zog seinen
Mantel aus, rollte ihn zusammen und schlug
damit aufs Wasser. Da teilte sich das Wasser,
und die beiden Männer konnten trockenen
Fußes durch den Fluss gehen. Am anderen
Ufer war es an der Zeit, sich zu verabschieden. „Kann ich noch irgendetwas für dich tun,
bevor ich von dir genommen werde?“, fragte
Elia seinen Gefährten.
Elisa hätte um viele Dinge bitten können.
Zum Beispiel um Geld oder darum, berühmt
zu werden. Aber stattdessen bat er um einen
besonderen Segen. „Ich möchte ein doppeltes Maß deines Geistes haben“, sagte er. Er
wusste, dass er das Werk, zu dem er berufen
war, nur mit der besonderen Hilfe Gottes tun
konnte.
„Wenn du siehst, wie ich von dir aufgenommen werde, wird deine Bitte erfüllt, sonst
nicht“, antwortete Elia. Dann gingen die beiden weiter.
Plötzlich erschien ein feuriger Wagen mit
feurigen Pferden und trennte die beiden
Männer. Elia wurde in einem Wirbelwind in
den Himmel aufgenommen. Elisa rief ihm
nach: „Mein Vater! Mein Vater! Streitwagen
Israels und sein Lenker!“ Aber Elia war fort.

„Denn der Sünde Sold ist der Tod; die
Gabe Gottes aber ist das ewige Leben
in Christus Jesus, unserm Herrn.“
(Römer 6,23)

Elisa zerriss sein
Gewand, um zu
zeigen, wie traurig er war, weil
er seinen Lehrer
und Freund verloren hatte.
Dann sah Elisa
Elias Mantel am
Boden liegen,
wo Elia ihn hatte fallen lassen.
Er hob ihn auf
und ging zum
Jordan zurück. Er
rollte den Mantel
zusammen und schlug das Wasser damit, genau wie Elia es getan hatte. Wieder teilte sich
das Wasser, und Elisa ging trockenen Fußes
durch den Fluss. Gott hatte Elisa tatsächlich
seinen Geist gegeben.
Gott möchte auch uns gute Gaben geben.
Sein bestes Geschenk ist die Gabe, die Er Elia
schenkte, nämlich das ewige Leben. Und wie
Elisa müssen wir um die Gabe bitten. Wir
müssen auf Jesus sehen, wie Elisa Elia nicht
aus den Augen ließ. Wir müssen glauben,
dass unsere Gebete erhört werden, und
im Glauben handeln. Wir müssen glauben
wie Elisa, als er das Wasser mit Elias Mantel
schlug.
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S AB B A T

S ONNT AG

• Wenn möglich, lies die Lektionsgeschichte mit
deiner Familie in der Nähe eines Flusses. Versucht, die Geschichte mit verteilten Rollen zu
spielen. Elisa folgte Elia überall hin. Wem sollten
wir heute folgen?
• Singt gemeinsam das Lied „Ich bin entschieden zu folgen Jesus” (Liederbuch „Ich will dir
danken“ vom Hänssler-Verlag, Nr. 203).
• Lest Römer 6,23 gemeinsam und lern den Vers
mit deiner Familie.

• Lest zur Familienandacht die Lektionsgeschichte in der Bibel (2. Könige 2,1-15).
• Nimm einen großen Karton und teil ihn in 21
Quadrate. Lass dir von einem Familienmitglied
helfen, immer ein Wort des Merktextes in ein
Quadrat zu schreiben. Schreib die Textangabe in
ein extra Kästchen. Jetzt könnt ihr einen Stoffball
in der richtigen Reihenfolge auf die entsprechenden Quadrate werfen. Lass deine Familie es auch
probieren. Spielt dieses Spiel die ganze Woche.

MO N T A G

D I E NS T AG

• Verpacke für die Familienandacht heute eine
Schachtel in hübsches Geschenkspapier und
binde ein Geschenksband darum. Schreib „Ewiges Leben“ darauf. Stell die Schachtel an einen
Ort, an dem du sie die ganze Woche über gut
sehen kannst. Sie soll dich an Gottes Geschenk
des ewigen Lebens erinnern, das Er jedem gibt,
der Jesus liebt und Ihm folgt.
• Schlagt in eurer Bibel 1. Johannes 5,11 auf und lest
den Vers gemeinsam. Dankt Gott dafür, dass Er
euch solch ein wunderbares Geschenk anbietet.
• Wie viele runde Dinge gibt es bei euch zu
Hause? Wie erinnern sie euch an ewiges Leben?
• Spielt das Spiel, bei dem ihr mit dem Stoffball
die Kästchen mit den Merktextwörtern in der
richtigen Reihenfolge treffen müsst.

M I T T WO C H

• Lest zur Andacht heute den zweiten Teil von
2. Könige 2,6. Wie oft wiederholte Elisa sein Versprechen: „Ich verlasse dich nicht“? (2. Könige
2,2.4.6) Sag dieses Versprechen jedem deiner
Familienmitglieder und setze an den Anfang
immer den Namen der entsprechenden Person.
• Besprich mit deiner Familie die folgenden
Fragen: Was kommt dir länger vor: Wenn du
eine Stunde verschiedene Arbeiten erledigst
oder wenn du eine Stunde mit deinen Freunden
verbringst? Wie würde es dir gefallen, für immer
mit deinen Freunden zusammen zu sein? So
wird das ewige Leben sein. Sagt Gott, dass ihr
für immer bei Ihm sein wollt.
• Zeichne einen Kreis. Was erinnert dich bei
einem Kreis an „für immer“ und „ewiges Leben“?
Schreib den Merktext in den Kreis.

• Erzählt zur Familienandacht abwechselnd davon, wie ihr von
jemandem ein besonders schönes Geschenk bekommen habt.
Sprecht über die folgenden Fragen: Warum haben die entsprechenden Personen euch dieses Geschenk gegeben? Welches Geschenk gibt Gott uns? Lest gemeinsam noch einmal 1. Johannes
5,11. Was sagt uns der Vers über Gott? Lest 1. Johannes 4,9.
• Spielt das Spiel mit dem Stoffball und den Merkverswörtern in
Quadraten, um den Merktext zu wiederholen.
• Singt „Ich will singen und Dir danken“ (Kinderliederbuch „Singt
froh dem Herrn!“, Nr. 124).
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Als Elisa um den
doppelten Geist von Elia
bat, bat er um die Kraft
Gottes, die er als Prophet brauchte.

D ONN E R S T A G
• Nutzt die Andacht heute dazu, die Tatsache zu
feiern, dass Gott uns ewiges Leben schenkt.
Lest Johannes 3,16 und Philipper 2,8-11. Was
habt ihr über Gottes größtes Geschenk an uns
gelernt? Singt „Ich weiß, mein Heiland liebet
mich“ (Kinderliederbuch „Singt froh dem
Herrn!“, Nr. 59).
• Wiederholt den Merktext, indem ihr bei jedem
Wort mit den Fingern schnippt oder in die
Hände klatscht.

F R E I T AG
• Gib zur Freitagabendandacht jedem eine besondere Liebesgabe. Stellt euch in einen Kreis und
umarmt einander. Während ihr noch so steht, sagt
gemeinsam den Merktext auf.
• Lest gemeinsam 2. Könige 2,11. Stellt euch vor,
was Elia als Erstes tat, als er in den Himmel kam.
Gib das „Geschenk“, das du am Montag eingepackt
hast, an ein Familienmitglied. Frag ihn/sie, was
er/sie als Erstes machen will, wenn er/sie in den
Himmel kommt. Wenn er/sie geantwortet hat, wird
das „Geschenk“ an den nächsten weitergegeben,
der dann die gleiche Frage beantwortet und so
weiter.
• Dankt Jesus für sein Geschenk des ewigen Lebens.
• Singt „Jesus hat mich lieb“ (Kinderliederbuch
„Singt froh dem Herrn!“, Nr. 131).

Rätsel
Finde die fünf Dinge, die im rechten Bild anders sind.
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