Gebete, Geschichten, Anregungen für Kinder verschiedener Altersgruppen
19. Sonntag im Jahreskreis Lesejahr B 08.08.2021
Schriftstellen: 1 Kön 19,4-8/ Eph 4,30-5,2/ Joh 6,41-51
Schriftlesung: Nach 1 Kön 19,4-8
Elija ging eine Tagesreise weit in die Wüste hinein. Er wollte nicht mehr der Prophet
Gottes sein. In der Wüste setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich
den Tod. Er sagte: »Nun ist es genug, Herr. Nimm mein Leben; denn ich bin nicht
besser als meine Väter. «
Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Doch ein Engel rührte
ihn an und sprach: »Steh auf und iss!« Als er um sich blickte, sah er neben seinem
Kopf Brot, das in glühender Asche gebacken war, und einen Krug mit Wasser. Er aß
und trank und legte sich wieder hin. Doch der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal,
rührte ihn an und sprach: »Steh auf und iss! Sonst ist der Weg zu weit für dich, «
Da stand er auf, aß und trank und wanderte durch diese Speise gestärkt, vierzig Tage
und vierzig Nächte bis zum Gottesberg Horeb.
Gestaltung der Mitte
Auf einem Tuch (oder Papier) in Wüstenfarben einen Zweig (Ginster)strauch),
ein Krug Wasser und Brot

Ausmalvorlage

3 bis 6 Jahre
Gebet
Guter Gott, du schickst Elija in die Wüste. Er möchte nicht mehr weiter.
Du schickst ihm einen Engel. Du gibst ihm Brot und Wasser.
Du gibst ihm neue Kraft. Lass auch uns nicht allein. Amen.
Schriftlesung
Text: Engel
Setzt euch um ein Tuch (Papier) in Wüstenfarben
Versucht einmal ganz still zu werden. Schau auf das Tuch (Papier).
Es erinnert uns an die Wüste.
Die Wüste ist ganz heiß. In der Wüste ist es ganz trocken.
Kaum ein Mensch geht in die Wüste.
Elija weiß das. Elija hat Angst, Eliia ist in großer Not.
Er flieht in die Wüste. Er kann nicht weiter.
Er sagt Gott: Ich will nicht mehr.
Ein schwarzes Tuch wird zur Wüste gelegt.
Warst du auch schon einmal in großer Angst und Not? Versuche, dich
daran zu erinnern.
Gott schickt jemanden. Die Bibel sagt: einen Engel. Der bringt Wasser und
Brot.
Ein Krug Wasser und ein Brot werden zu dem schwarzen Tuch gelegt.
Darum herum wird ein weißes Tuch gebreitet.
Er sagt: Elija, du musst essen und trinken, sonst kannst du nicht tun, was
Gott von dir will.
Vielleicht bist du auch schon einmal so einem Engel begegnet:
jemandem, der dir geholfen hat, als du in Not warst,
jemandem, der dich getröstet hat, als du traurig warst,
jemandem, der dir zu essen und zu trinken gegeben hat.
Gott schickt uns jemanden - wir sagen Engel.
Wir meinen: Gott lässt uns nicht allein.

7 bis 10 Jahre
Gebet:
Guter Gott, du stellst deinem Propheten Elija eine schwere Aufgabe.
Er flieht in die Wüste. Er möchte nicht mehr weiter machen.
Da zeigst du ihm, dass du ihn nicht allein lässt.
Du schickst jemand, der ihm Brot und Wasser bringt,
Kraft zum Weitergehen. Wir bitten dich:
Lass auch uns immer wieder Menschen begegnen, die uns Kraft zum
Weiterleben geben. Amen.

11 – 13 Jahre
Guter Gott, wenn wir einmal ganz fertig sind, dann lass jemand bei uns
sein, der für uns wie Brot und Wasser ist, der uns Mut macht zum
Weiterleben. Amen.
Elija (2) du hast noch einen weiten weg der es aufgibt
du bist kein mensch
zu leben
aber elija dachte
was wär ich denn gewesen wenn nicht dieser engel gekommen wäre allein
geht's nicht
und der engel
wer war das vielleicht irgend jemand
ich weiß es nicht
von nebenan
aber eine wichtige person wird's nicht gewesen sein sonst hätte man sie
mit titel und so
benennen können
der engel der weiterhalf
war ganz bescheiden
aber er war einer
einer
der hand und fuß hatte
der zeit hatte
der ein herz hatte
einer
der keinen aufgab
einer
der selbst brot und wasser
eiserne ration

gewesen sein muss
denn
bloß fürn stück brot
en
Schriftlesung
Text und Gestaltung: Elija (1)
elija
der prophet
hatte es satt, und dann lief dieser elija weg unter einen strauch
in die einsamkeit in die wüste
und er legte sich hin
und er legte sich hin und wollte sterben
und da
kommt etwas
ja
etwas
die bibel sagt ein engel
das sagt die bibel immer wenn sie nicht weiß
wie sie sich ausdrücken soll wenn sie nicht richtig sagen kann woher etwas
kommt
also
da kam ein engel stieß ihn an
beugte sich über elija
und sagte
steh auf
elija
du bist kein mensch der sterben darf
komm iss und trink
elija wollte sich rumdrehen
denn dieses gerede
klang in seinen ohren
in seiner hoffnungslosen situation
wie spott
aber etwas
in der stimme dieses engels
ließ ihn aufhorchen
und er schlug die augen auf
und da war da jemand
wie gesagt ein engel

der hatte da ein brot hingelegt
ein ganz frisches
auf dem heißen stein des lebens gebacken
und eine kanne wasser
hatte der engel hingestellt
brot und wasser
ein prophet bei wasser und brot
was war das
immerhin etwas
etwas
das ihn erfreute
etwas
was ihm
elija
mut machte aufzustehen
zu essen
und zu trinken
und nachher erinnerte sich elija
dass dieser engel
gesagt hatte
elija steh auf iss und trink
Elija (2)
du hast noch einen weiten weg
du bist kein mensch der es aufgibt
zu leben
aber elija dachte
was wär ich denn gewesen
wenn nicht dieser engel gekommen wäre
allein geht's nicht
und der engel
wer war das
ich weiß es nicht
vielleicht irgend jemand
von nebenan
aber eine wichtige person wird's nicht gewesen sein
sonst hätte man sie
mit titel und so

benennen können
der engel der weiterhalf
war ganz bescheiden
aber er war einer
einer
der hand und fuß hatte
der zeit hatte
der ein herz hatte
einer
der keinen aufgab
einer
der selbst brot und wasser
eiserne ration
gewesen sein muss
denn
bloß fürn stück brot
bloß fürn schluck wasser
wär elija nicht aufgestanden
Wilhelm Willms (leicht gekürzt)
Gestaltung zum Text
Zu Beginn werden Wüstentücher in der Mitte ausgebreitet. Graugrüne
Tücher werden als Ginsterstrauch
dazugelegt.
Elija wird als schwarzes Tuch neben den Ginsterstrauch gelegt.
Ein gelbes oder weißes Tuch für den Engel um Elija und den
Ginsterstrauch legen. Einen Krug Wasser und ein Brot an der ent
sprechenden Stelle zur Mitte legen.
Zum Schluss wird das weiße Tuch über Elija
ausgebreitet.
Falls ihr dieses Material nicht habt, seid erfinderisch und gestaltet die
Geschichte mit dem, was ihr da habt!

