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» Der Text an sich

weiß aber auch, wie oft ich zwischen zwei Möglichkeiten stehe. 
Ich bete und vertraue darauf, dass Gott meine Gebete erhört, 
dass er eingreift, hilft und Heilung schenkt. Ich erlebe auf der 
anderen Seite, dass Dinge geschehen, die ich nicht verstehe 
und wo ich zweifelnd vor Gott stehe und frage: Warum musste 
das sein? Warum hast du nicht eingegriffen? Meine Aufgabe 
und auch mein Lernfeld ist es, in dieser Spannung zu leben 
und darin immer wieder Gott neu zu entdecken und mutig mit 
ihm ungewöhnliche Schritte zu wagen.

Gott erhört Gebet. Das ist der erste Gedanke, den ich habe, 
wenn ich den Text lese. Er erhört Gebet sofort, das lese ich 
wenigstens in diesem Abschnitt. In meinem Leben erlebe ich 
das auch, aber viel häufiger dauert es mir viel zu lange, bis 
Gott auf mein Gebet reagiert. Ich bete für eine Sache wochen-
lang, und nichts passiert. Ich habe es auch erlebt, dass Men-
schen nach einer schweren Krankheit geheilt wurden, ich habe 
es aber auch sehr oft erlebt, dass die Gebete um Heilung nicht 
erhört wurden. Ich weiß, dass das die Realität ist und ich Gott 
keine Vorschriften machen kann, da er souverän handelt. Ich 

Feinden. So wie der angekündigte Tod nicht die 
Strafe für das Verhalten von Hiskija ist, so ist auch 
die Gebetserhörung keine Belohnung für das vor-
bildliche Handeln von Hiskija, sondern es zeigt das 
souveräne Handeln Gottes.
Das, was sehr schnell eintritt, ist die Heilung der 
Krankheit. Sie wird mit natürlichen Mitteln voran-
getrieben, denn das Auflegen von Feigen auf Wun-
den und Geschwüre war ein übliches Heilmittel. 
Trotzdem ist aber Gottes Handeln in dieser Hei-
lung klar zu erkennen.
Innerhalb weniger Minuten hat König Hiskija zwei 
gegensätzliche Prophetenworte gehört. Er kann 
nicht genau einschätzen, welches Wort für ihn gilt 
und fordert deshalb ein Zeichen. Diese Forderung 
wird hier positiv gewertet. Man sieht eine enge 
Verbindung zu einer Situation, die Hiskijas Vater 
Ahas erlebte (Jesaja 7,10-12). Dort lehnte es Ahas 
ab, ein Zeichen von Gott zu fordern. Zeichen wa-
ren damals ein übliches Mittel, um eine Offenba-
rung zu erlangen oder den Willen Gottes zu erken-
nen. Er wählt von zwei Möglichkeiten die scheinbar 
schwierigere, nämlich dass die Uhr rückwärts läuft. 
Damit wird deutlich, dass Gott Macht über den 
Zeitverlauf hat. Er kann also auch die Lebenszeit 
verändern, abkürzen oder verlängern.

Hiskija war ein König der nach Gott fragte. In seiner 
Regierungszeit ließ er eine Reform durchführen, 
die Gott wieder neu in den Mittelpunkt rückte. Er 
beseitigte götzendienerische Elemente und führte 
die Feier der heiligen Feste wieder ein. Es werden 
immer wieder Situationen berichtet, in denen Gott 
durch den Propheten Jesaja zu ihm sprach. Jesaja 
war ein enger Vertrauter und Berater des Königs 
und er hatte freien Zutritt zu ihm. So kommt er zu 
ihm und kündigt ihm den baldigen Tod an. Der Tod 
ist nicht als Strafe zu verstehen, sondern die An-
kündigung beinhaltet vielmehr die Aufforderung, 
sein Leben zu ordnen und auch seine Amtsnach-
folge zu regeln. Die Folge ist eine große Trauer 
und ein intensives Gebet von Hiskija.
Gott reagiert sofort auf das Flehen von Hiskija. Er 
beauftragt Jesaja erneut zum König zu gehen und 
ihm mitzuteilen, dass Gott seinen Beschluss geän-
dert hat und das Gebet des Hiskija erhört wurde. 
Diese Reaktion zeigt, was Gebet für eine verän-
dernde Kraft besitzt. Es ist kein Grund ersichtlich, 
warum Gott sich so schnell umstimmen lässt. Gott 
schenkt Hilfe in dreifacher Form: Der König wird 
schnell wieder gesund. Er bekommt 15 weitere 
Lebensjahre geschenkt und außerdem verspricht 
Gott noch die Bewahrung vor den assyrischen 

DAS ZIEL

Starter
Durch das Gebet kann ich mit Gott in Verbindung kommen.

Checker
Bei Gott werden unmögliche Dinge möglich.

LEBENSVERLÄNGERUNG
2. Könige 20,1-11
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Erzählung
König Hiskija ist krank. (Hiskija liegt 
auf einem Lager.) Schwer krank. Er 
hat Schmerzen. Er hat Angst, dass er 
sterben muss. Er liegt auf seinem Bett. 
Plötzlich steht ein Mann in seinem Zim-
mer. Es ist der Prophet Jesaja. (Jesaja 
wird danebengestellt.) Er ist der engste 
Berater des Königs. Er hat einen Auf-
trag von Gott und sagt zu Hiskija: „Du 
wirst sterben. Ich bitte dich alles zu tun, 
was vor deinem Tod noch getan werden 

Ist es möglich, den Ringfinger zu heben, 
wenn ich alle 5 Fingerkuppen einer Hand 
auf den Tisch auflege und den Mittelfin-
ger nach unten klappe?
Ist es möglich mit dem rechten Fuß ei-
nen Kreis in Uhrzeigerrichtung in der Luft 
zu malen und gleichzeitig mit der rechten 
Hand darüber eine 6 zu malen?
Ihr werdet entdecken, dass viele der Auf-
gaben nicht oder nur von sehr wenigen 
lösbar sind. In der Geschichte heute wer-
det ihr etwas entdecken, was auch nicht 
möglich ist und trotzdem ist es passiert.

VERKÜNDIGUNG
Erzählung mit Figuren aus Alumini-
umfolie

Vorbereitung
Aluminiumfolie hat den Vorteil, dass man 
aus ihr sehr schnell sehr unterschiedli-
che Dinge formen kann. Somit kann man 
die biblische Erzählung gut veranschau-
lichen. Es reicht, wenn die Figuren sym-
bolisch gefertigt werden, man braucht 
also keinen Wert auf Details zu legen. 
Je nachdem, wie viel Aufwand man be-
treiben will, kann man nur einzelne Fi-
guren formen, man kann aber auch eine 
komplette Kulisse für den Königspalast 
bauen. Bei der Vorbereitung können die 
Teilnehmer aktiv mit einbezogen wer-
den, indem man sie die Figuren selbst 
formen lässt. Auf dem Beispielbild ist der 
kranke Hiskija auf dem Krankenlager zu 
sehen.

MATERIAL
Material zum Bau einer Sonnenuhr, 
Papier, Luftballon, Aluminiumfolie, Uhr

HINFÜHRUNG
Idee 1: Sonnenuhr bauen
Wenn genügend Zeit zur Verfügung 
steht, lohnt es sich eine Sonnenuhr zu 
bauen, die genau geht. Eine Anleitung 
findet man zum Beispiel unter https://
www.rr209.de/index.php/nuetzliches/
bauanleitungen. 
Es gibt auch einfachere Anleitungen, 
die aber trotzdem alle etwas aufwendig 
sind. Um das Prinzip einer Sonnenuhr 
darzustellen, reicht es aber auch aus, ei-
nen Stab in die Erde zu stecken und mit 
einer starken Lampe zu leuchten. Das 
kann man übrigens auch bei schlechtem 
Wetter, bei Dunkelheit oder im Raum 
veranschaulichen.

Idee 2: Unmögliche Dinge
Die Teilnehmer werden aufgefordert 
Dinge zu vollbringen, die (fast) unmög-
lich sind. Folgende Aufgaben werden 
dabei gestellt:
Ist es möglich, mit der Zungenspitze den 
Ellenbogen zu berühren?
Ist es möglich, einen Luftballon mit ei-
nem Atemzug aufzublasen?
Ist es möglich, beidbeinig über ein Blatt 
Papier zu springen, wenn ich mit den 
Händen fest die Knöchel umfasse?
Ist es möglich, nur eine Augenbraue 
hochzuziehen?

CHECKER
Die Geschichte birgt die Gefahr, dass die Checker sehr 
schnell über das Wunder mit der Sonnenuhr diskutieren. Ist 
das überhaupt möglich, dass eine Sonnenuhr rückwärts-
geht? Kann man die Stunden, die da vor über 2500 Jah-
ren zu viel gewesen sind, vielleicht noch mit komplizierten 
astronomischen Berechnungen nachweisen? Funktioniert 
das auch heute noch? Bei diesen Diskussionen rücken 
wir eine Nebensache in den Mittelpunkt. Deshalb sollten 
wir auch den Checkern vermitteln, was der Mittelpunkt ist, 
nämlich, dass Gott der Herr über die Zeitabläufe ist, nicht 
nur über den Sonnenstand, sondern auch über meine Zeit. 
Deshalb ist es wichtig, meine Lebenszeit mit Gottes Zeit-
vorstellungen in Verbindung zu bringen und nicht meine 
Zeit mit nebensächlichen Diskussionen zu verbringen.

STARTER
Gebet hilft. Das können wir im Bibeltext lesen und das 
sagen wir den Kindern immer wieder. Es kann aber sein, 
dass Kinder in der Gruppenstunde dabei sind, die keine 
Erfahrungen mit Gebet gemacht haben. Für sie ist es völ-
lig fremd, mit einem unbekannten Gegenüber zu reden. 
Noch fremder ist es, dass dieses unsichtbare Gegenüber 
auch noch helfen und eingreifen kann. Das ist scheinbar 
unmöglich. Hier geht es darum den Kindern deutlich zu 
machen, dass diese Unmöglichkeit doch möglich ist. Es 
geht aber auch darum, ihnen zu zeigen, dass Gebet in ers-
ter Linie nicht dazu da ist, sich von Gott die eigenen Wün-
sche erfüllen zu lassen, sondern dass Gott ein Gegenüber 
ist, mit dem ich in Verbindung kommen kann. Das gilt nicht 
nur für Krankheitssituation und schwierige Zeiten, in denen 
er mir helfen soll, sondern auch für jede ganz normale All-
tagssituation.
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Mittelfinger: Das stinkt mir! Das verstehe ich nicht beim 
Thema Gebet.
Ringfinger: Hier zeigt sich Gottes Treue. Was ist das Wich-
tigste beim Beten für mich? 
Kleiner Finger: Das ist zu kurz gekommen. Das wollte ich 
auch noch sagen.

MERKVERS
Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen.
2.Könige 20,5 GNB
Die Anfangsbuchstaben der Wörter des Satzes werden 
aus Karton ausgeschnitten. Man hat also die Buchstaben 
I, H, D, G, G, U, D, T und  G. Diese Buchstaben werden 
bereitgelegt und sind eine Hilfestellung für das Erlernen 
des Verses.
Es besteht auch die Möglichkeit, die Buchstaben aufzu-
kleben. Lose wird dann Alufolie darübergespannt, sodass 
man die Buchstaben nicht sehen kann. Wenn jemand nicht 

WIEDERHOLUNG
Jeder erhält eine Stück Alufolie und formt daraus eine Sze-
ne der Geschichte. Danach schauen sich alle die einzel-
nen Szenen an, überlegen gemeinsam, welche Szene es 
sein könnte. Im Anschluss stellt der Künstler diese Szene 
vor und erklärt, was seine Gedanken dazu sind.

GESPRÄCH
In die Mitte wird ein Schild gelegt, auf dem das Wort „Ge-
bet“ steht. Darüber wollen wir ins Gespräch kommen. Wir 
nehmen als Gesprächshilfe die 5-Finger-Methode. 
Jeder Finger hat eine Bedeutung. Jeder Teilnehmer kann 
zu jedem Finger etwas sagen, muss er aber nicht. Jeder 
sollte aber zu mindestens einem Punkt einen Beitrag ge-
ben.
Daumen: Das finde ich gut am Gebet.
Zeigefinger: Darauf will ich hinweisen, weil ich es beim Be-
ten erlebt habe.

DIE ANDERE IDEE

ERZÄHLUNG MIT EINER UHR

Eine große Uhr (mit Zeigern) wird in die Mitte gelegt.  Eine Zeit, z.B. 16.00 Uhr wird einge-

stellt. Die Erzählung beginnt, Jesaja kommt das erste Mal zum König. Die Uhr wird danach 

immer weitergestellt und dabei die Geschichte erzählt. 16.30 Uhr: Hiskija betet; 16.35 Uhr: 

Jesaja hört den erneuten Auftrag Gottes; 16.45 Uhr: Jesaja ist wieder bei Hiskija; 17.00 Uhr: 

Der König erhält die hilfreiche Medizin; 17.30 Uhr: Gespräch zwischen Hiskija und Jesaja 

über das Zeichen. – Die Uhr wird 10 Stunden zurückgedreht! – 7.30 Uhr: Zusammenfassung 

der Geschichte: Gott erhört Gebete und er kann unmögliche Dinge möglich machen.

„Gib mir ein Zeichen.“ Jesaja antwortet: 
„Du kannst dir ein Zeichen aussuchen. 
Dort ist die Sonnenuhr. (Eine Sonnenuhr 
wird geformt.) Du siehst ihren Schatten. 
Soll der Schatten zehn Striche nach vorn 
gehen oder zehn Striche zurück?“ Der 
König überlegt kurz und sagt: „Vorwärts 
ist doch einfach. Das Zeichen soll sein, 
dass der Schatten zurückgeht.“ Das 
Unmögliche geschah. Der Schatten der 
Sonnenuhr wanderte zurück. Gott hat-
te das Gebet von Hiskija erhört. Hiskija 
merkte, dass Gott zu seinem Wort steht 
und er erlebte, dass Gott der Herr über 
alles ist, auch über die Zeit. Hiskija wur-
de schnell gesund und er durfte noch 15 
weitere Jahre leben.

hat dein Gebet erhört und er wird dich 
gesund machen. (Ein Pflaster als Sym-
bol für Heilung wird geformt.) Du darfst 
noch 15 Jahre leben. (Eine 15 wird ge-
formt.) Außerdem wird der König von As-
syrien, der Krieg gegen die Stadt führt, 
die Stadt nicht einnehmen.“ (Ein Speer 
wird geformt und zerbrochen.) Erstaunt 
schaut Hiskija von seinem Krankenlager 
hoch. Wieso kommt der Prophet nach 
so kurzer Zeit mit einer völlig anderen 
Nachricht wieder. Ist das alles in Ord-
nung? Jesaja ordnet an, dass dem kran-
ken König ein Verband aus gepressten 
Feigen auf seine Wunden gelegt wird. 
(Eine Feige wird geformt.) Darauf fühlt 
sich Hiskija schon viel besser. Er will es 
aber noch genauer wissen, ob die Bot-
schaft des Propheten stimmt. Er sagt: 

muss. Auch musst du unbedingt noch 
regeln, wer dein Nachfolger als König 
sein soll.“ (Es wird ein Kreuz geformt, als 
Symbol für den Tod.)
Hiskija weiß nicht, was er sagen soll. Er 
will allein sein. Jesaja geht. Hiskija weint 
in seinem Bett und dann dreht er sich zur 
Wand und betet. Er sagt: „Gott ich möch-
te noch nicht sterben. Gib mir meine Ge-
sundheit wieder.“ 
Jesaja hat den Königspalst noch nicht 
verlassen, da hört er die Stimme Gottes: 
„Jesaja, geh wieder in das Krankenzim-
mer des Königs und sage ihm, dass ich 
sein Gebet erhört habe.“ (Ein Megafon 
als Symbol für die Stimme Gottes wird 
geformt.) Jesaja kehrt um und geht zu 
Hiskija. Der ist erstaunt. Jesaja sagt: „Ich 
habe eine neue Nachricht von Gott. Er 
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der letzte Spieler als Erster die richtige 
Antwort sagt.

Thomas Kretzschmar 
Referent für Kinder- und Jung-
schararbeit beim Deutschen 
EC-Verband

feld kommt, gibt es einen Extrapunkt. 
Zwei Extrapunkte gibt es für den Spieler, 
der als Erster wieder im eigenen Spiel-
feld ist.
Damit alle wieder die gleiche Ausgangs-
position haben, bitten sie nun die Geg-
ner um Rückgabe der geworfenen Bälle 
und des Gefangenen.

Rückenfiguren
Die Teilnehmer stellen sich in eine Reihe 
hintereinander auf. Dem ersten Spieler 
wird etwas auf den Rücken gemalt, zum 
Beispiel ein Buchstabe, eine einfache 
Zeichnung (Haus, Baum) oder auch ein 
Begriff aus der Geschichte. Der Spieler 
malt dieses Bild dem nächsten Spieler 
auf den Rücken usw. Errät der letzte Mit-
spieler, um welches Bild oder Symbol es 
sich handelt?
Das Spiel kann auch mit zwei Mann-
schaften gegeneinander gespielt wer-
den. Gewonnen hat das Team, bei dem 

LIEDER 
Nichts ist unmöglich
Hast du Gott schon mal ’nen Wunsch 
gesagt?
Ja, ich weiß: Gott hört Gebet

SPIELE
Abwerfen
Die Teilnehmer werden in zwei Grup-
pen eingeteilt. Jede Gruppe benötigt ein 
Spielfeld und 5 Bälle (oder Kugeln aus 
Alufolie). 
Nach dem Startsignal rennt ein Spieler 
aus jeder Mannschaft mit den Bällen in 
das gegnerische Feld und versucht, geg-
nerische Spieler abzuwerfen. Sobald er 
alle Bälle geworfen hat, darf er von den 
gegnerischen Spielern gefangen, also 
abgeschlagen werden. 
Nun kommt es zur Punktwertung: Für 
jeden Treffer mit dem Ball gibt es einen 
Punkt. Wenn der Spieler, ohne gefangen 
zu werden, wieder in das eigene Spiel-

digt werden müssen. Ein Beispiel: Ist es möglich, dass ein 
Jungscharler auf einer Zeitung steht? Na klar! Einer stellt 
sich auf die Zeitung. Dann wird erhöht: Ist es möglich, dass 
zwei auf einer Zeitung stehen? usw. Mit wie viel Jungs-
charlern ist die Aufgabe zu lösen?
Weiter Beispiele für Unmöglichkeiten:
Ist es möglich, einen Fußball eine Minute in der Luft zu 
balancieren?
Ist es möglich, mit drei Luftballons 30 Sekunden lang zu 
jonglieren?
Ist es möglich, fünf Minuten lang ganz leise zu sein?

RÄTSELHAFTES
Foliefiguren
Jeder Teilnehmer erhält ein Stück Alufolie und hat die Auf-
gabe, einen Gegenstand daraus zu formen. Die anderen 
haben die Aufgabe, herauszufinden, um welchen Gegen-
stand es sich handelt. Dazu erhält jeder ein Blatt Papier, 
auf das er seine Lösungen schreibt. Am Ende erfolgt die 
Auswertung. Wer hat am meisten Foliefiguren erkannt?

weiterweiß, wird mit einem stumpfen Gegenstand über die 
Folie gerieben und der Buchstaben wird sichtbar.

GEBET
In der Mitte steht eine Schale, es liegt Alufolie bereit. Die 
Kinder können ihre Gebete formulieren und für jedes Ge-
bet wird ein Stück Alufolie zu einer Kugel zusammenge-
knüllt und in die Schale geworfen.

KREATIVES
In der Geschichte hilft ein Feigenumschlag, die Heilung 
voranzubringen. Wir probieren heute ein kreatives Rezept 
mit Feigen aus. Wenn man damit fertig ist, kann man die 
Feigen essen und dabei über den Text reden oder den 
Merkvers lernen.
Zutaten: für 2 Personen eine Feige und ca. 50 g Schafs- 
oder Ziegenkäse, außerdem Gewürze und Honig.
Zubereitung: Die Feige wird von oben kreuzweise einge-
schnitten und auseinandergedrückt. Nun wird die Feige 
in eine Auflaufform gesetzt und der Käse in die Frucht 
gekrümelt. Im vorgeheizten Backofen werden die Feigen 
5–8 Minuten gebacken. Nach dem Servieren können die 
Feigen je nach Geschmack individuell gewürzt werden, 
zum Beispiel mit buntem Pfeffer. Wer es lieber süßer mag, 
träufelt Honig darüber.

SPIELERISCHES
Unmögliches möglich machen
Der Gedanke von der Hinführung wird noch einmal aufge-
griffen. Es werden Aufgaben gestellt, die gemeinsam erle-




