Gestaltungsmöglichkeiten
für den Sabbat am 30. Mai 2020
„Karrieresprung“
oder
„Zum Propheten berufen“
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2 Vorwort und Textabschnitt
Das vorliegende Material bietet für die Organisation eines Hausgottesdienstes alles
Notwendige an Information und Material. Je nach Altersgruppe im Hausgottesdienst könnt ihr
aus allen Bereichen einen Gesamtplan für den Gottesdienst zusammenstellen. Auf diese Art
und Weise arbeiten Kinder und Erwachsene gemeinsam an einem Projekt. Die Erwachsenen
können bei den Programmabschnitten für die Kinder mitmachen, und die Kinder können, weil
sie selbst mit dem Thema zu tun haben, auch interessiert den ausgewählten letzten Teil aus
den Ideen für die Erwachsenen mitverfolgen und auch selbst mitdenken und mitreden. Die
Power–Point Präsentation im Ordner kann unterhaltsame und allgemeinbildende Einführung
in das Thema sein. Man kann auf diese Art und Weise ohne Probleme einen mehrstündigen
Gottesdienst zusammenstellen, der für alle Altersgruppen interessant und abwechslungsreich
ist.
Als Abschluss des gemeinsamen Bibelstudiums können alle Beteiligten zum Beispiel auf einem
A3-Blatt noch einmal kurz zeichnen oder aufschreiben, was jede Person an diesem Sabbat für
sich persönlich gelernt hat. Auf diese Art und Weise kann ein kleines Tagebuch der
Hausgottesdienste der nächsten Wochen entstehen.
Diese Woche beschäftigten wir uns mit der Berufung Samuels in 1. Samuel 2:12-3:21

3 Altersgruppen
3.1 Krabbelgruppe: 0-3 Jahre
3.1.1 Schwerpunkt
•
•

Wir hören, was Gott in der Bibel sagt.
Wir helfen gerne.

3.1.2 Einstiegsideen
Nachahmungs-Spiel
Elternteil fragt: „Kannst du das machen?“ (Arme ausstrecken, springen, Kopf bewegen,
verschiedene Geräusche machen und so weiter.) Kinder machen die Dinge nach, die der
Erwachsene vorzeigt. (aus GraceLink Beginners)
Betten machen
Lege Handtücher oder Decken von Kinderbettchen auf den Boden. Macht „Betten“ daraus.
Hilf den Kindern beim Zusammen- und Ausrollen. Lass die Kinder dabei helfen, Plastikgeschirr
abzutrocknen, Kleidung zusammenzulegen und Spielzeug wegzuräumen.
(aus GraceLink Beginners)
Zuhör-Spiel
Spiel ein Spiel wie etwa „Simon sagt“. Die Kinder sollen zuhören und dann die jeweiligen
Anweisungen ausführen (setzt euch hin; steht auf; schließt eure Augen; und so weiter).
(aus GraceLink Beginners)
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Versteck-Spiel
Ein Kind versteckt sich mit einem Elternteil. Gib ihnen ein Glöckchen mit, mit dem sie läuten
können. Die anderen Kinder hören auf das Glöckchen und suchen die beiden. Wiederholt
dieses Spiel, sodass sich auch andere Kinder verstecken und die Glocke läuten können.
(aus GraceLink Beginners)

3.1.3 Geschichte erleben
Ja, in der Bibel steht, dass Gott uns sehr lieb hat. In der Bibel steht auch die Geschichte eines
kleinen Jungen, der Gottes Helfer war. Sein Name war Samuel. Er half in der Gemeinde und
daheim. Samuel hat vielleicht dabei geholfen, die Lampen sauber zu halten. Sagt nun den
Merkvers mit mir: „Der junge Samuel … diente dem Herrn.“ 1. Samuel 3,1 Hfa
Lerne nun mit den Kindern das Merkverslied „Samuel war Gottes Kind“ (Gott loben von Anfang
an, G 14):
♫ Samuel war Gottes Kind, ganz jung half er schon mit.
Auch ich möcht’ Gottes Kind gern sein und helfe auch schon mit.
Samuel wohnte in der Stiftshütte
Materialien
•
•

„Stiftshüttentür“
„Bibelzeit-Kleidung“ für jedes Kind (gestreifte Hemden mit einer Schärpe um den
Bauch, eventuell auch einen Kopfbund)

Steh vor der Stiftshüttentür und sage: Der kleine Samuel wohnte in der Stiftshütte beim
Priester Eli. Samuel war Elis Helfer. Der kleine Samuel war auch Gottes Helfer. Und jedes Jahr
machte Samuels Mutter ihm ein neues Gewand, das er trug, wenn er in der Stiftshütte half.
Lasst uns nun auch so ein Gewand anziehen, wie Samuel eines anhatte, damit wir helfen
können, so wie Samuel dem Priester Eli geholfen hatte. Lasst uns nun davon singen, Jesu
Helfer zu sein, während wir uns so ein Gewand, wie Samuel eines hatte, anziehen. Während
die Erwachsenen den Kindern beim Anziehen helfen, singt das Merkverslied noch einmal
„Samuel war Gottes Kind“ (Gott loben von Anfang an, G 14).
Samuel half beim Bettenmachen
Materialien
•

Matte oder Badetuch für jedes Kind

„Der junge Samuel … diente dem Herrn.“ Samuel half dabei, sein Bett zu machen in der
Stiftshütte. Kannst du dein Bett so zusammenrollen, wie Samuel das gemacht hat? Lasst uns
dabei singen, während wir unsere Betten zusammenrollen. Zeig vor, wie man die Matten oder
Badetücher zusammenrollt, und singt „Samuel, er half sehr gern” (Melodie: Gott loben von
Anfang an, I 11).
♫ Samuel, er half sehr gern, drum machte er sein Bett.
Samuel, er half sehr gern, drum machte er sein Bett.
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Samuel half beim Saubermachen der Stiftshütte
Materialien
•
•

Staubtuch oder Waschlappen
einige Kinderbesen

18 „Der junge Samuel … diente dem Herrn.“
Der kleine Samuel war ein Helfer. Er half dabei, alles sauber zu halten. Er half beim Abstauben
der Möbel. Lasst uns nun unsere Stühle abstauben und dazu singen. Gib jedem Kind ein
Staubtuch oder einen Waschlappen, um seinen Stuhl abzustauben. Singt „Samuel, er half sehr
gern” (Melodie: Gott loben von Anfang an, I 11).
♫ Samuel, er half sehr gern, drum wischte er den Staub weg.
Samuel, er half sehr gern, drum wischte er den Staub weg.
Samuel half auch dabei, den Boden zu kehren. Wer von euch möchte aufkehren, wie Samuel
das gemacht hat? Lass die Kinder sich beim Kehren abwechseln. Singt „Samuel, er half sehr
gern” (Melodie: Gott loben von Anfang an, I 11).
Samuel, er half sehr gern, drum kehrte er den Boden. Samuel, er half sehr gern, drum kehrte
er den Boden.
Samuel hilft mit dem Holz
Materialien
•
•

Holzstöckchen
Korb

„Der junge Samuel … diente dem Herrn.“
Samuel sammelte Holz für das Feuer, das zum Kochen des Essens verwendet wurde und um
es in der Stiftshütte warm zu haben. Lasst uns nun den Korb mit eurem Holz füllen. Lass die
Kinder Holzstöckchen bringen und sie in den Korb legen. Singt „Samuel, er half sehr gern”
(Melodie: Gott loben von Anfang an, I 11).
♫ Samuel, er half sehr gern, drum trug er Holz fürs Feuer.
Samuel, er half sehr gern, drum trug er Holz fürs Feuer.
Sing das Merkverslied „Samuel war Gottes Kind“ mit den Kindern (Gott loben von Anfang an,
G 14):
♫ Samuel war Gottes Kind, ganz jung half er schon mit.
Auch ich möcht’ Gottes Kind gern sein und helfe auch schon mit.
Samuel geht schlafen
Materialien
•
•

Stern auf einem Stab (optional)
Taschenlampe und Sieb (optional)

„Der junge Samuel … diente dem Herrn.“ Samuel arbeitete fleißig und half dem Priester Eli
und Gott. Jeden Abend, bevor er sich schlafen legte, betete er. Er war so glücklich darüber,
dass er an diesem Tag wieder Gottes kleiner Helfer gewesen war! Die Sterne leuchteten, als
4

Samuel zu Bett ging. Dreh die „Sterne“ im Fenster auf und dimme das Licht im Zimmer. Andere
Möglichkeit: Gib den Kindern einen Stern auf einem Stab zum Halten oder dimme das Licht im
Zimmer und dreh eine Taschenlampe unter einem Sieb auf, um so „Sterne“ an der
Zimmerdecke zu schaffen.
Singt „Lieber Samuel, gute Nacht!“ (Melodie: Gott loben von Anfang an, I 21).
♫ Lieber Samuel, gute Nacht!
Gott ist bei dir und gibt auf dich Acht;
schlafe gut!
Samuel hört jemanden rufen
Materialien
•

Matte oder Badetuch für jedes Kind

„Der junge Samuel … diente dem Herrn.“ Er half den ganzen Tag. Nun ist es an der Zeit für
Samuel, ins Bett zu gehen. Auch Eli geht schlafen. Lass einen Erwachsenen Elis Teil spielen,
sich hinlegen und so tun, als ob er schlafen würde. Psst! Jetzt wollen wir still sein. Eli schläft.
Es ist Zeit, dass auch Samuel ins Bett geht. Lasst uns mit Samuel schlafen. Lass die Kinder die
Matten ausrollen und sich darauf hinlegen. Während Samuel schläft, hört er, dass jemand ihn
ruft: „Samuel, Samuel!“ Samuel steht schnell auf und läuft zu Elis Bett. Lasst uns nun mit
Samuel gehen. Die „Samuels“ stehen auf und gehen zu Elis Bett. Samuel sagt: „Hier bin ich;
hast du mich gerufen?“ Lass die Kinder die Frage wiederholen. Eli (Erwachsener, der diesen
Teil spielt): „Ich habe dich nicht gerufen. Geh wieder schlafen.“ Lass die Kinder sich wieder
hinlegen. Nun schläft Samuel wieder. Aber er hört, dass ihn jemand ruft: „Samuel, Samuel!“
Die Kinder springen wieder auf und gehen zu Eli. „Hast du mich gerufen?“ Lass die Kinder die
Frage wiederholen. Eli antwortet: „Nein, ich habe dich nicht gerufen. Geh wieder schlafen.“
Die Kinder legen sich wieder hin. Und dann, was hört ihr? Ruf leise: „Samuel, Samuel!“ Was
tut Samuel? Ja, er steht wieder auf. Lasst uns mit ihm gehen, um zu sehen, was Eli braucht.
Die Kinder gehen zu Eli. Eli sagt: „Ich habe dich nicht gerufen. Gott ruft dich. Leg dich wieder
hin, und wenn du wieder jemanden rufen hörst, antworte: ‚Rede Herr, denn dein Knecht
hört.’“ Samuel tut, was Eli sagt. Und Gott spricht zu Samuel, und Samuel hört genau zu. Gott
gibt Samuel eine besondere Botschaft für den Priester Eli. Dies ist die erste Botschaft von
vielen, die Gott Samuel sagt. Und Samuel ist Gottes Helfer für den Rest seines Lebens.
Ich kann zuhören
Auch wir können daheim Gottes kleine Helfer sein. Eine besonders gute Möglichkeit ist, gut
zuzuhören und gehorsam zu sein. Hör gut hin, wenn deine Mama oder dein Papa dich rufen.
Geh schnell zu ihnen. Lasst uns das mal üben. Kommt, stellt euch zu mir. Wenn wir davon
singen, gerufen zu werden, könnt ihr zurück zu eurer Mama oder eurem Papa laufen.
Lass die Eltern „Wenn die Mama ruft” singen (Gott loben Anfang an, I 15).
♫ Wenn die Mama ruft: „Jonathan!” (Namen des Kindes einsetzen)
Was soll ich dann tun? Ist doch klar!
Wenn sie mich ruft: „Komm doch her!“,
laufe ich ganz schnell zu ihr, das ist nicht schwer!
Wenn der Papa ruft: „Jonathan!” (Namen des Kindes einsetzen)
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Was soll ich dann tun? Ist doch klar!
Wenn er mich ruft: „Komm doch her!“, laufe ich ganz schnell zu ihm, das ist nicht schwer!
Sing das Merkverslied „Samuel war Gottes Kind“ mit den Kindern (Gott loben von Anfang an,
G 14):
♫ Samuel war Gottes Kind, ganz jung half er schon mit.
Auch ich möcht’ Gottes Kind gern sein und helfe auch schon mit.
(Geschichte aus „GraceLink/Beginners)

3.1.4 Vertiefung
Schürze bemalen
Kinderschürzen zum Bemalen findest du z. B. bei Pagro. Macht
Handabdrücke darauf. Schon können die Kinder Mama und Papa beim
Kochen helfen.

Ich helfe gerne
Schneide einen Bogen Fotokarton in der unteren Hälfte in Streifen.
(Anzahl variiert nach dem Alter der Kinder und den Aufgaben, die sie
übernehmen.)
Klebe oben Bilder von Tätigkeiten auf oder zeichne sie. Die Kinder
dürfen sie anmalen. Vielleicht findest du auch passende Sticker, die
die Kinder aufkleben können. Über das Bild klebe einen kleinen
Magnetstreifen und unten auf die Klappen das passende
Gegenstück. Wenn die Kinder die Aufgabe erledigt haben (z. B.:
Teller wegtragen, Spielzeug in die Kiste geben, …) dürfen sie die
Klappe zuklappen. Auf die Rückseite ein Smiley zeichnen oder kleben.

3.2 Vorschule und Grundschule: 4-9 Jahre
3.2.1 Schwerpunkt
•
•

Gott hat eine Aufgabe für dich.
Höre, was Gott in der Bibel zu dir spricht.

3.2.2 Einstiegsideen
Wer ruft dich?
Ein Spieler bekommt die Augen verbunden. Nun muss ein anderer Spieler ihn rufen. Der
Spieler mit den verbundenen Augen muss erraten, wer ihn gerufen hat. Er darf auch Fragen
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stellen, die der Rufende beantworten muss. Bezug: Samuel kannte die Stimme Gottes nicht.
(aus „derKindergottesdienst.de“)
Geräusche-Wirrwarr
Zwei Spieler bekommen zwei Stöcke in die Hand mit denen sie Klappern können. Es werden
ihnen die Augen verbunden und sie werden 4 - 5 m voneinander entfernt aufgestellt und im
Kreis gedreht. Nun sollen sie mithilfe des Stöckeklapperns wieder zueinander finden. Das wäre
nicht zu schwierig, wenn da nicht die anderen Mitspieler wären. Die machen nämlich
möglichst viel Krach, um die Beiden auf einen falschen Weg zu bringen.
Bezug: Samuel muss genau hinhören.
Geräuschememory
Kleine Dosen (z. B. Filmdosen) mit verschiedenem Material füllen, das beim Schütteln
unterschiedliche Geräusche macht. Jeweils zwei Dosen gleich füllen (z. B. mit Sand, großer
Stein, Reis, Papier, Wasser, …). Die Dosen werden gemischt. Nun dürfen die Kinder die
Geräuschpaare zusammenfinden. Bezug: Samuel hörte auf Gott.
(aus „derKindergottesdienst.de“)
Naturgeräusche - Raten
Hier findest du passende Klänge aus der Natur, Tiergeräusche und noch viel mehr!
https://www.xn--geruschesammler-2kb.de/

3.2.3 Geschichte erleben
Merkvers: Jakobus 1,22a (Luth): Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein.
Fotostory
Auf dieser Seite findest du die Idee (Sprechblasen ignorieren). http://www.religiokids.de/aktionen-samuel-gottsprichtzusamuel.html
Erzähle und lies immer ein Stück (bis zum Absatz) und stellt gemeinsam mit Playmobil oder
Lego die Szene dar. Macht ein Foto von jeder Szene. Druckt die einzelnen Bilder aus und klebt
Sprechblasen zu den Figuren. Schreibt, was die Personen gesprochen haben, oder was sie
gesprochen haben könnten.
Erzähle oder lies die Geschichte aus 1. Samuel 2,12 – 3,21.
Oder du verwendest folgende Erzählung:
Würdet ihr gerne in einer Kirche leben? Also nicht nur so mal kurz, sondern immer? So war es
bei Samuel. Naja, etwas anders war es schon. Es war nicht irgendeine Kirche, in der er lebte.
Es war die Stiftshütte, die einzige Kirche der Israeliten. Das war der Ort, an dem Gott selbst
den Menschen begegnete. Zu der Zeit gab es den Tempel noch nicht, sondern eben die
Stiftshütte.
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Und dort lebte Samuel. Samuel diente dort Gott. Jeden Morgen öffnete er die Türen zur
Stiftshütte. Und wo immer er konnte half er Eli, dem Hohepriester.
Samuel liebte Gott. Aber es gab etwas, was ihn immer wieder traurig machte.
Dort in der Stiftshütte waren nämlich auch die beiden Söhne von Eli, Hofni und Pinhas. Sie
waren Priester. Sie waren auch jeden Tag bei der Stiftshütte, so wie Samuel. Sie wussten auch
ganz viel von Gott. Aber sie interessierten sich eigentlich nicht für Gott. Stattdessen dachten
sie nur an sich selbst. Wenn Menschen zur Stiftshütte kamen, um Gott ein Opfer zu bringen,
dann bekamen auch die Priester einen Teil vom Opfer ab. Das hatte Gott so befohlen. Aber
Hofni und Pinhas wollten nicht darauf warten, dass sie ihren Anteil bekamen. Wenn jemand
zum Opfern kam, dann nahmen sie sich einfach das, was sie wollten, für sich. Sie hörten nicht
auf Gottes Wort, obwohl sie jeden Tag in der Stiftshütte, im Gottesdienst waren.
Gehst du oft zum Gottesdienst? Hörst du oft Gottes Wort? Das ist wichtig und gut. Aber auch
die Söhne von Eli waren oft beim Gottesdienst dabei. Aber trotzdem haben sie nicht auf Gottes
Wort gehört. Sie haben nur an sich gedacht und nicht an Gott. Was tust du, wenn du in den
Gottesdienst gehst und Gottes Wort hörst? Tust du dann auch, was Gott von dir möchte? Oder
vergisst du es schnell wieder und achtest nur darauf, dass du deinen Spaß hast? Höre auf
Gottes Wort. Das tat Samuel. Er war anders als die Söhne Elis, denn er liebte Gott. Deshalb
war Samuel auch traurig, wenn er sah, was Hofni und Pinhas taten. "Eli muss es ihnen
verbieten", dachte er sich. Aber Eli tat es nicht. Eli war schon alt. Er konnte nur noch ganz
schlecht sehen. Wenn er davon hörte, was seine Söhne taten, dann sagte er zu ihnen: "Tut das
doch nicht." Aber mehr tat er nicht. Er bestrafte sie auch nicht. Hofni und Pinhas taten, was
sie wollten. Sie hörten nicht auf Eli und auch nicht auf Gottes Wort.
Aber Samuel hörte auf Gottes Wort. Jeden Tag half er Eli. Er öffnete die Türen der Stiftshütte
und tat alles, was sonst noch zu tun war.
Abends legte er sich in der Stiftshütte auf seine Matte zum Schlafen. Auch an diesem Abend
tat er es. Aber dann hörte er plötzlich, wie jemand seinen Namen rief: "Samuel! Samuel!"
Samuel rieb sich die Augen. Dann sprang er schnell auf und lief zu Eli hinüber. "Du hast mich
gerufen. Hier bin ich!", sagte er. Aber Eli schaute ihn ganz verwundert an. "Ich habe dich nicht
gerufen", sagte er. "Geh und lege dich wieder schlafen."
Samuel kehrte zu seinem Bett zurück. Er war etwas verwirrt. Er hatte doch ganz genau gehört,
wie er gerufen wurde. Hatte er nur geträumt? Samuel kuschelte sich wieder in seine Decke
und versuchte, zu schlafen.
Aber kurze Zeit später hörte Samuel wieder seinen Namen: "Samuel! Samuel!" Samuel sprang
wieder auf und lief zu Eli. "Du hast mich gerufen. Hier bin ich!" sagte er. Aber Eli antwortete
dasselbe, wie beim ersten Mal: "Ich habe dich nicht gerufen. Geh und leg dich wieder
schlafen."
So ging Samuel wieder zurück zu seinem Bett. Nein, es war kein Traum gewesen. Er hatte die
Stimme ganz genau gehört, jetzt schon zum zweiten Mal. Und außer Eli war doch niemand
hier. Wirklich nicht? Doch. Es war noch jemand da. Gott war da. Gott ist immer da. Gott ist
überall. Er ist auch bei dir. Auch wenn du denkst, du bist alleine. Gott ist da. Und Gott möchte
mit dir reden. Gott interessiert sich für dich. Er hat dir ganz viel zu sagen. Vieles davon kannst
du in der Bibel finden. Die Bibel ist Gottes Wort. Dort sagt er dir, was er von dir möchte. Lies
die Bibel und höre auf Gottes Wort. Gott redet mit dir, aber du musst hören. Gott wollte mit
Samuel reden, aber Samuel wusste nicht, dass es Gott war.
So legte Samuel sich wieder schlafen.
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Aber kurz darauf hörte er zum dritten Mal dieselbe Stimme: "Samuel! Samuel!" Samuel stand
wieder auf und ging zu Eli. "Du hast mich gerufen. Siehe, hier bin ich.", sagte er zu Eli. Auch Eli
hatte sich schon gewundert, warum Samuel immer zu ihm kam. Aber jetzt endlich verstand
er, was los war. "Ich bin es nicht, der dich ruft", erklärte er. "Es ist Gott, der dich ruft. Geh und
leg dich wieder schlafen. Wenn du wieder gerufen wirst, dann antworte: Rede Herr, denn dein
Knecht hört."
Also ging Samuel wieder zu seinem Bett. Er war ganz aufgeregt. Wollte wirklich Gott selbst mit
ihm reden? Aber er hatte ja die letzten Male Gott gar nicht geantwortet. Würde Gott ihn
überhaupt noch einmal rufen? Samuel wartete ab. Und dann hörte er wieder Gottes Stimme:
"Samuel! Samuel!" Jetzt wusste Samuel, dass es Gott war, der ihn rief. Sofort setzte er sich
auf. "Rede Herr, denn dein Knecht hört", sagte er. Samuel war bereit auf Gottes Worte zu
hören. Bist du bereit dazu? Heute redet Gott meistens nicht mehr durch eine Stimme, die man
mit den Ohren hören kann. Aber trotzdem redet Gott noch. Die Stimme Gottes kannst du mit
deinem Herzen hören. Du hörst sie, wenn du zum Beispiel in der Bibel liest. Oder du hörst sie,
wenn du im Kindergottesdienst bist oder mit anderen Christen über Gott redest. Manchmal
gibt dir Gott auch einfach einen Gedanken und du weißt, der ist jetzt von Gott. Was tust du,
wenn du Gottes Stimme hörst? Bist du wirklich bereit, zu hören? Oder hörst du gar nicht richtig
hin und tust dann doch lieber das, was dir gefällt? Sei bereit, auf Gottes Wort zu hören.
Genauso wie Samuel kannst du auch zu Gott sagen: "Rede Herr, denn dein Knecht hört."
Samuel hörte auf Gottes Wort.
Und nun redete Gott zu Samuel. "Ich habe gesehen, wie sich Elis Söhne in der Stiftshütte
verhalten", sagte Gott. "Und Eli tut nichts dagegen, obwohl er weiß, wie sich Hofni und Pinhas
verhalten. Deshalb werde ich sie bestrafen. Elis Söhne werden beide an einem Tag sterben."
Dann war wieder alles still. Samuel war ganz aufgeregt. Er hatte Gottes Stimme gehört. Er
hatte Gottes Wort gehört. Aber es war kein gutes Wort. Manchmal sind Gottes Wort anders,
als wir es und wünschen. Trotzdem ist es Gottes Wort, worauf wir hören sollen.
Am nächsten Morgen stand Samuel früh auf und öffnete die Türen der Stiftshütte. Er traute
sich gar nicht, zu Eli zu gehen. Er hatte Angst, ihm zu sagen, was er von Gott gehört hatte. Aber
als Eli aufwachte, rief er Samuel gleich zu sich. Samuel kam zu ihm: "Hier bin ich", sagte er.
"Was hat Gott dir gesagt", wollte Eli sofort wissen, "erzähle mir alles und verschweige mir
nichts." Da erzählte Samuel alles, was Gott ihm gesagt hatte.
Eli hörte das Wort Gottes. "Er ist der Herr", sagte er nur. "Er tut, was ihm gefällt." Eli hatte
Gottes Wort gehört, aber er war immer noch nicht bereit, sich zu ändern. Aber Samuel war
anders. Samuel hörte auf Gottes Wort und Gott war mit ihm. Immer wieder sprach Gott mit
Samuel. Samuel wurde ein Prophet, ein Bote Gottes, der Gottes Wort an andere Menschen
weitersagte.
Samuel hörte auf Gottes Wort. Gott redet auch zu dir. Höre auf sein Wort.

Erzählen mit Bildern
Wenn du die Geschichte mit Bildern erzählen möchtest, findest du hier welche:
https://www.freebibleimages.org/illustrations/samuel-listens/
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3.2.4 Vertiefung
Bastelarbeit Samuel
Die Anleitung mit der Vorlage findest du im Anhang.

Ausmalbild
siehe Anhang
3D-Bild
In der richtigen Größe verkleinert eignet sich das Bild auch für ein Zündholzschachtelbild
(große Zündholzschachtel).

https://www.mylittlehouse.org/uploads/2/1/0/0/21005170/3d-pic-07_samuel.pdf
Gestalte einen Polsterbezug
Besorgt einen einfärbigen oder weißen Zierpolsterüberzug und gestaltet ihn mit Stoffstiften
oder Stofffarben. Schreibt den Merkvers bunt in die Mitte. Den Polster stellt dann im Bett oder
auf einem Sofa gut sichtbar auf, damit ihr daran erinnert werdet, in Gottes Wort zu lesen und
auf Gott zu hören.
Samuels Bett
Material:
•
•
•
•
•
•

Große Streichholzschachtel
Filz
weißen Stoff oder Taschentuch
Kärtchen mit dem Merkvers
Schere
Kleber
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Telefon
In zwei Plastikbechern wird unten ein Loch gemacht. In einen Becher wird von unten her das
eine Ende eines Fadens gebunden, in den anderen Becher das andere Ende. So hat man ein
Telefon, mit dem man einander auch über weitere Strecken gut verstehen kann (Der Faden
muss dabei gut gespannt sein.). Bezug: Samuel redete mit Gott.
Eli und Samuel im Tempel
Schneide die Vorlage 3 im Anhang aus, ritze die
Falzkanten an und stelle die Gebäudefassade auf.
Die Tempeltüren lassen sich öffnen, wenn sie in
der Mitte, oben und unten eingeschnitten werden.
Die Rille, in der später Samuel hin und her bewegt
wird, mit einem Bastelmesser einschneiden. Die
Eli- und Samuelfiguren werden ausgeschnitten, in
die Rille gesteckt und ins Bett gelegt. Nun kann
Samuel beim Hören seines Namens aufstehen, zu
Eli bewegt und dieser aufgerichtet werden.

Ich helfe gerne – Board
Material:
•
•
•

Bilderrahmen
Papier
alles, was du zum Gestalten des Rahmens brauchst (Sticker,
Blumen, Farbe, …)

Öffne den Bilderrahmen und gib anstelle eines Fotos ein liniertes
oder glattes Blatt Papier in den Rahmen.
Schreibe die Wochentage auf das Papier.
Z. B. so:
Wochentage

Tätigkeiten

Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
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Du kannst das Blatt noch verzieren. Nun gib es in den Bilderrahmen und lege das Glas wieder
oben drauf. Jetzt kannst du mit einem wegwischbaren Stift alle Hilfsdienste für die ganze
Woche in die Spalten schreiben. Wenn ihr den Rahmen als ganze Familie nutzen wollt, könnt
ihr einfach Namensspalten auf das Papier zeichnen.
Ihr könnt auch noch den Rahmen kreativ gestalten.

3.3 Preteens und Teens: ab 10 Jahren
3.3.1 Schwerpunkt
•
•

Gott ruft dich
Verstehen des Gesetzes von Entscheidung und Folgen

3.3.2 Einstiegsideen
Gesprächseinstieg
•

Würdest du gerne in der Gemeinde wohnen?

•

Kannst du die Stimme deiner Eltern erkennen, ohne sie zu sehen?

•

Hast du Gott schon einmal reden gehört?

Einblick in die Stiftshütte
Zeige den Kindern einen Kurzfilm, wie die Stiftshütte ausgesehen hat.
Sprecht über die Aufgabe der Priester.
https://www.youtube.com/watch?v=1mFGsLEpKKk
Diktat
Jede Gruppe bekommt einen anderen Bibeltext. Aus jeder Gruppe gibt es einen Schreiber und
einen Leser. Alle Schreiber sitzen auf einer Seite, die Leser in etwas Abstand auf der anderen
Seite. Nun lesen alle gleichzeitig ihre Texte vor, die Schreiber müssen sie aufschreiben. Wer
am schnellsten fertig ist, hat gewonnen. Bezug: Jeder muss dem Richtigen zuhören. Samuel
sollte Gott zuhören. (aus „derKindergottesdienst.de“)
Achten-Verachten
Bringe folgende Gegenstände mit: Springschnur (Symbol für Bewegung), Glas mit Wasser
(Symbol für Trinken), Apfel (gesundes Essen), Bild von einem Straßenschild
(Verkehrsordnung), Packungsbeilage von Medikamenten, Schulheft, …
Erarbeitet im Gespräch, welche Folgen das Beachten und Verachten dieser Beispiele haben.
Welche Konsequenzen hat das Be- oder Verachten göttlicher Gebote?
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Blindenparcours
Bereite einen einfachen Hindernislauf vor. Nun werden einem Freiwilligen die Augen
verbunden. Eine andere Person versucht nun den „Blinden“ nur mit Worten durch den
Parcours zu führen. Dann kann getauscht werden.
Nur durch genaues Hören und Tun kann der „Blinde“ den Weg finden. So ist es auch, wenn
wir auf Gott hören.

3.3.3 Geschichte erleben
1. Samuel 2,12-3,21
Der Text beschreibt zwei Entwicklungen von Menschen in ihrer Beziehung zu Gott. Während
Hannah weiteren Kindersegen bekommt und Samuel zum Priester heranwächst und zum
Propheten berufen wird, muss Eli gerade das Gegenteil erleben, nämlich den Verfall seines
Hauses. Auf diese beiden Entwicklungen liegt der Schwerpunkt in dieser Ausarbeitung. Es soll
aufgezeigt werden, dass es das Prinzip von Saat und Ernte gibt. Wir haben Verantwortung für
das, was wir säen und das gilt besonders für unsere Beziehung zu Gott. Gerade Teens stellen
sich oft die Frage: Was bringt es mir, wenn ich nach Gottes Maßstäben lebe, bzw. was verliere
ich, wenn ich es nicht tue? Die Geschichte gibt eine klare Antwort auf diese Frage.
Ihr braucht nun einen großen Bogen Papier. (Flipchart-Papier, Packpapier) Teilt den Bogen in
zwei Spalten. Lest nun den Bibeltext Stück für Stück gemeinsam durch und schreibt in die linke
Spalte, wie Hannah und Samuel Gott ehren und welche Folgen das hat und in die rechte Spalte
die Geschichte von Eli und dessen Söhne und was durch das Missachten von Gott mit ihnen
passiert.
Wer Gott ehrt (achtet) …

Wer Gott verachtet …

z. B.:

z. B.:

Hannah hält ihr Versprechen und bekommt Eli duldet das gottlose Treiben seiner Söhne
noch weitere Kinder.
und bringt Unglück über die ganze Familie.

… wird von Gott geehrt (1. Samuel 2,30b)

… wird von Gott verachtet (1.Samuel 2,30b)

Vermittle den Kindern, wie viel Geduld Gott mit Eli und dessen Söhnen hat und wie viele
Chancen sie nicht wahrnehmen, bevor Gott ein endgültiges Urteil fällt (Lies dazu als
Vorbereitung die Kapitel 55 und 56 aus „Wie alles begann“.).

13

3.3.4 Vertiefung
Schreibe Gott einen Brief
Überlege dir, wie du Gott in deinem Leben, in deiner Familie, in der Gemeinde, in der Schule
… ehren kannst. Schreibe alles, was du Gott sagen möchtest, auf schönes Briefpapier, klebe
den Brief zu und gib ihn deiner Mutter oder deinem Vater. In einem Jahr sollen deine Eltern
dir den Brief wieder geben. So kannst du lesen, was deine Entscheidungen, IHN zu ehren, in
deinem Leben bewirkt haben.
(An die Eltern: Datum im Kalender eintragen! J )
Gottes Reden
Sprecht darüber, wie wir heute Gott reden hören können, z. B. durch die Bibel, durch andere
Christen, durch unser Gewissen, durch Ereignisse. Bezug: Gott möchte mit uns reden (siehe
Anhang).
Ich helfe gerne – Liste basteln
siehe 3.2.4
Wähle den Weg
Samuel hat auf Gott gehört, die Söhne Elis nicht. Auch du kannst wählen, welchen Weg du
gehen möchtest.
Bereite Laufzettel vor (siehe Anhang) und verstecke sie passend auf dem ausgewählten
Gelände, im Garten oder zuhause. Auf jedem Zettel gibt es zwei Wahlmöglichkeiten. Wählt
der Teen den richtigen Weg, findet er auf dem nächsten Zettel die nächste Frage. Geht er
falsch, dann gibt es dort einen Zettel mit einem Leider-Nein-Smiley und er muss zur letzten
Frage zurückgehen. Jeder Teilnehmer darf seine Bibel verwenden!
Am Ende kann man eine Belohnung verstecken.
Beispiel:
Elis Söhne wurden mehr als ein Mal von Gott gewarnt,
ihr böses Verhalten zu ändern.
Richtig: Gehe zum Gartentor.
Falsch: Gehe zum Apfelbaum.
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4 Bibelstudium: Jugend und Erwachsene
4.1 Bibelstudium im Lebenskreis
Die Ideen an dieser Stelle richten sich an Erwachsene und Jugendliche für das gemeinsame
Studium und skizzieren einen möglichen Gottesdienstablauf wieder.
1. Einleitung
a. Gesang
b. Erfahrungsaustausch
c. Gemeinsames Gebet oder Gebetsgemeinschaft
d. Gaben
2. Textauswahl
a. Einen Textabschnitt wählen, von dem man denkt, dass man ihn in ca. 90
Minuten gut durcharbeiten kann.
3. In mehreren Übersetzungen lesen
a. Dadurch wird man auf sprachliche Unterschiede aufmerksam, und wenn man
den Text öfter liest, merkt man sich den Ablauf der Geschichte und Details.
4. Bei geschlossener Bibel die Geschichte mit möglichst vielen Details nacherzählen
a. Wenn man das schafft, kann man mit dem Text arbeiten.
5. Fragen an den Text stellen
a. Der vielleicht schwierigste aber einer der wichtigsten Punkte. Wir kennen
schon viel und haben manchmal das Gefühl, dass wir alle Antworten haben.
Wir müssen lernen, den Text neu zu lesen, wie wenn wir ihm das erste Mal
begegnen.
b. Was? Wer? Wie? Wo? Warum?
c. Textzusammenhang vorher und nachher beachten.
d. Die spannendsten Fragen sind die, die sich mit den Einstellungen der
handelnden Personen auseinandersetzen.
e. Nicht alle Fragen werden beantwortet werden können, aber je mehr wir haben,
desto mehr gute Antworten werden wir finden.
f. Am besten die Fragen in der textlichen Reihenfolge notieren.
6. Fragen gemeinsam beantworten
a. Das Wissen der gesamten Gruppe sammeln und die verschiedenen Einsichten
zu einem Gesamtbild zusammenknüpfen.
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b. Erst wenn uns als Gruppe nichts mehr einfällt, was wir selbst zu den Antworten
beitragen können, ist es erlaubt, in zusätzliche inspirierte Literatur wie z. B.
„Das Leben Jesu“ zu schauen.
7. Persönliche Anwendung
a. Lebendig wird das Wort in uns nur, wenn wir eine Anwendung finden.
i. Was habe ich Neues erkannt und verstanden?
ii. Wie berührt das mein Herz und meine Gefühle?
iii. Welche praktische Entscheidung möchte ich treffen?
iv. Wenn die Entscheidung lebensverändernde Schritte beinhaltet: Wen
verpflichte ich, mich auf dieser geistlichen Reise zu begleiten und
nachzufragen, wie Gott mich in dieser Entwicklung führt?
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4.2 Fragen nach dem Schema der „Inverse“-Lektion
1. Schreibe den Textabschnitt auf ein Blatt Papier und wähle dazu
die Bibelübersetzung deiner Wahl. Es ist auch möglich, die
Textpassage mit eigenen Worten wiederzugeben.
2. Gliedere den Text
a. Einkreisen von Wörtern, Formulierungen oder Ideen, die sich wiederholen.
b. Unterstreichen von Wörtern oder Formulierungen, die dir wichtig erscheinen.
c. Pfeile verwenden, um Wörter oder Formulierungen zu vernetzen, die
zusammengehören.
d. Welche Einsichten vermittelt dir diese textliche Gliederung?
3. Wähle dir aus diesem Abschnitt deinen Lieblingsvers aus. Schreibe ihn auf und lerne
ihn ein.
4. Welche Fragen kommen dir nach dem Studium dieser Passage?
5. Welche Teile des Textes sind schwer zu verstehen?
6. Welche Verheißungen oder Warnungen offenbart Gott in diesem Text?
7. Wenn du dir deine bisherigen Anmerkungen vor Augen führst:
a. Wie spricht Gott durch diesen Abschnitt zu dir ganz persönlich?
b. Inwieweit wird dein Bild von Gott dadurch vertieft oder auch verändert?
8. Wiederhole den Merkvers dieser Woche.
9. Was sind die persönlichen Anwendungen für dich diese Woche?
a. Was verstehe ich neu?
b. Was bewirkt es in meinem Herzen?
c. Welche persönlichen Entscheidungen treffe ich?
i. In meinem Gebetsleben
ii. In meinem Alltagsleben
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4.3 Auswahl an Fragen an die Textstelle zu 1. Samuel 2:12 – 3:21
4.3.1 Fragen an den Text
Wir empfehlen, zuerst eigene Fragen an den Text zu stellen. Fragen, die man selber stellt,
gepaart mit Antworten, die man selbst findet, gehören zu den Momenten im Bibelstudium,
die am meisten faszinieren. Als Ergänzung sind die nachfolgenden Fragen und die
Zusatzinformationen gedacht.
Kapitel 2
•

v 12 SCHL und ELB übersetzen: Die Söhne Elias kannten/erkannten den Herrn nicht.
Wann kann man von sich selbst behaupten, dass man Gott kennt oder erkennt?

•

v 13 – 17 Wie kommt es dazu, dass so ein religiös korruptes System sich einnistet und
keiner dagegen etwas unternimmt?

•

v 17 Was alles führte dazu, dass diese jungen Menschen von Gottes System der
Vergebung so gänzlich unbeeindruckt waren?

•

v 19 Welche Bedeutung wird das Ritual Hannas für Samuel gehabt haben?

•

v 22f Wie ist das Verhalten Elis zu beschreiben? Was hätte er praktisch ändern können?
Er versuchte ja, seinen Kindern ins Gewissen zu reden? Schlussendlich waren sie ja
selbst schon erwachsen? Wer aller hätte die Aufgabe gehabt, etwas zu verändern?

•

v 24 Was drückt Eli mit der Formulierung: „Denn das ist kein gutes Gerücht, das ich
höre.“ aus?

•

v 25 Wie ist dieser Kausalzusammenhang zu verstehen? „Sie hörten nicht auf die
Stimme ihres Vaters, denn der HERR hatte beschlossen, sie zu töten?

•

v 29 Stimmt die Aussage des Mannes Gottes: Du ehrst deine Söhne mehr als Gott? Wie
ist es möglich, dies zu messen und zu beurteilen?

•

v 30 Warum gibt Gott eine ewige Verheißung, wenn er sie ja doch widerruft? Hat Gott
zu viel versprochen?

•

v 30 „Wer mich ehrt, den will ich ehren, wer mich verachtet, der soll verachtet
werden?“ Warum handelt Gott nach diesem Prinzip „Auge um Auge, Zahn um Zahn“ –
ist der liebende Gott des NT in seiner Liebesfähigkeit nicht weiterentwickelt?

•

v 30ff Wie leicht ist es zu ertragen, dass Gott verflucht?

Kapitel 3
•

v 1 Wie ist die Redewendung: „das Wort des Herrn war selten“ zu verstehen?

•

v 2ff Warum dieses Versteckspiel von Gott? Warum meldet er sich nicht klar und
deutlich?

•

v 7 Was bedeutet die Redewendung: Samuel aber kannte den Herrn noch nicht?

•

v 11 Warum muss Samuel diese Botschaft überbringen? Ist er damit nicht komplett
überfordert?
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•

v 18 Warum nimmt Eli diese Botschaft so gleichgültig hin und ringt nicht mit Gott um
eine Veränderung dieser Prophezeiung?

4.3.2 Anwendungsfragen
Kapitel 2
•

v 12 Auf einer Skala von 1 – 10: Wie sehr habe ich mir in meiner Jugendzeit „die Hörner
abgestoßen?“ Welche Beispiele fallen mir ein? Wie knapp war ich daran, Gottes Spur
komplett aus den Augen zu verlieren?

•

v 12 Positiv formuliert: Welche Situationen meines Lebens fallen mir ein, in denen ich
Gott sehr intensiv erkannt bzw. gekannt habe?

•

v 13 – 17 Wäre es möglich, dass sich auch in unserer Gemeinde/Gemeinschaft ein
korruptes System entwickelt? Falls ja, wie könnte sich das entwickeln?

•

v 17 Das Opfersystem war für die Menschen, die am Heiligtum dienten „gewöhnlicher
Alltag“ Wie sehr habe ich mich an das System von Vergebung gewöhnt, so dass mir
Jesu Opfer im Alltag bedeutungslos geworden ist?

•

v 22 Wie weit geht unsere Erziehungsverantwortung in welchem Alter? Wann ist reden
angesagt, wann geht es darüber hinaus?

•

v 25 Habe ich Angst vor einem Gott, der beschließt, junge Menschen zu töten? Warum
ja oder nein?

•

v 29 Woran erkenne ich, ob ich meine Kinder (oder Partner oder andere Menschen in
meinem nahen Umfeld) mehr ehre als Gott?

Kapitel 3
•

v 1 Wie ist die Redewendung: „das Wort des Herrn war selten“ in unserer Zeit zu
verstehen? Lässt sich aus dieser Aussage etwas darüber sagen, warum wir schon über
100 Jahre keine prophetische Stimme in unseren Reihen mehr hören?

•

v2ff Wie leicht gelingt es mir, Gottes Stimme von anderen Stimmen zu unterscheiden?
Wie oft ist es in meinem Leben in der Praxis überhaupt notwendig, weil sich eine
Stimme deutlich macht?

•

v 7 Kenne ich den Herrn und sein Wort bereits?

4.3.3 Zusatzinformationen
Patriarchen und Propheten 554ff
Ruhig kehrte Hanna von Silo in ihr Heim nach Rama zurück und überließ den kleinen Samuel
der Obhut des Hohenpriesters, damit er für den Dienst im Hause Gottes erzogen würde.
Sobald er es begreifen konnte, hatte sie ihn gelehrt, Gott zu lieben und zu ehren und sich als
Eigentum des Herrn anzusehen. Schon durch die alltäglichen Dinge, die ihn umgaben,
versuchte sie seine Gedanken auf den Schöpfer zu lenken. Mit der Trennung hörte aber die
liebevolle Fürsorge der Mutter für ihr Kind nicht auf. Täglich betete sie für ihn. Sie nähte ihm
19

auch jedes Jahr eigenhändig ein Obergewand; und wenn sie mit ihrem Mann nach Silo
hinaufging, um anzubeten, nahm sie dem Kinde dieses Zeichen ihrer Liebe mit. Mit jeder Faser
dieses kleinen Gewandes hatte sie ein Gebet verwoben, dass der Träger rein, edel und wahr
sein möge. Sie erbat für ihren Sohn keinen hohen weltlichen Rang, aber sie flehte
angelegentlich darum, dass er jene Größe erreichen möge, die für den Himmel Wert hat, so
dass er Gott ehren und seinen Mitmenschen zum Segen werden möge.
Wie sehr wurde Hanna belohnt und welche Ermutigung zur Treue liegt in ihrem Beispiel!
Es gibt Gelegenheiten von unschätzbarem Wert, unendlich kostbare Möglichkeiten, die jeder
Mutter anvertraut sind. In ihrem bescheidenen Wirkungskreis mit den Pflichten, die Frauen
oft als lästig empfinden, sollten sie vielmehr eine große, wunderbare Aufgabe sehen. Es ist das
Vorrecht der Mütter, die Welt durch ihren Einfluss glücklich zu machen, und dabei wird Freude
in das eigene Herz einkehren. Sie kann ihren Kindern Wege ebnen helfen, die durch
Sonnenschein und Schatten zu den herrlichen Höhen da droben führen. Aber nur wenn sie im
eigenen Leben Jesu Lehren zu verwirklichen sucht, kann eine Mutter hoffen, den Charakter
ihrer Kinder nach dem göttlichen Vorbild zu formen. Die Welt ist voll von verderblichen
Einflüssen. Die Mode mit all ihren Ausdrucksformen hat einen starken Einfluss auf die Jugend.
Versagt die Mutter hier in ihrer Pflicht zu unterweisen, zu lenken und zu verbieten, werden
die Kinder naturgemäß Schlechtes annehmen und sich vom Guten abwenden. Ihr Mütter, geht
oft zu eurem Heiland und bittet ihn: “Lehre uns, wie sollen wir das Kind leiten, und was sollen
wir mit ihm tun?” Achtet auf die Ratschläge in seinem Wort, und euch wird Verständnis zuteil
werden, wie ihr es jeweils bedürft.
“Der Knabe Samuel nahm immer mehr zu an Alter und Gunst bei dem Herrn und bei den
Menschen.” 1.Samuel 2,26. Obwohl Samuel schon als Kind an die Stiftshütte kam, die dem
Gottesdienst geweiht war, blieb er doch nicht von schlechten Einflüssen und Beispielen
verschont. Elis Söhne fürchteten Gott nicht und kannten keine Achtung vor ihrem Vater.
Samuel mied darum ihre Gesellschaft und folgte auch ihrem bösen Beispiel nicht. Er gab sich
große Mühe, das zu werden, was er nach dem Willen Gottes sein sollte. Und das darf jeder
junge Mensch. Gott sieht es mit Wohlgefallen, wenn sich sogar kleine Kinder in seinen Dienst
stellen.
Samuel war nun Elis Fürsorge anvertraut. Mit seinem liebenswürdigen Wesen gewann er
bald die warme Zuneigung des bejahrten Priesters. Er war immer gefällig, gehorsam und
ehrerbietig. Der durch die Abwege seiner Söhne bedrückte Eli fand trostvollen Frieden und
Glück in der Nähe seines Pfleglings. Samuel war stets hilfsbereit und liebevoll, und kein Vater
hätte sein Kind mehr lieben können als Eli diesen Jungen. Das herzliche Verhältnis zwischen
dem höchsten Richter Israels und dem unschuldigen Kinde war etwas Einzigartiges. Als dann
die Altersbeschwerden kamen und Eli durch das ruchlose Treiben seiner Söhne voller Unruhe
und Gewissensbisse war, fand er Trost bei Samuel.
Die Leviten traten ihren eigentlichen Dienst nicht vor dem fünfundzwanzigsten Lebensjahr
an, bei Samuel machte man eine Ausnahme. In jedem Jahr vertraute man ihm mehr und
wichtigere Pflichten an; und noch als Kind wurde ihm ein leinener Leibrock angelegt als
Zeichen seiner Weihe zum Heiligtumsdienst. So jung Samuel war, als ihn die Mutter zur
Stiftshütte brachte, übertrug man ihm schon damals seinen Fähigkeiten entsprechende
Aufgaben. Die waren zunächst sehr bescheiden und nicht immer angenehm; aber er tat sie,
so gut er konnte, und vor allem willig. Sein frommer Sinn bewährte sich auch in den
alltäglichen Dingen, denn er betrachtete sich als Diener Gottes und seine Arbeit als Gottes
Werk. Gott nahm seine Bemühungen mit Wohlgefallen an, weil sie der Liebe zu ihm und dem
aufrichtigen Verlangen entsprangen, seinen Willen zu tun. Auf diese Weise wurde Samuel ein
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Mitarbeiter des Herrn über Himmel und Erde. Und Gott bereitete ihn darauf vor, später
wichtige Aufgaben in Israel zu übernehmen.
Wenn man Kindern klar machte, die kleinen Alltagspflichten als gottgewollt anzusehen, als
eine Schule, in der sie lernen sollen, einmal treu und erfolgreich zu werden, wieviel
angenehmer und wertvoller kämen ihnen dann ihre Aufgaben vor. Der Gedanke, alles für den
Herrn zu tun, kann auch die bescheidenste Arbeit reizvoll machen, und das verbindet die
Helfer auf Erden mit den heiligen Wesen, die Gottes Willen im Himmel tun.
Erfolg in diesem Leben und der Gewinn des zukünftigen hängen mit davon ab, ob jemand
auch in kleinen Dingen treu und gewissenhaft ist. In Gottes Schöpfung ist Vollkommenheit im
Geringsten wie im Größten. Die Hand, die die Himmelskörper im Weltall trägt, ist dieselbe, die
auch die Lilien auf dem Felde mit zarter Feinheit schuf. Und wie Gott in seinem
Wirkungsbereich vollkommen ist, so sollen wir es in unserem sein. Ein ausgeglichener, starker
und wertvoller Charakter entwickelt sich aus der persönlichen Pflichtauffassung bei
unscheinbaren Aufgaben. Gewissenhaftigkeit in allem sollte unser Leben bestimmen.
Redlichkeit, kleine Hilfeleistungen und Gefälligkeiten schaffen Freude im Leben. Und ist
einmal unser Werk auf Erden getan, wird sich zeigen, dass auch ganz unscheinbare, treu
erfüllte Pflichten Einfluss zum Guten hatten, der niemals vergehen kann.
Möge die Jugend unsrer Zeit in Gottes Augen ebenso wertvoll werden wie Samuel. Wenn
sie sich ihre christliche Lauterkeit bewahrt, kann sie auf das Werk der Erneuerung großen
Einfluss ausüben. Wir brauchen heute solche Menschen, und Gott hat für jeden eine Aufgabe.
Niemals wurde in unseren Tagen Größeres für Gott und an der Menschheit erzielt als durch
schlichtes Gottvertrauen.
Eli war Priester und Richter zugleich in Israel. Damit bekleidete er die höchsten und
verantwortungsvollsten Ämter. Als ein Mann, den Gott für die heiligen Pflichten des
Priesteramtes erwählte und mit richterlicher Vollmacht im Lande betraute, sah man in ihm
mit Recht ein Vorbild; darum hatte er bei den Stämmen Israels großen Einfluss. Aber obwohl
zur Leitung des Volkes bestimmt, konnte er nicht einmal seine eigene Familie regieren. Eli war
ein zu nachsichtiger Vater, der Frieden und Ruhe liebte. Nie setzte er seine väterliche Autorität
gegen die schlechten Neigungen und Gewohnheiten seiner Kinder ein. Statt sich seinen
Kindern gegenüber zu behaupten oder sie hart heranzunehmen, gab er immer nach und ließ
sie ihre eigenen Wege gehen. Statt in der Erziehung seiner Söhne eine der wichtigsten
Aufgaben zu sehen, behandelte er sie als etwas Nebensächliches. Der Priester und Richter
kannte seine Pflicht, die ihm von Gott anvertrauten Kinder anzuleiten und in Schranken zu
halten. Aber gerade davor schreckte Eli zurück, denn das bedeutete, dem Willen seiner Söhne
entgegenzutreten, ihnen manches zu versagen und sie zu bestrafen. Ohne die furchtbaren
Folgen zu bedenken, die sein Verhalten heraufbeschwören musste, gab er ihnen in allen
Stücken nach, ließ sie tun, was immer sie wollten, und versäumte darüber völlig, sie für den
Dienst Gottes und auf die Pflichten des Lebens vorzubereiten.
Gott hatte von Abraham gesagt: “Dazu habe ich ihn auserkoren, dass er seinen Kindern
befehle und seinem Hause nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und
gut ist.” 1.Mose 18,19. Aber Eli ließ es zu, dass seine Kinder ihn, den Vater, beherrschten. Der
Fluch der Übertretung zeigte sich denn auch in ihrer Verdorbenheit und dem schlimmen
Lebenswandel. Sie kannten weder Achtung vor Gott noch vor der Heiligkeit seines Gesetzes.
Gottesdienst war für sie etwas ganz Gewöhnliches. Sie waren ja von Kind auf an das Heiligtum
und den damit verbundenen Dienst gewöhnt. Aber statt dafür um so ehrerbietiger zu werden,
verloren sie im Gegenteil jedes Gefühl für seine heilige Bedeutung. Und der Vater hatte weder
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ihren Mangel an Achtung gerügt, noch war er ihrer geringschätzigen Haltung gegenüber dem
feierlichen Heiligtumsdienst entgegengetreten. Nun sie Männer geworden waren, erfüllte sie
Zweifelsucht und Aufsässigkeit.
Obwohl sie für diesen Dienst völlig ungeeignet waren, setzte Eli sie dennoch als Priester
ein. Der Herr hatte genaueste Anweisungen über die Darbringung der Opfer gegeben. Aber
diese gottlosen Männer übertrugen ihre fehlende Ehrfurcht sogar auf den Gottesdienst und
missachteten die Gesetze, welche die feierliche Darbringung der Opfer vorschrieben.
Der wahre Sinn der Opfer war, auf den Tod Christi hinzuweisen und im Volk den Glauben
an den Erlöser zu bewahren. Eben deshalb war es überaus wichtig, die göttlichen
Anordnungen darüber genau zu beachten. Insbesondere waren die Sühnopfer ein Ausdruck
der Dankbarkeit gegen Gott. Dabei sollte nur das Fett auf dem Altar verbrannt werden. Ein
ganz bestimmter Anteil war den Priestern vorbehalten, aber das meiste wurde dem
Opfernden zurückgegeben, damit er und seine Angehörigen es beim Opfermahl verzehrten.
So sollten alle in dankbarem Glauben des großen Opfers gedenken, das die Sünden der Welt
wegnehmen würde.
Anstatt sich den Ernst dieses sinnbildlichen Dienstes zu vergegenwärtigen, dachten Elis
Söhne nur daran, wie sie damit ihre zügellose Genusssucht befriedigen könnten. Nicht
zufrieden mit dem, was ihnen zustand, forderten sie einen weiteren Anteil; und bei der großen
Zahl dieser Opfer, die auf den Jahresfesten dargebracht wurden, hatten sie Gelegenheit, sich
auf Kosten des Volkes zu bereichern. Damit nicht genug, warteten sie auch nicht, bis das Fett
als Opfer verbrannt war. Und sie beharrten darauf, sich zu nehmen, was ihnen gefiel; wenn
man es ihnen verweigerte, notfalls mit Gewalt.
Diese Unehrerbietigkeit der Priester raubte dem Gottesdienst bald seine heilige, ernste
Bedeutung, und die Leute “verachteten das Opfer des Herrn”. Das große Opfer, auf das die
Sinnbilder wiesen und auf das sie schauen sollten, verloren sie aus dem Auge. “So war die
Sünde der Männer sehr groß vor dem Herrn.” 1.Samuel 2,17.
Diese pflichtvergessenen Priester übertraten Gottes Gesetz und entehrten ihr heiliges Amt
mit schmählichen, würdelosen Gepflogenheiten. Fortgesetzt entweihten sie mit ihrer
Anwesenheit die Stiftshütte. Viele Israeliten waren empört über Hophnis und Pinhas’
lasterhafte Lebensweise und kamen nicht mehr zur Anbetung nach Silo. Der Opferdienst
wurde vernachlässigt und missachtet, und wer schon den Hang zum Bösen hatte, sah sich
darin noch bestärkt. Gottlosigkeit, Ruchlosigkeit und sogar Götzendienst nahmen in
erschreckender Weise überhand.
Eli beging einen schweren Fehler, dass er seine Söhne am Heiligtumsdienst mitwirken ließ.
Als er unter dem einen oder andern Vorwand ihr Verhalten entschuldigte, wurde er allmählich
blind gegen ihre Verstöße. Aber schließlich erreichten diese ein solches Ausmaß, dass er den
Frevel nicht mehr übersehen konnte. Das Volk beklagte sich über ihre Gewalttaten, und Eli
war bekümmert und unglücklich. Aber er durfte nun nicht länger schweigen. Wie seine Söhne
dahin erzogen worden waren, nur an sich zu denken, so scherten sie sich auch jetzt um
niemanden. Sie sahen wohl den Kummer ihres Vaters, aber in ihrer Hartherzigkeit blieben sie
ungerührt. Sie hörten sich auch seine milden Ermahnungen an, aber beeindruckt waren sie
deswegen nicht. Sie wollten von ihrem bösen Wandel nicht lassen, obwohl der Vater sie vor
den Folgen warnte. Hätte Eli seinen gottlosen Söhnen gegenüber Gerechtigkeit walten lassen,
wären sie vom Priesteramt ausgeschlossen und mit dem Tode bestraft worden. Aber vor
dieser öffentlichen Schande und solchem Urteil schreckte er zurück, und so ließ er sie in den
Vertrauensstellungen. Sie durften weiterhin mit ihrer Verdorbenheit dem Gottesdienst und
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der gerechten Sache derart schaden, dass es sich auf Jahre hinaus nicht wiedergutmachen
ließ. Weil Israels Richter seine Aufgabe versäumte, nahm Gott selbst die Angelegenheit in die
Hand.
“Es kam aber ein Mann Gottes zu Eli und sprach zu ihm: So spricht der Herr: Ich habe mich
offenbart dem Hause deines Vaters, als die Kinder Israel noch in Ägypten dem Hause des
Pharao gehörten, und hab’s mir erwählt aus allen Stämmen Israels zum Priestertum, um auf
meinem Altar zu opfern und Räucherwerk zu verbrennen und den Priesterschurz vor mir zu
tragen, und ich habe dem Hause deines Vaters alle Feueropfer Israels gegeben. Warum tretet
ihr denn mit Füßen meine Schlachtopfer und Speisopfer, die ich für meine Wohnung geboten
habe? Und du ehrst deine Söhne mehr als mich, dass ihr euch mästet von dem Besten aller
Opfer meines Volkes Israel. Darum spricht der Herr, der Gott Israels: Ich hatte gesagt, dein
Haus und deines Vaters Haus sollten immerdar vor mir einhergehen. Aber nun spricht der
Herr: Das sei ferne von mir! Sondern wer mich ehrt, den will ich auch ehren; wer aber mich
verachtet, der soll wieder verachtet werden ... Ich aber will mir einen treuen Priester
erwecken, der wird tun, wie es meinem Herzen und meiner Seele gefällt. Dem will ich ein
beständiges Haus bauen, dass er vor meinem Gesalbten immerdar einhergehe.” 1.Samuel
2,27-30.35.
Gott legte Eli zur Last, er sei mehr auf den Ruf seiner Söhne bedacht gewesen als auf den
des Herrn. Eli hatte zugelassen, dass das zum Segen für Israel bestimmte Opfer verächtlich
gemacht wurde, anstatt seine Söhne dahin zu bringen, sich ihres gottlosen, abscheulichen
Verhaltens zu schämen. Wer seine Kinder in blinder Liebe verwöhnt, ihnen alle
selbstsüchtigen Wünsche erfüllt, wer nicht Gottes Autorität zur Geltung bringt, Sünde schilt
und Böses bestraft, der beweist damit, dass er seine leichtfertigen Kinder über Gott stellt. Es
liegt ihm mehr daran, den eigenen guten Ruf zu wahren, als Gott zu verherrlichen. Anstatt
dem Herrn gefallen und von seinem Dienst allen Anschein des Bösen fernhalten zu wollen,
suchen sie nur die Zustimmung ihrer Kinder.
Gott machte Eli als Priester und Richter für den sittlichen und geistlichen Stand seines
Volkes verantwortlich, insbesondere für den Charakter seiner Söhne. Zunächst mochte er
versuchen, deren Boshaftigkeit mit milden Maßnahmen zu zügeln. Als das nicht gelang, hätte
er das Übel mit den härtesten Mitteln unterdrücken müssen. Er tat es nicht und zog die
Schuldigen nicht zur Rechenschaft. Darum lud er Gottes Missfallen auf sich. Man konnte sich
nicht mehr darauf verlassen, dass er in Israel Ordnung hielt. Wer keinen Mut hat, Unrecht zu
missbilligen, oder sich aus Gleichgültigkeit nicht ernsthaft darum bemüht, Klarheit in der
Familie oder in der Gemeinde Gottes zu schaffen, wird für die schlimmen Folgen seiner
Pflichtversäumnis zur Verantwortung gezogen werden. Wir sind für das Böse, dem wir bei
andern kraft unserer Autorität als Eltern oder Prediger entgegentreten könnten, genauso
verantwortlich, als hätten wir es selbst getan.
Eli stand seinem Hause nicht so vor, wie Gott es von einem Familienvater erwartet. Er folgte
oft genug seiner eigenen Meinung. Der nachsichtige Vater übersah die Fehler und Vergehen
seiner Söhne schon, als sie noch Kinder waren, und lebte in der falschen Hoffnung, ihre üblen
Gewohnheiten würden sich im Laufe der Zeit von selbst verlieren. Viele machen heute
ähnliche Fehler. Sie meinen, bessere Erziehungsmethoden zu kennen als die im Wort Gottes
gegebenen. Oft begünstigen sie noch schädliche Neigungen und führen zur Entschuldigung
an: “Die Kinder sind zu klein, um sie zu bestrafen. Wartet, bis sie größer sind und man
vernünftig mit ihnen reden kann.” So lässt man schlechte Angewohnheiten sich festigen, bis
sie zur zweiten Natur geworden sind. Die Kinder wachsen völlig frei auf mit Charakterzügen,
die sie meist lebenslang belasten und außerdem andere zur Nachahmung verführen.
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Nichts ist verkehrter, als Kinder ihre eigenen Wege gehen zu lassen. Wenn Eltern ihnen
jeden Wunsch erfüllen und nachgeben, auch wenn sie wissen, dass es nicht gut für sie ist,
dann werden die Kinder jeden Respekt vor den Eltern verlieren. Sie haben dann keine Achtung
mehr, weder vor der Autorität Gottes noch vor den Menschen, und lassen sich von Satan
gefangennehmen. Schlechter familiärer Einfluss reicht weit und ist für eine ganze
Gesellschaftsordnung unheilvoll. Er führt zu einer Welle des Übels, die die Familien,
Gemeinden und Regierungen in Mitleidenschaft zieht.
Durch seine Stellung erstreckte sich Elis Einfluss natürlich weiter, als das bei einem
einfachen Mann der Fall gewesen wäre. Auf sein Familienleben achtete man in ganz Israel.
Und in Tausenden von Heimen konnte man die traurigen Folgen dieser fahrlässigen,
leichtfertigen Lebensweise beobachten. Sie richteten sich am Beispiel des Hauses Eli aus.
Wenn angeblich gläubige Eltern bei den Kindern üble Gepflogenheiten durchgehen lassen,
stellen sie damit Gottes Wahrhaftigkeit in Frage. Der beste Beweis für das Glaubensleben
eines christlichen Heimes sind die aus seinem Einfluss hervorgehenden Charaktere. Taten
reden lauter als die höchste Beteuerung des Glaubens. Wenn Gläubige ihre Kinder verziehen
und deren schädlichen Wünschen immer nachgeben, anstatt sich ernst und beharrlich um ein
wohlgeordnetes Familienleben zu bemühen, das den Wert christlichen Glaubens bezeugt,
machen sie es wie Eli. Sie schaden sich und ihren Angehörigen und bereiten der Sache Christi
Unehre. Aber so schlimm elterliche Pflichtvergessenheit unter gewöhnlichen Umständen ist,
zehnmal ärger ist es, wenn das in Familien vorkommt, deren Väter Vorbilder des Volkes sein
sollten. Wenn sie schon im eigenen Hause versagen, geraten durch ihr Beispiel viele auf
Abwege. Ihre Schuld ist wesentlich größer, weil sie mehr Verantwortung tragen.
Dem Hause Aarons war verheißen worden, dass es immerdar vor Gott wandeln würde.
Aber an diese Zusage war die Bedingung geknüpft, dass es sich dem Dienst am Heiligtum
aufrichtig und uneigennützig widmete, Gott auf allen Wegen ehrte und nicht bösen Neigungen
folgte. Eli und seine Söhne hatten sich zu bewähren, aber der Herr hielt sie der hohen Stellung
als Priester in seinem Dienst für ganz und gar unwürdig. Er sagte: “Das sei ferne von
mir!” 1.Samuel 2,30. Er konnte das Gute das er durch sie zu tun beabsichtigte, nicht
verwirklichen, weil sie ihr Teil dazu nicht beitrugen.
Wer im heiligen Amt steht, sollte durch sein Beispiel den Menschen Ehrfurcht vor Gott
abnötigen, dass sie sich scheuen, ihn zu erzürnen. Wer “an Christi Statt” (2.Korinther 5,20)
Gottes Gnadenbotschaft der Versöhnung verkündigt, seine heilige Berufung aber als
Deckmantel für selbstsüchtige, irdische Zwecke missbraucht, wird zum tatkräftigsten Helfer
Satans. Wie Hophni und Pinhas geben sie den Menschen Anlass, dass “sie das Opfer des Herrn
verachten”. Eine Zeitlang mögen sie ihren schlechten Wandel geheimhalten können; aber
wird schließlich ihr wahrer Charakter einmal offenbar, erschüttert es das Vertrauen der
Menschen oft derart, dass sie den Glauben überhaupt verlieren. Es bleibt ein Misstrauen
gegen alle zurück, die vorgeben, Gottes Wort zu verkündigen. Sie begegnen auch der
Botschaft eines aufrichtigen Dieners Christi nur mit Zweifel. Ständig erhebt sich für sie die
Frage: “Wird dieser Mann nicht jenem gleichen, den wir für geheiligt hielten und dann als so
verdorben erkannten?” So verliert Gottes Wort bei solchen Menschen seine
Überzeugungskraft.
Eli wies seine Söhne schließlich mit ernsten, besorgten Worten zurecht, die alle Diener im
heiligen Amt gut bedenken sollten: “Wenn jemand gegen einen Menschen sündigt, so kann
es Gott entscheiden. Wenn aber jemand gegen den Herrn sündigt, wer soll es dann für
ihn entscheiden?” 1.Samuel 2,25. Hätten sie mit ihren Untaten nur ihre Mitmenschen
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geschädigt, konnte der Richter sie aussöhnen, indem er eine Strafe festsetzte und
Wiedergutmachung verlangte; so wäre den Schuldigen verziehen worden. Lag kein
absichtliches Vergehen vor, konnten sie ein Sündopfer für sich darbringen. Aber ihre Schuld
war mit dem Opferdienst als Priester des Allerhöchsten so eng verknüpft und Gottes Sache
vor dem Volk dermaßen entweiht und entehrt, dass es keine Sühne für sie gab. Ihr eigener
Vater wagte nicht, für sie zu bitten, obwohl er Hoherpriester war. Er vermochte sie nicht vor
dem Zorn eines heiligen Gottes zu schützen. Wer die vom Himmel vorgesehene Erlösung des
Menschen verächtlich macht, lädt von allen Sünden die größte Schuld auf sich, weil er “für
sich selbst den Sohn Gottes abermals kreuzigt und zum Spott” macht. Hebräer 6,6.
Das Haus Elis erhielt noch eine weitere Warnung. Gott konnte sich dem Hohenpriester um
seiner Söhne willen nicht mehr offenbaren. Wie eine dichte Wolke verhinderten deren Sünden
die Gegenwart seines heiligen Geistes. Aber inmitten alles Bösen blieb das Kind Samuel dem
Himmel treu. Während das Haus Eli sein Verdammungsurteil empfing, wurde Samuel zum
Propheten des Höchsten berufen. “Zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter
Eli, war des Herrn Wort selten, und es gab kaum noch Offenbarung. Und es begab sich zur
selben Zeit, dass Eli lag an seinem Ort, und seine Augen hatten angefangen, schwach zu
werden, so dass er nicht mehr sehen konnte. Die Lampe Gottes war noch nicht verloschen.
Und Samuel hatte sich gelegt im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und der Herr
rief Samuel.” In der Meinung, es sei Elis Stimme, eilte das Kind zum Lager des Priesters und
sagte: “Siehe, hier bin ich! Du hast mich gerufen.” Eli antwortete: “Ich habe nicht gerufen; geh
wieder hin und lege dich schlafen.” 1.Samuel 3,1-5. Dreimal wurde Samuel gerufen, und
dreimal verhielt er sich in der gleichen Weise. Dann war Eli überzeugt, dass der geheimnisvolle
Ruf Gottes Stimme war. Der Herr hatte seinen erwählten Diener, den ergrauten Mann,
übergangen und sprach mit einem Kinde. Schon darin lag für Eli und sein Haus ein bitterer,
aber verdienter Vorwurf.
Aber in Elis Herzen kam weder Neid noch Eifersucht auf. Er wies Samuel an, wenn er wieder
gerufen würde, zu antworten: “Rede, Herr, denn dein Knecht hört.” Als das Kind die Stimme
noch einmal vernahm, antwortete es: “Rede, denn dein Knecht hört.” 1.Samuel 3,9.10. Bei
dem Gedanken, dass der große Gott zu ihm sprechen würde, war Samuel so eingeschüchtert,
dass er sich nicht mehr genau an die Worte erinnern konnte, die Eli ihm aufgetragen hatte.
“Der Herr sprach zu Samuel: Siehe, ich werde etwas tun in Israel, wovon jedem, der es
hören wird, beide Ohren gellen werden. An dem Tage will ich über Eli kommen lassen, was ich
gegen sein Haus geredet habe; ich will es anfangen und vollenden. Denn ich hab’s ihm
angesagt, dass ich sein Haus für immer richten will um der Schuld willen, dass er wusste, wie
sich seine Söhne schändlich verhielten, und ihnen nicht gewehrt hat. Darum habe ich dem
Hause Eli geschworen, dass die Schuld des Hauses Eli nicht gesühnt werden solle, weder mit
Schlachtopfern noch mit Speisopfern immerdar.” 1.Samuel 3,11-14.
Ehe er diese Botschaft von Gott empfing, “hatte Samuel den Herrn noch nicht erkannt, und
des Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart” (1.Samuel 3,7), das heißt, er kannte solche
unmittelbaren Offenbarungen der Gegenwart Gottes, wie sie den Propheten zuteil werden,
noch nicht. Es lag in Gottes Absicht, sich so unvorhergesehen zu offenbaren, damit Eli durch
die Überraschung und die Nachfrage des Jungen davon hörte.
Samuel war bei dem Gedanken an die ihm übertragene, schreckliche Botschaft ganz
verwirrt; er fürchtete sich. Am nächsten Morgen ging er wie gewöhnlich seinen Pflichten nach,
aber mit einer schweren Last auf seinem jungen Herzen. Der Herr hatte ihm nicht geboten,
über die furchtbare Strafandrohung zu reden, deshalb schwieg er und mied Eli soweit wie
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möglich. Er zitterte vor irgendwelchen Fragen, die ihn nötigen könnten, das göttliche Urteil
jemandem kundzutun, den er so liebte und verehrte. Eli war sich sicher, dass die Botschaft für
ihn und seine Familie großes Unglück bedeutete. Er rief Samuel zu sich und ermahnte ihn,
wahrheitsgetreu zu berichten, was der Herr ihm offenbart habe. Der Junge gehorchte, und
der alte Mann beugte sich demütig unter das entsetzliche Urteil: “Es ist der Herr; er tue, was
ihm wohlgefällt.” 1.Samuel 3,18.
Doch Elis Reue war nicht echt. Er bekannte seine Schuld, aber er sagte der Sünde nicht ab.
Jahr um Jahr verzögerte der Herr seine angedrohten Strafgerichte. In dieser Zeit hätte viel
geschehen können, um die Versäumnisse der Vergangenheit wiedergutzumachen. Aber der
betagte Priester ergriff keine wirksamen Maßnahmen, die Übel abzustellen, die das Heiligtum
des Herrn verunreinigten und Tausende in Israel ins Verderben führten. Gottes Langmut
machte Hophni und Pinhas nur noch unempfindlicher und dreister in ihren Verfehlungen. Eli
hatte dem ganzen Volk die Warnungsbotschaften und den Tadel über sein Haus
bekanntgegeben. Damit hoffte er, bis zu einem gewissen Grade dem schlimmen Einfluss
seiner früheren Versäumnisse zu begegnen. Aber das Volk missachtete die Warnungen
ebenso wie die Priester. Auch die umwohnenden Völker, denen Israels offen begangenes
Unrecht nicht unbekannt blieb, wurden desto kühner in ihrer Abgötterei und ihrem
frevelhaften Tun. Sie kannten kein Schuldbewusstsein, wie es der Fall gewesen wäre, wenn
Israel seine Unbescholtenheit gewahrt hätte. Aber der Tag der Vergeltung nahte. Sie hatten
Gottes Autorität verworfen, seine Anbetung vernachlässigt und missachtet. Es war an der Zeit,
dass er eingriff, damit die Ehre seines Namens gewahrt blieb.

4.4 „Pädagogischen Artikel“ verfassen
Ihr habt den Auftrag, für ein geistliches Erziehungsbuch einen
Artikel zu schreiben. Inhalt ist eine kurze Analyse Samuels und der
Söhne Elis.
Ihr könnt euch an folgende Struktur halten:
•
•
•
•

Einstieg in das Thema.
Problemstellung in geistlicher Erziehung.
Die Söhne Elis und Samuel als Beispiel.
Apell mit Schlussfolgerung als Abschluss.

4.5 Berufungslebenslauf
Gestaltet euren Lebenslauf grafisch
auf einem Stück A4 oder A3 Papier
wieder. Zeichnet dabei Momente
ein, in denen Gott euch zu etwas
berufen hat. Das können große
Lebensentscheidungen
gewesen
sein – oder auch kleine Aufträge von
denen ihr sicher seid, dass Gott sie
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euch erteilt hat. Macht auch grafisch sichtbar, wie ihr euch dieser Berufung gegenüber
verhalten habt.
Teilt am Ende eure Ergebnisse und erklärt, wie euch euer Lebensweg und eure Berufungen zu
dem Menschen werden hat lassen, der ihr jetzt seid.
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5 Sabbatnachmittag - Ein Sessel für Jesus
Es gibt verschieden gläubige Menschen, die haben es sich zur Angewohnheit gemacht, in ihr
Büro oder auch an ihrem Esstisch oder in ihrem Wohnzimmer einen besonderen Sessel
aufzustellen. Dieser Sessel ist deswegen so besonders, weil er immer unbesetzt bleibt.
Ein Sessel, auf dem niemand sitzt? Was soll denn das? Dieser Sessel ist ein Symbol dafür,
dass Jesus selbst immer bei uns ist, Teil unserer Entscheidungen sein möchte, die wir im
Büro treffen, Teil unserer Tischgemeinschaft sein möchte, wenn wir während des Essens
über vielerlei Dinge sprechen, usw.
Wir können uns am Sabbat selbst so einen besonderen Sessel für Jesus gestalten:
Material
•

Sessel, Acrylfarben, Bootslack, Dispersionsklebstoff, Pinsel, Zeitschriften, Bibeln,
Eddings, Schleifpapier, Spraydosen, Schablonen u.v.m

Es eignen sich ausrangierte Holzstühle vom Spermüll genauso wie einfache, unlackierte
Holzstühle im Handel.
•
•
•
•
•
•

Die Stühle mit Schleifpapier anrauen.
Aus Zeitschriften kann man Motive ausreißen und mit Dispersionsklebbstoff
anbringen.
Mit Acrylfarben kann man malen, die Eddings eignen sich, um dann darauf zu
schreiben.
Spraydosen eignen sich für einen flächigen Einsatz.
Schablonen verwendet man, wenn man bestimmte Muster anbringen möchte.
Damit später alles hält und nichts abfärbt, werden die bearbeiteten Flächen noch mit
Bootslack lackiert

aus: Thomas Ebinger, Hrsg., Tool Pool – 180 bewährte Methoden für die Konfi- und
Jugendarbeit
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6 Anhang
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Ausmalbild

30

Vorlage 3

31

Wie Gott zu uns spricht
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1
Samuels Söhne hießen Hofni und Elkana.
Richtig: Gehe zu _______________ .
Falsch: Gehe zu ________________.
3

2
Die Söhne Elis achteten Gott, obwohl sie Fehler bei
der Opferung machten.
Richtig: Gehe zu _______________ .
Falsch: Gehe zu ________________.
4

Samuel diente am Heiligtum des Herrn mit
einem leinenen Priestergewand.

Zwei Mal im Jahr brachte Hanna Samuel ein neues
Gewand.

Richtig: Gehe zu _______________ .

Richtig: Gehe zu _______________ .

Falsch: Gehe zu ________________.

Falsch: Gehe zu ________________.

5

6

Ein Prophet informierte Eli, dass seine Söhne
am selben Tag sterben werden.

Samuel schlief im Vorhof des Heiligtums.

Richtig: Gehe zu _________________.

Falsch: Gehe zu __________________.

Falsch: Gehe zu _________________.
7
Eli war fast blind.
Richtig: Gehe zu ________________.
Falsch: Gehe zu ________________.
9

Richtig: Gehe zu __________________.

8
In den Tagen von Eli hat Gott oft mit den
Menschen gesprochen.
Richtig: Gehe zu _________________.
Falsch: Gehe zu _________________.
10

Samuel wurde vier Mal von Gott gerufen.

Samuel wusste nicht, dass es Gott war, der ihn rief.

Richtig: Gehe zu ___________________.

Richtig: Gehe zu __________________.

Falsch: Gehe zu ___________________.

Falsch: Gehe zu ___________________.

11

12

Gott erzählte Samuel, dass er Elis Familie nicht
bestrafen werde.

Gott stand Samuel bei und redete oft mit ihm.

Richtig: Gehe zu ___________________.

Richtig: Gehe zu ___________________.

Fasch: Gehe zu ____________________.

Falsch: Gehe zu ____________________.
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Leider der falsche Weg!

Leider der falsche Weg!

Leider der falsche Weg!

Leider der falsche Weg!

Leider der falsche Weg!

Leider der falsche Weg!
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