Gestaltungsmöglichkeiten für den Hausgottesdienst im
Familienkreis am 21. März 2020
Vorwort
Liebe Eltern, liebe Kinder,
damit ihr auch zuhause schöne und fröhliche Sabbate erleben könnt, haben wir für euch Ideen
zusammengestellt, wie ihr als Familie den Sabbat gestalten könnt. Jede Woche wird es zum
Thema „Gott, du und die Krise“ Sabbatschulideen mit Bibelstudienmethoden, Vertiefung,
Bastelarbeiten und Aktivitäten für den Nachmittag geben.
Wir hoffen, euch damit die Vorbereitung für die Sabbatgestaltung zu erleichtern, um den
Sabbat als Familienfest zu erleben und die Beziehung zu Gott und zueinander zu vertiefen.
Das Material ist für unterschiedliche Altersgruppen ausgearbeitet und kann passend zur
Familienkonstellation und den persönlichen Vorlieben verwendet werden.
Im hinteren Teil sind Prinzipien und Ideen für das Bibelstudium in der Gruppe für Jugendliche
und Erwachsene, sodass ihr alle an diesem Sabbat zu Gottes Wort etwas lesen, ausprobieren,
basteln oder besprechen könnt.
Das ganze Dokument ist zwar etwas in Eile, aber auch mit viel Engagement entstanden J!

Adventgemeinde als Community
Momentan sind wir als „Adventgemeindefamilie“ aufgrund der Umstände voneinander
getrennt und leben ziemlich isoliert. Doch laden wir euch ein, diesen Gottesdienst nicht nur
in eurer Erinnerung festzuhalten, sondern die entstehenden Bilder mit anderen
Geschwistern zu teilen.
Als Bild eignet sich etwas, was ihr mit den Kindern gebastelt habt oder auch das Plakat,
welches ihr passend zum Bibelstudium angefertigt habt – gerne auch mit euch als Personen.
Macht ein Foto oder ein kurzes Video und sendet es an: kinder@adventisten.at
Ihr findet dieses Dokument, zwei Power-Point-Präsentationen (siehe „Einstiegsideen“ im
Dokument) und den Ordner „Sabbateindrücke“ unter folgendem Link:
https://sta.at/corona-ideen
Sämtliche an uns gesendeten Fotos und Videos können ab Montag, den 23. März 2020 im
Ordner „Sabbateindrücke“ angesehen werden!

Viel Freude und Gottes Segen dafür
Brigitte und Gernot
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Gott, du und die Krise
1. „Social distancing am Bach“ oder „Elia und die Krisenversorgung“
Textabschnitt
1. Könige 16, 29-33 und 17, 1-9

Schwerpunkte
•
•
•

Gott sorgt für mich (0-3)
Gott trägt mich durch Schwierigkeiten (4-9)
Ich vertraue (gehorche) IHM, auch wenn ich nicht alles verstehe (ab 10)

Impuls für die Eltern
Gott hat viele Möglichkeiten, uns zu versorgen. Elia hat wahrscheinlich nicht daran gedacht,
dass Raben ihm das Essen bringen könnten, aber sie taten es. Vielleicht haben wir unsere
genauen Vorstellungen von dem, was Gott wie tun soll. Aber er kann es auch anders tun. Er
hat unendlich viele Möglichkeiten. Lasst uns unsere Augen und unser Herz öffnen für Gottes
Handeln. Es ist vielleicht manchmal anders, als wir es uns vorgestellt haben, aber es ist immer
so, wie es am besten ist.

Hintergrundinformationen
Im Nordreich Israel herrschte König Ahab. Unter Ahab und seiner phönizischen Frau Isebel
wurde ganz offiziell die Verehrung fremder Götter in Israel eingeführt. Toleriert wurde der
Baalsdienst aber auch schon unter den vorhergehenden Königen. Nun überschwemmten 450
Baalspriester das Land. Außerdem trieben 400 Priester der Aschera ihr Unwesen und zogen
die Israeliten mit magisch-sexuellen Fruchtbarkeitsriten in ihren Bann. Bald schon gerieten die
Propheten Jahwes in Lebensgefahr. Es begann ein offizieller Kampf zwischen Baal und Jahwe.
Der Prophet Elia trat als Gegner Baals und Kämpfer für Jahwe auf. König Ahab dagegen
unterstützte seine Frau, um ihr zu gefallen und das Bündnis zwischen Israel und Phönizien
(Tyrus) zu stärken. Er errichtete in Samaria einen Tempel und einen Altar für Baal, außerdem
ließ er ein Bild der Aschera aufstellen (1. Könige 16,31–33). Die Altäre des Herrn wurden
zerstört und seine Propheten ausgerottet, bis auf Hundert, die der Hofmeister Obadja retten
konnte (1. Könige 18,4; 19,10). Es schien, als ob Gott sich zurückgezogen hätte. Aber Gott
schwieg nicht wirklich. Er gab eine Antwort auf die Verehrung der Fruchtbarkeitsgötter. Elia
überbrachte sie Ahab: Eine jahrelange Dürre stand bevor, die erst auf das Wort des Propheten
enden sollte (1. Könige 17,1). Elia musste sich drei Jahre versteckt halten. Er lebte zuerst an
einem Bach in der Nähe des Jordans, wo ihn Raben versorgten. Später wohnte er bei einer
Witwe am Mittelmeer. Am Ende der drei Jahre sollte Elia Ahab entgegentreten. Das war
gefährlich für ihn. Aber noch mutiger war sein Aufruf, die Priester des Baal und der Aschera
zu einem öffentlichen Gottesurteil auf dem Berg Karmel herauszufordern! Beeindruckend an
Elia sind sein Mut und seine Durchhaltekraft. Er hält unbeirrt an dem fest, was er als richtig
erkannt hat, obwohl er ziemlich allein ist und es jahrelang dauert, bis Gott sich wieder meldet.
Für Kinder ist es fast unerträglich, allein für etwas einzustehen und geduldig auf etwas zu
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warten. Aber auch das ist eine Art des „Kämpfens“ – im Gegensatz zum aktiven Kräftemessen,
das die Kinder gut kennen.
Warum war Israel geteilt? Als König Salomo starb (930 v. Chr.) kam es zu Stammeskriegen in
Israel. Rehabeam, der Sohn Salomos, saß nur für kurze Zeit als Herrscher über alle Stämme
auf dem Thron in Jerusalem. Danach wollten zehn Stämme des Nordens Jerobeam als König,
der nicht dem Haus Davids entstammte, zwei Stämme hielten zu Rehabeam. So entstanden
zwei Königreiche: das Reich Israel im Norden und das Reich Juda (Judäa) im Süden. Das
Nordreich war größer und auch dichter besiedelt. Immer wieder gab es Bruderkriege an der
Grenze und es floss das Blut des eigenen Volkes (1. Könige 14,30; 15,16). Um Israel auch
religiös von Juda zu trennen (der Tempel stand ja in Jerusalem), ließ Jerobeam die alten
Heiligtümer in Bet-El und Dan ausbauen und goldene Stierbilder für Jahwe aufstellen. Später
wurde Samaria zum „Jerusalem“ des Nordens und dort der kanaanäische Baalskult integriert,
weil er große Fruchtbarkeit versprach. Für die israelitischen Bauern schien Baal geeigneter zu
sein als Jahwe, der sie durch die Wüste geführt hatte. Seit den Anfängen der beiden
Königreiche vertiefte sich auch der Graben zwischen Armen und Reichen. Es kam zum Aufstieg
einer sozialen Klasse, die immer reicher wurde und Druck auf das Volk durch Arbeitsdienste,
Steuern, Verschuldung und daraus folgender Sklaverei ausübte.

Einstiegsideen
Brot verstecken: (Alter: 0-3)
Bereite für jedes Kind einen Raben vor. Verstecke Brotstücke (bitte verpacken) im Raum. Die
Kinder dürfen sie mithilfe der Raben suchen und in eine Schüssel legen.
http://bibleclasscreations.blogspot.com/2012/06/fun-foam-ravens.html
Wassertransport: (Alter: ab 4)
Outdoor: Jedes Familienmitglied bekommt einen Becher. Damit muss es aus einem Kübel
Wasser holen und in einen leeren Kübel der eigenen Gruppe gießen. Wie lange braucht eure
Familie, um alles Wasser von einem zum anderen Kübel zu transportieren?
Bezug: Das Wasser wurde knapp, weil es nicht regnete.
Dalli Dalli: (Alter: ab 7) Siehe google-drive-Ordner: „Dalli Dalli Spiel.ppsx“
In einer Powerpoint-Präsentation werden Naturfotos o. ä. mit „Steinen“ oder einem
götzenähnlichen Umriss bedeckt. Bei jedem Klick verschwindet eins und das darunter liegende
Bild
wird
langsam
sichtbar.
Die
Kinder
sollen
es
erraten.
Bezug: In Israel war das Gute total verschüttet und zugedeckt durch den Baalsdienst im Land.
Die Leute wussten nicht mehr was richtig ist. Durch Elia sorgte Gott dafür, dass sie es wieder
erfuhren.
Quiz: (Alter: ab 10) Siehe google-drive-Ordner: „Rabenquiz.pptx“
Kleines Quiz zum Thema Raben in einer Power-Point-Präsentation
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Experiment: (Alter: ab 9)
Verborgene Kraft: Die Kinder bekommen ein Stück frische Hefe. Wer weiß, was das ist? Es
sieht unscheinbar aus, aber darin steckt viel Kraft. Jeder füllt ein kleines Wasserglas mit
warmem Wasser und löst die Hefe darin auf, dazu kommt ein Teelöffel Zucker. Was passiert?
Zunächst erst einmal gar nichts, aber dann beginnt die Lösung zu arbeiten! Sie quillt und quillt.
Bezug: In Israel dachte man, Jahwe sei nicht stark, aber Elia wusste es besser. Gott, der Himmel
und Erde geschaffen hatte, konnte eine Trockenheit schicken und dann wieder Regen. Seine
ganze Schöpfung gehorcht IHM.
Collage: (Alter: ab 5)
Schneidet aus Zeitschriften alles aus, was du gerne hast und du im Alltag verwendest (Essen,
Spielzeug, Gewand, …). Klebt alles auf einen großen Bogen Papier. Kreist anschließend alles
ein,
was
ihr
wirklich
zum
Leben
braucht.
Sprecht
darüber!
Bezug: Gott gibt uns das, was wir wirklich im Leben brauchen
Gemeinsame Gestaltung der Kulisse zur Geschichte: (Alter: ab 4)
Gestaltet mit Tüchern, Klopapierrollen und Papier eine Kulisse für die Geschichte! Vorlagen
für Raben findet ihr im Anhang! Falls ihr eine Sandkiste habt, bietet sie sich auch sehr gut als
Kulisse an!
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Die Geschichte erleben
Alter: 0-3
Material: Tastsack mit Obst und Gemüse, Wasserschüssel mit Wasser, Steine, Schwimmtiere,
Muscheln, Becher, Krug mit Wasser, Puppe oder Handpuppe, Sprühflasche mit Wasser
Geschichte:
Bereite einen Tastsack mit Obst und Gemüse vor.
Lass die Kinder aus dem Sack verschiedene Lebensmittel (Apfel, Kiwi, Karotte, …) ziehen und
benennen (oder du selbst benennst sie). Sage: Gott hat das alles für uns gemacht, damit wir
etwas Gutes zum Essen haben.
Singe: Gott liebt mich, drum gibt er mir Äpfel (Kiwis, Karotten …), Äpfel zum Essen, denn Gott
hat mich gern (Gott loben von Anfang an I 16).
Stelle ein kleines Becken mit Wasser und Handtücher bereit. Lass die Kinder ihre Hände
waschen, Schwimmtiere, eventuell Steine oder Muscheln hineinlegen. Gib deinen Kindern
anschließend Wasser zu trinken. Sage: Gott hat das Wasser für uns gemacht, damit wir uns
waschen können und immer genug zu trinken haben.
Singe: Gott liebt mich, drum gibt er mir Wasser (Gott loben von Anfang an I 16).
Öffne deine Bibel und nimm ein Bild von Elia und den Raben heraus. (Anhang)
Singe: Ich öffne meine Bibel und lese darin, Gott sorgt für mich, Gott sorgt für mich, weil ich
sein Kindlein bin (Gott loben von Anfang an E3).
Lege eine braune oder graue Decke auf den Boden. Setzt euch als Familie auf die Decke. Lege
einen blauen Schal oder ein blaues Tuch als Bach auf die Decke. Sag deinen Kindern, dass die
blaue Decke das Wasser ist. Nimm dir eine Handpuppe oder eine Kinderpuppe und verkleide
sie mit Tüchern zu einem Elia. Wenn du genug Zeit hast, kannst du dir auch eine Handpuppe
selbst herstellen (Anhang).
Erzähle die Geschichte von Elia mit einfachen Worten:
Elia hat Gott sehr lieb und Gott hat auch Elia sehr lieb. Deshalb sagt er zu Elia, er soll zum Bach
Krit gehen, denn dort gibt es noch genug Wasser. Sonst ist es überall trocken, da es nicht
geregnet hat (Sprühe Wasser aus einer Sprühflasche in die Luft.). Elia geht zum Bach und setzt
sich ans Ufer (Setze die Puppe an den Rand des blauen Tuches.). Jetzt hat Elia genug Wasser,
aber was soll er essen? Gott lässt Elia nicht alleine! Wisst ihr, wen er schickt um Elia Essen zu
bringen? Er schickt Raben! (Nimm die Papierraben und bringe die vorbereiteten Brotstücke zu
Elia und jedem Familienmitglied.) Gott gibt auch uns zu essen! Er kann alles! Sogar die Raben
gehorchen Ihm! (Lass auch die Kinder mit dem Raben Brot verteilen.)
Genauso, wie Gott für Elia gesorgt hat, sorgt Gott auch für dich!
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Singe „Jesus sorgt gut für mich” (Gott loben von Anfang an, I 23) ♫
Jesus sorgt gut für mich,
Jesus sorgt gut für mich.
Er gibt mir stets zu essen, ja,
Jesus sorgt gut für mich.
Jesus sorgt gut für mich,
Jesus sorgt gut für mich.
Er gibt mir Kleidung zum Anzieh’n, ja,
Jesus sorgt gut für mich.
Jesus sorgt gut für mich,
Jesus sorgt gut für mich.
Er gibt mir ein Zuhause, ja,
Jesus sorgt gut für mich.

Alter: 4-9
Bibelvers: 1. Petr 5,7 (LUT): Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.
Merkversideen findet ihr unter aktuell.adventisten.at. Dort unter „Kinder & Jugend /
Abteilung Kinder / Fortbildungen 2016“ (Benutzer: sta-aktiv, PW: maranatha).
Geschichte mit Handpuppen erzählen (aus der Sicht des Rabens oder des Elias):
Eine Anleitung für eine Raben-Sockenpuppe oder eine Handpuppe findest du im Anhang. Du
kannst dich natürlich auch selbst verkleiden und die Geschichte als Elia erzählen oder ihr spielt
die Geschichte gemeinsam nach und filmt die Szene!
Geschichte als Elia erzählen:
Stellt euch vor, wir leben zur Zeit des Alten Testaments. In Israel herrscht der böse König Ahab.
König Ahab tut in den Augen Gottes mehr Böses als jeder andere König. Die böse Königin Isebel
ist König Ahabs Frau. König Ahab und seine Frau, Königin Isebel, beten Götzen an. Und sie
verführen alle Israeliten dazu, ebenfalls Götzen anzubeten. Sie stiften die Menschen an,
Gottes Gebote zu missachten. Isebel hat Baalspropheten eingesetzt. Sie waren so dreist, die
Propheten Gottes umzubringen. Aber Gott hat noch einen Propheten, nämlich mich, Elia (wirf
dir einen dunklen Umhang über die Schulter). Ich stamme aus Tisbe in Gilead. Ich habe mich
ganz in den Dienst Gottes gestellt (falte die Hände und blick zum Himmel auf). Ich lehre die
Menschen, den wahren Gott anzubeten. Die Baalspriester reden den Leuten ein, dass Baal Tau
und Regen schickt und dafür sorgt, dass genügend Wasser in den Bächen und Flüssen ist. Das
ist mehr, als ich ertragen kann (schüttle den Kopf und streck deine Hände ringend zum
Himmel). Und Gott gibt mir den Auftrag, nach Samaria zu gehen und König Ahab eine
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Botschaft zu überbringen. Ich weiß, dass Ahab keine Botschaft von Gott hören will. Hm, was
wohl die Palastwache machen wird? Werden sie mich verhaften und an Isebel und ihre bösen
Baalspriester ausliefern? Aber ich habe keine Angst, denn ich weiß, wie Gott für Mose und
Aaron gesorgt hat. Ich weiß, dass Gott sich um seine Leute kümmert. Also auf zum König! Ich
gehe bei den Wachen vorbei, schnurstracks vor den König und überbringe ihm Gottes
Botschaft. „So wahr der Herr, der Gott Israels lebt, dem ich diene; es wird in den nächsten
Jahren weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, ich sage es“! Ahab bleibt der Mund offen
stehen. Die Wachen machen große Augen. Und bevor sie begreifen, was vor sich geht, bin ich
schon wieder weg (gehe schnell weg). „Geh sofort weg von hier“, sagt Gott zu mir. „Geh nach
Osten und versteck dich am Bach Krit (gehe zum „Bach“). „Du kannst aus dem Bach trinken“,
fährt Gott fort, „und ich habe Raben beauftragt, dir etwas zu essen zu bringen.“ Das tue ich
auch. Und wirklich, ich finde einen sicheren Platz an einem Bach. Mmh, wie gut das Wasser
schmeckt! Und was ist das? Flügelschlagen? Gott weiß, was ich brauche! Er weiß, dass ich
hungrig bin. Ich fühle mich sicher in Gottes Obhut. Jedes Mal, wenn die Raben mir Essen
bringen, werde ich daran erinnert, dass Gottes mir mein Leben schenkt. Ich weiß, dass Gott
für mich auch in schwierigen Situationen sorgt.
Geschichte mit Playmobil erzählen:
Baut gemeinsam eine Kulisse mit Tüchern, Bausteinen, Steinen, Ästen, Bäumen, … auf und
erzählt die Geschichte. Ihr könnt sie auch in unterschiedliche Rollen aufteilen und gemeinsam
spielen. Wenn ihr die Geschichte filmt, könnt ihr sie euch später wieder ansehen!
Geschichte
Elia hatte es nicht leicht. Er sollte zum König gehen, zu Ahab. Gott hatte es ihm gesagt. Und
die Botschaft, die Elia für den König hatte, war keine gute. Der König Ahab würde sich nicht
darüber freuen. Aber Elia diente Gott. Und er wusste auch, dass Gott für ihn sorgt. Also machte
er sich auf den Weg zu König Ahab.
Ahab war König über Israel. Aber er war kein guter König. Er hörte nicht auf Gott. Er und seine
Frau Isebel beteten falsche Götter an. Ahab hatte einen Tempel für den Gott Baal gebaut.
Einige Völker beteten Baal an. Aber Baal war kein Gott, sondern nur ein toter Götze. Gott war
traurig und wütend darüber. Und deshalb musste Elia jetzt zu König Ahab gehen. „Gott wird
für mich sorgen“, sagte er sich immer wieder, um seine Angst zu überwinden. Der Weg zum
König war bestimmt nicht leicht für ihn. Der König würde ihn bestimmt nicht freudig
empfangen. Aber Elia ging weiter. Schließlich kam er zum Palast des Königs. Und dann stand
er vor dem König selbst. Der König sah mächtig aus mit seiner Krone und seinen tollen
Kleidern. Aber Elia wusste, Gott ist noch viel mächtiger. Also nahm er seinen Mut zusammen
und sprach zu Ahab: „Gott hat eine Nachricht für dich, König Ahab.“
Hast du den Mut, Gott zu gehorchen? Gott sorgt für dich. Und deshalb kannst du darauf
vertrauen, dass er dir auch hilft. Wenn in der Klasse ein Mitschüler gehänselt wird, dann
mache nicht mit, sondern höre auf Gott. Gott sagt, wir sollen andere lieben. Vielleicht hast du
Angst, dann selbst geärgert zu werden. Gott wird dir Mut geben, nicht mitzumachen, und er
wird dir helfen. Denn er sorgt für dich.
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Elia stand vor Ahab. König Ahab schaute skeptisch. Er konnte sich denken, dass das keine gute
Nachricht ist. Eigentlich hätte er Elia sofort wieder rauswerfen können, aber er war doch zu
neugierig. Er wollte hören, was Gott ihm zu sagen hatte. Elia redete weiter: „Weil du Gott nicht
gehorchst, wird es in diesem Jahr nicht mehr regnen. Es wird erst wieder regnen, wenn Gott
es sagt.“ Wir freuen uns vielleicht, wenn es einmal länger nicht regnet und man gut draußen
spielen kann. Aber für das Land Israel war das schlimm. Dort war es sehr warm und trocken.
Wenn es einmal nicht regnete, vertrocknete das Land, und es konnte nichts dort wachsen.
Dann gab es auch nicht mehr genug zu essen.
Die Botschaft hat Ahab bestimmt nicht gefallen. In der Bibel steht nicht, wie er reagiert hat.
Aber er war bestimmt sehr wütend auf Elia. Vielleicht hat er sogar laut über Elia geschimpft:
„Was fällt dir ein, so mit deinem König zu reden? Wer bist du, dass du mir drohst, Elia? Du hast
mir gar nichts zu sagen. Sieh zu, dass du weg kommst, sonst passiert dir noch etwas
Schlimmes.“ Elia hatte Gott gehorcht, aber jetzt war er in Gefahr. Doch Gott sorgt für seine
Kinder. Er ließ auch Elia nicht allein. Noch einmal redete Gott zu Elia: „Elia, verstecke dich am
Bach Krit.“ Das tat Elia sofort. Er wollte Ahab nicht so schnell wieder begegnen. Dort am Bach
könnte Ahab ihn nicht finden. Dort war Elia sicher.
Elia machte sich so schnell wie es ging, auf den Weg dorthin. Es war eine einsame Gegend.
Hier versteckte er sich. In der nächsten Zeit würde es nicht regnen, das wusste Elia. Aber er
konnte aus dem Bach trinken. Aber was sollte er essen? Gott hatte versprochen für ihn zu
sorgen. Gott hatte irgendetwas von Raben gesagt. Sollte sich Elia etwa von den Raben
ernähren?
In seinem Versteck fühlte sich Elia erst einmal sicher. Er holte sich etwas Wasser aus dem Bach
und stillte damit seinen Durst. Dann aß er seinen restlichen Proviant auf, den er mitgenommen
hatte. Mehr hatte er nicht zu essen. Aber Gott wollte für ihn sorgen. So legte er sich schlafen.
Gott sorgt für seine Kinder. Das gilt auch für dich, wenn du zu Gott gehörst. Dann will sich Gott
auch um dich kümmern. Er passt auf dich auf. Er will dir alles geben, was du brauchst. Du
kannst auch mit Gott reden und ihm erzählen, was dir vielleicht Sorgen macht. Gott will für
dich sorgen, weil er dich liebt.
Elia konnte in Ruhe schlafen und war froh, hier so ein gutes Versteck zu haben. Am nächsten
Morgen wachte er etwas ausgeruhter auf. „Jetzt ein leckeres Frühstück!“, dachte er sich. Aber
er hatte nichts mehr zu essen. Er konnte das Wasser trinken, aber das stillte seinen Hunger
auch nicht. Elia schaute sich um. Plötzlich hörte er ein Krächzen hinter sich. Erst konnte er
nichts sehen, aber dann sah er einige Vögel. Es waren Raben. Er erinnerte sich: „Gott hat doch
etwas von Raben gesagt.“ Elia ging näher an die Vögel heran. Sie flogen nicht weg, sie schienen
keine Angst vor ihm zu haben. Die Raben kamen sogar näher. Dann ließen sie etwas vor Elia
auf den Boden fallen, was sie ihm Schnabel hatten. Und schon waren sie auch wieder weg.
Elia bückte sich und schaute nach, was dort auf dem Boden lag. Es waren Brotstücke und
Fleisch. Damit konnte Elia sich ein leckeres Frühstück zubereiten. Das war lecker. Er dankte
Gott. Denn Elia wusste: Nicht die Raben hatten ihm von sich aus das Essen gebracht, sondern
Gott hatte ein Wunder getan. Gott hatte die Raben geschickt, damit Elia genug zu essen hatte.
Am Abend hörte Elia wieder das Krächzen der Raben. Wieder versorgten die Raben ihn mit
Brot und Fleisch. Dazu trank Elia das Wasser aus dem Bach. Elia musste sich eine lange Zeit
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vor Ahab verstecken. Aber jeden Morgen und jeden Abend schickte Gott die Raben. Sie
brachten ihm genug zu Essen. So versorgte Gott Elia viele Tage lang.
Gott will auch für uns sorgen. Auch für dich! Sage Gott, was dich bewegt. Gott will dir helfen,
denn er liebt dich.
Fragen zur Geschichte:
•

Was gefällt dir an der Geschichte am besten?

•

Was hättest du zu Gott gesagt, wenn er dich gebeten hätte, jemanden so eine
Botschaft zu erzählen?

•

Wo brauchst du Mut?

•

Wo siehst du, dass Gott für dich sorgt?

•

Welche Sorgen hast du, die du Gott sagen möchtest?

•

Wofür bist du Gott dankbar?

Alter: 10 -100
Methoden zum Bibeltext:
Wähle eine der beiden Methoden zum Bibelstudium aus! Sprecht über eure Erkenntnisse und
überlegt, was die biblische Begebenheit euch heute sagen möchte. Was wollt ihr in der
kommenden Woche umsetzen?
Nimm auch Bezug auf die Krise, in der wir uns im Moment befinden (siehe Fragen und
Anregungen beim Erwachsenenteil).
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Weniger ist mehr
1. Könige 16, 29-34 und 17,1-10
Beginnt mit einem Gebet.
Lest den Abschnitt laut und langsam.
Überlege nun für dich persönlich, was die wichtigste(n) Textaussage(n) ist (sind).
Wenn du das für dich „Wichtigste“ gefunden hast, dann streiche den Resttext mit einem Stift
durch.
Schreibe in den Rahmen in maximal drei Sätzen mit eigenen Worten, was für dich das
Wichtigste ist.

Erkläre deiner Gruppe, warum diese „Reste“ des Textes für dich die wichtigsten Textstellen
sind. Was ist die Kernaussage des Textes?
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Raben versorgen Elia
Die Herrschaft Ahabs, des Sohnes Omris, über Israel begann im 38. Jahr der
Regierungszeit König Asas in Juda. Er regierte 22 Jahre in Samaria über
Israel. Doch Ahab tat, was dem Herrn missfiel, mehr als alle Könige vor
ihm. Und als genügte es noch nicht, ein Leben wie Jerobeam, der Sohn Nebats,
zu führen, nahm er auch noch Isebel, die Tochter von Etbaal, dem König von
Sidon, zur Frau und begann, den Baal anzubeten. Zuerst baute er dem Baal in
Samaria einen Tempel und darin einen Altar. Dann ließ er ein Ascherabild
aufstellen. Er tat mehr, was den Zorn des Herrn, des Gottes Israels, erregte, als
alle Könige Israels vor ihm. Während seiner Herrschaft baute Hiël, ein Mann
aus Bethel, Jericho wieder auf. Als er den Grundstein legte, starb dabei sein
ältester Sohn Abiram. Und als er die Stadttore einsetzte, kam sein jüngster
Sohn Segub dabei um. Alles geschah genauso, wie es Josua, der Sohn Nuns, im
Auftrag des Herrn vorausgesagt hatte.
Und Elia aus Tischbe in Gilead sagte zu Ahab: »So wahr der Herr, der Gott
Israels, lebt - der Gott, dem ich diene: Die nächsten Jahre wird weder Tau noch
Regen fallen, es sei denn, ich ordne es an!« Dann sprach der Herr zu Elia: »Geh
von hier weg und ziehe nach Osten und versteck dich am Bach Krit, der zum
Jordan fließt. Trink aus dem Bach. Den Raben habe ich befohlen, dich zu
versorgen.« Elia machte sich auf und tat, was der Herr ihm befohlen hatte, und
blieb am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Die Raben brachten ihm morgens und
abends Brot und Fleisch und er trank aus dem Bach. Doch nach einer Weile
trocknete der Bach aus, denn im Land fiel kein Regen mehr.
Da sprach der Herr zu Elia: »Steh auf und geh nach Zarpat in der Nähe von
Sidon und bleib dort. Ich habe dort einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu
versorgen.“
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„Der heiße Stuhl“ Personen aus dem Bibeltext werden befragt
Lest 1. Könige 16,29-34 und 17,1-10 still für euch durch und beantwortet die folgenden
Fragen:

•

Worum geht es in der Erzählung?

•

Was ist die Kernaussage des Textes?

•

Welche Fragen würdest du den Personen aus der Geschichte stellen?

Überlege, welche Fragen du Isebel, Ahab und Elia stellen würdest und notiere diese auf dem
Arbeitsblatt.
Stellt einen Sessel vor die Gruppe. Einigt euch, welcher Person der Geschichte ihr zuerst eure
Fragen stellen wollt.
Nun übernimmt eine Person eurer Gruppe die Rolle (z. B.: Ahab) und setzt sich auf den
vorbereiteten Stuhl.
Eine weitere Person der Gruppe stellt nun eine ihrer notierten Fragen.
Die Person auf dem „heißen Stuhl“ versucht nun diese zu beantworten. Wenn sie keine
Antwort weiß, kann sie die restlichen Gruppenmitglieder um Hilfe bitten.
Danach kommt die Person, welche die Frage gestellt hat auf den „heißen Stuhl“ und eine
andere Person der Gruppe stellt ihre Frage.
So werden die verschiedenen Personen aus der Bibelgeschichte nach und nach befragt.
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Worum geht es in der Erzählung?

Was ist die Kernaussage des Textes?

Fragen an Ahab:

Fragen an Isebel:

Fragen an Elia:
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Vertiefe die Geschichte mithilfe des Gefühlsbarometers: Wie denkst du, hat Elia sich gefühlt?
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Vertiefung der Geschichte
Ausgewürfelt:

Würfle nach der Bibelbetrachtung und sprecht über die Fragen! (ab 7)
15

Raben basteln:
https://www.trendmarkt24.de/bastelideen.rabe-basteln.html
http://www.labbe.de/zzzebra/index.asp?themaid=616&titelid=4003
https://www.basteln-gestalten.de/raben-basteln

Geschichte in der Box: (Alter ab 4)
Hier findest du Vorlagen für Bäume, Menschen und Häuser aus Papier:
https://www.mylittlehouse.org/bible-town.html
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Weckerl mit Botschaft backen: (Alter ab 6)
Bereitet einen Brotteig vor und formt daraus kleine
Weckerl. In das ungebackene Weckerl könnt ihr auf
Backpapier kleine Botschaften oder Bibeltexte
schreiben, zusammenrollen und in den Teig schieben.
Nach dem Backen darf jeder ein Weckerl an ein
Familienmitglied verschenken und ihr könnt die
Weckerl dann gemeinsam zum Mittagessen oder
Abendessen verzehren und die Botschaft lesen.

Sockenpuppe:
(Alter ab 7)
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Futterstelle für Vögel: (Alter ab 6 )
Material:
PET Flasche und scharfes Messer für die Öffnung des Futters, Papier, Buntstifte und
Klebeband (für Fenster und Türe), Wachstuch oder Plastikfolie fürs Dach, Kochlöffel, Schnur,
Vogelfutter

Ausmalpuzzle: (Alter ab 3)
Drucke das Ausmalbild auf festem Papier aus und malt es gemeinsam an. Nun zerschneidet
es in altersadäquat große Teile. Fertig ist das Puzzle!
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Klappkarte: Elia und die Raben (Alter ab 5)

20
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Bible journaling: (Alter ab 10)
Drucke den Text aus oder kopiere
ihn aus der Bibel auf festeres
Papier. Nun kannst du das
Wichtigste des Textes kreativ mit
Farbe gestalten.

Experiment: (Alter ab 10)
Das angstmachende Pendel:
Man benötigt einen Haken an der Decke oder etwas Anderes, woran man etwas Schweres
befestigen kann, z. B.: Ein Schaukelgestell im Freien.
An dem Haken oder dem Gestell wird nun an einem langen Strick ein kleiner Sack mit Sand
(oder ähnlichem) gebunden. Der Sack wird nun zur Seite gezogen und festgehalten, sodass er
sich schräg unter dem Aufhängepunkt befindet. Eine Person sitzt so, dass der Sack genau vor
ihrem Gesicht hängt, es aber NICHT berührt. Der Sack wird nun losgelassen und die Person
darf sich nicht bewegen.
Es ist ein unangenehmes Gefühl auf dem Sessel zu sitzen und zu wissen, dass das Pendel in
wenigen Augenblicken zurückschwingt. Physikalisch ist alles klar. Der Ausschlag des Pendels
kann nicht größer werden. Trotzdem ist die Angst da. In meinem Leben ist es ähnlich. Ich weiß,
dass ich keine Angst haben brauche, denn Gott selbst ist da. In der Bibel steht, dass wir uns
nicht fürchten und sorgen brauchen und trotzdem ist Furcht da. Es ist aber schön zu wissen,
dass wir alle unsere Sorgen auf ihn werfen dürfen, weil wir wissen er sorgt für uns.
Staffellaufgeschichte: (Alter ab 9)
Hängt einen großen Bogen Papier an die Wand. Nun beginnt ein Familienmitglied und schreibt
ein bis drei Wörter der Geschichte von Elia und den Raben an die Wand. Dann läuft es zurück
auf seinen Platz und die nächste Person ist an der Reihe und muss den Satz mit ein bis drei
Wörtern weiterschreiben. Das Spiel ist zu Ende, wenn die Geschichte fertig an der Wand steht!
Achtung: Manchmal bekommt die Geschichte kreative Auswüchse! "
%
$
#
Bibeldetektive: (Alter ab 9)
Suche Bibelstellen heraus, die zum Bibeltext (Merkvers) passen (ihr braucht alle dieselbe
Bibelübersetzung). Schreibe die Bibelstellen nacheinander auf ein Kärtchen für jedes
Familienmitglied. Wer hat den Text zuerst entschlüsselt?
Z. B.: 1. Petr 5,7 (LUT): Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.
1. Mose 8,1 – 8. Wort, 1. Chronik 22,19 – 7. Wort, ….
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Sabbatnachmittagsaktivität
Kreiert gemeinsam ein Würfelspiel zum Thema!
Eine Idee findest du hier:

Beispiele:
Bibelfrage: Wie hieß König Ahabs Frau?
Gefühle und Gemeinschaft: Sag einem Familienmitglied, was du an ihm magst!
Aktionskarte: Mache 10 Liegestütz!
Fragen rund um die Bibel (statt Fragen zum Kirchenjahr): Welches Buch aus der Bibel steht in
den Qumran-Rollen?
Stellt die Fragekärtchen (können auch für das jeweilige Alter angepasst sein) gemeinsam her
und formuliert Spielregeln. Das Spiel kann nach und nach mit neuen Fragekärtchen erweitert
werden!
23
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Bibelstudium im Lebenskreis
Die Ideen an dieser Stelle richten sich an
Erwachsene und Jugendliche für das
gemeinsame Studium:

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.
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.
25

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: Wem
verpflichte ich mich, mich auf dieser geistlichen Reise zu begleiten und
nachzufragen, wie Gott mich in dieser Entwicklung führt?
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Bibelstudium zu 1. Könige 16:23 -33 + 17:1-9
Solltet ihr zu Hause ein Kreis ohne Kinder sein, ist es unter Umständen möglich, einen
größeren Textabschnitt zu betrachten, unter Umständen und je nach Zeit sogar das ganze
Kapitel 17. Prinzipiell gilt jedoch: Lieber einen kürzeren Textabschnitt und dafür in die Tiefe
graben, als viele Texte oberflächlich abgrasen. Und in unserem Fall: Da wir hier einen Ablauf
parallel zu dem Material für die Kinder darstellen, beschränken sich unsere Angaben auf die
ersten neun Verse des Kapitels 17!
Noch eine Empfehlung zum Bibelstudium: Durch Hören und Sprechen merkt man sich auf
Dauer nicht viel, wenn man einen zweiten „Eingangskanal“ ergänzt, bleibt viel mehr in der
Erinnerung. Deswegen laden wir euch ein, gemeinsam ein Plakat zu gestalten – zum Beispiel
in Flipchart-Größe. Darauf kann man …
•
•
•

… die Fragen notieren
… die dazu passenden Antworten ergänzen
… den Inhalt in einfachen Skizzen bildlich darstellen und damit die Geschichte noch
lebendiger werden lassen.

Fragen und Hintergrundwissen
Fragen stellen und aus dem eigenen Wissen gemeinsam beantworten gehört zu den
motivierendsten Momenten im Hauskreisgottesdienst. Gemeinsam weiß man immer mehr
bzw. findet man immer mehr heraus als einer alleine. Das Gemeinsame zusammentragen ist
also der wichtigste Schritt. Doch alles kann man nicht ohne Hintergrundwissen
zusammentragen, darum folgen an dieser Stelle noch allgemeine Informationen, mögliche
Fragestellungen und Hinweise darauf, was in „Patriarchen und Propheten“ und anderer
Sekundärliteratur zu diesen Fragen geschrieben steht.

Bitte erst dann durchlesen, wenn ihr als Gruppe keine Fragen bzw. Antworten mehr findet
und selbst nicht mehr weiterwisst J!
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Fragen nach dem Schema der Inverse-Lektion der Generalkonferenz
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 persönliche Entscheidungen treffe ich:
i. In meinem Gebetsleben?
ii. In meinem Alltagsleben?
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Fragen an den Textabschnitt dieser Woche1
Kommentare dazu finden sich in Patriarchen und Propheten, 83ff
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

In welche Zeit hinein spricht diese biblische Begebenheit?
Was wissen wir über Ahab?
Was weiß man über die Herkunft Elias?
Wenn man den Text liest, welche Persönlichkeit war Elia?
Wie gelang es ihm, so einfach vor den König zu kommen?
Warum nimmt Ahab Elia nicht einfach für seine Frechheiten fest?
Woher nimmt Elia Mut und Motivation, so mit dem König zu sprechen?
Wie gut passt in diesem Zusammenhang das Sprichwort „Frechheit siegt!“?
Zuerst todesmutig dem König gegenüber, dann plötzlich die Flucht – warum diese
Widersprüchlichkeit?
Warum muss durch das Eingreifen Gottes die ganze Natur in Mitleidenschaft gezogen
werden?
Warum wird zu diesem Zeitpunkt die Dauer der Dürre offengelassen und nicht
verkündet?
Wie werden die Baalspriester und das heidnische Volk auf das Ausbleiben des Wassers
reagiert haben?
o Wie lässt sich diese Reaktion erklären?
o Was kann uns vor einer ähnlichen Reaktion bewahren?
An welche biblische Geschichten erinnert uns diese Begebenheit?
o Was verläuft parallel? Wo liegen Unterschiede?
Welche Beziehung stellst du zwischen dem vorliegenden Textabschnitt und folgenden
Versen her?
o Esra 7:10
o 2. Chron. 7:14
o 2. Tim 2:14-16
o Apostelgeschichte 2:14-39
o Psalm 119:50, 88, 93, 165

Persönliche Fragen und Anwendungsfragen in unserer Zeit
•
•
•
•

Was symbolisiert diese Auszeit am Bach Krit?
Was muss passieren, dass ich das gleiche Vertrauen Gott gegenüber an den Tag legen
kann wie Elia?
Wann sollen wir uns mutig und öffentlich korrupten Systemen gegenüberstellen und
wann ist es an der Zeit, sich zu verstecken und still zu halten?
Hungersnot und heute: Es ist erst fünf Tage her, dass Menschen aus Angst vor dem
Corona-Virus die Geschäfte geplündert haben, um Hamstereinkäufe zu tätigen. Was
waren deine Gedanken in diesen Tagen?

1

Seitenangabe nach der weinroten Paperbackausagabe von Patriarchen und Propheten. Es handelt sich um
Kapitel 9, Elia, der Mann aus Thisbe
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•

•

Keiner weiß, wie lange die Maßnahmen der Regierung anhalten – und die
Unwissenheit der wirtschaftlichen Folgen wird uns für längere Zeit begleiten. Inwiefern
hilft die Geschichte von Elia mir, wenn ich an Corona, Ausganssperre, Budgetdefizit
und Kurzarbeit denke?
Welche ganz persönliche Anwendung aus dieser Geschichte kann ich mitnehmen?
o Welche konkrete Entscheidung treffe ich?
o Mit wem teile ich diese Entscheidung, damit die Person für mich betet und bei
mir nachfragt, wie es mir dabei geht?

Hintergrundinfo2
HERR
Der HERR ist der lebendige Gott, der Israel als sein Volk erwählt hat. Er hat es in seiner Liebe
errettet und versorgt seine Kinder mit allem, was sie brauchen. Die Hinwendung zu toten
Götzenbildern macht ihn traurig und eifersüchtig, weil er sein Volk liebt (2. Mose 20,2-5).
Elia
Elia („Mein Gott ist HERR/Jahwe“) ist ein Prophet aus Tischbe in Gilead. Propheten
verkündigen als Boten Gottes dessen Gedanken und Willen. Elias Aufgabe ist, das Königshaus
im Auftrag Gottes zu korrigieren und es zu einem Handeln zu bewegen, das Gott gefällt.
Dadurch kann das Verhalten des ganzen Volkes gegenüber Gott beeinflusst werden.
Ahab
Ahab regiert etwa 874-852 v. Chr. als siebter König des nördlichen Israels, wobei er sich Gott
gegenüber ungehorsamer zeigt, als alle bisherigen Könige (1. Könige 16,30). Dabei eifert er
dem ersten König Jerobeam nach (1. Könige 16,31). Er heiratet sogar Isebel, die Königstocher
des Nachbarlandes, wodurch deren gottlose Kultur in Israel Einzug hält.
Isebel
Isebel ist die Tochter Etbaals, des Königs von Sidon. Ahab erbaut ihr zuliebe einen Tempel
und Altar für Baal, lässt Götzenbilder der Aschera aufstellen und fördert so die
Götzenanbetung.
Witwe
Witwen sind an ihrer Kleidung erkennbar (1. Mose 38,14). Aufgrund ihrer sozialen
Benachteiligung und Schutzbedürftigkeit verbietet Gott, sie zu bedrängen (2. Mose 22,21).
Bach Krit
Der Bach Krit ist ein östlicher Nebenfluss des Jordan, der im Gebiet Gilead fließt, wo Elia
aufgewachsen ist.

2

Informationstext zum Teil übernommen von: KEB-Deutschland e. V.
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Zarpat
Zarpat ist eine phönizische Hafenstadt am Mittelmeer, die ca. 180 km vom Bach Krit
entfernt, außerhalb Israels, in der Heimat Isebels liegt.
Sidon
Sidon ist die bedeutendste Stadt in Phönizien, der Heimat von Königin Isebel. Diese
Hafenstadt liegt am Mittelmeer.
Zeit
Die Geschehnisse finden während der Regierungszeit Ahabs (etwa 874-852 v. Chr.) statt.
Umstände
Schon König Salomo tolerierte, dass fremde Götter in Israel verehrt wurden. Aus diesem
Grund ließ Gott zu, dass sich zehn nördliche Stämme von den Stämmen im Süden
abspalteten. Über die nördlichen Stämme wird 55 Jahre später Ahab König. Er ist Gott
gegenüber ungehorsamer als alle Könige, die es vor ihm in Israel gab. Er vertraut auf seine
eigene Stärke und Taktik. Deshalb heiratet er auch Isebel, die Tochter Etbaals, des Königs der
Sidonier. Durch sie lässt er sich zur Anbetung des Wettergottes Baal verführen, obwohl er
weiß, dass Gott das nicht will (vgl. Verbot Gottes in 5. Mose 7,3-6). Er baut für Baal einen
Tempel und lässt von der Fruchtbarkeitsgöttin Aschera Statuen, sogenannte ‚Bilder’,
aufstellen. Elia spricht vor Ahab den Fluch aus 5. Mose 11,16-17 aus, der die trifft, die sich
von Gott ab- und fremden Göttern zuwenden.
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