
Vertiefung I Jungenjungscharlager in Mazerulles vom 13.08.-23.08.13

 Thema: Elia am Bach Krit

Bibelvers: 1. Kön 17, 2-6 (7)
Skopus: Gott versorgt dich

Ort/Gegend: Am Bach Krit, Nebenfluss des Jordan. Südlich von Gilgal oder östlich des Jordan

Zeit: ca. 874-852 v. Chr. 

Hintergrundinformation zum Lesen einer Geschichte

Uraltes Versprechen Gottes.
3. Mose 26, 18-20 Wenn ihr mir aber auch dann noch nicht gehorcht, so will ich euch noch weiter  
strafen,  siebenfältig,  um eurer  Sünden willen,  19 dass  ich euren Stolz  und eure Halsstarrigkeit  
breche, und will euren Himmel wie Eisen und eure Erde wie Erz machen.  20 All eure Mühe und 
Arbeit wird umsonst sein, denn euer Land wird keinen Ertrag bringen und eure Bäume werden  
keine Früchte tragen. 

1   E i n l e i t u n g  –  P e r s o n e n 
Elia (Elijahu (hebr.) = Jahwe ist mein Gott). 
„Mann Gottes“ (2.Kön 1) und „ein Mensch wie wir“ (Jak 5,17). In dieser Spannung begegnet uns 
die  Gestalt  des  Elia.  Gerade  in  der  Widersprüchlichkeit  seiner  Glaubenserfahrung  können  wir 
Parallelen zu unserem eigenen Leben erkennen  (helfender,  glaubensstarker  mutiger  Gottesmann und schwacher, 
verzagter Mensch zugleich). Aber Gott hält zu ihm. Er korrigiert ihn, hält weiter an der Beziehung fest, 
auch wenn der Glaube eines Elia dies nicht mehr zu tun vermag. (1.Kön 19).
Zum ersten Mal dominiert ein Prophet die Erzählung im Königebuch. Er taucht nicht einfach als 
Botschafter an die Könige auf. Von ihm lesen wir wie er selbst mit Gott einen Weg geht. Er wird 
zum Glaubensvorbild für Not leidende Menschen (1.Kön 17,8-24).

In  den  Begebenheiten  seines  Lebens  geht  es  stets  um den  Konflikt  zwischen  der  Gottes-  und 
Baalsverehrung.*
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Ahab („Vaters Bruder“ d.h. „ganz der Vater“).
Sohn und Nachfolger  König  Omris.  von  Israel.  Seine  Regierungszeit  ist  gekennzeichnet  durch 
religiöse Kämpfe im Innern und das erfolgreiche außenpolitische Ringen um die Vormachtstellung 
Israels in Palästina und Aram.

Durch seine Frau Isebel wird Ahab zum Baalsdienst hinüber gezogen. Unter Ahab wird nun ganz 
offiziell die Verehrung fremder Götter in Israel eingeführt; das bedeutet den Kampf zwischen Baal 
und Jahwe. Die Altäre des Herrn werden zerstört und seine Propheten ausgerottet, bis auf 100, die 
der  Hofmeister  Obadja  retten  kann  (1.  Kön  18,4;  19,10).  Dafür  treiben  nun  450  Priester  und 
Propheten des Baal und 400 der Aschera in Israel ihr Unwesen (1. Kön 18,19).

Ahab baute das Reich auf, tat aber, was dem Herrn missfiel - „mehr als alle, die vor ihm gewesen 
waren“ . Nach einer prägnanten Einführung (s. hierzu auch 1.Kön 16,29-34) folgt die prophetische Antwort 
Gottes auf diesen gottlosen König.

Isebel
Tochter Etbaals, des König von Sidon, der nach Josephus ein früherer Priester der Astarte war. Sie 
war eine Frau von großer Tatenkraft und ist die treibende Kraft der Anhänger Baals. Ihr Gegner ist 
der Prophet Elia. Sie gewinnt immer wieder Macht über Ahab und übt durch ihre Feindschaft gegen 
den Herrn und ihre Grausamkeit unheilvollen Einfluss auf ihn und das Volk aus. Sie fördert den 
Baalsdienst in Israel und Ahab errichtete auf ihr Betreiben dem Baal einen Tempel in Samaria (1. 
Kön 16,31f.). Sie versuchte die Propheten des Herrn auszurotten (1. Kön 18,4.13), während sie für 
den Unterhalt von 450 Baalspropheten und 400 Propheten der Aschera in Israel sorgte (V. 19). 

1. 1   Z u r   G e s c h i c h t e
In der ersten Begebenheit kündigt Elia eine Dürre an, während der er am Bach Krit und in Zarpat 
(Sarepta) auf wundersame Weise ernährt wird (1. Kön 17). Elia lebt und spricht zu einer Zeit, in der 
das, was sein Name besagt („Jahwe ist mein Gott“), nicht selbstverständlich ist. 
In der Zeit Ahabs und Ahasjas wird besonders der Glaube an Baal von königlicher Seite massiv 
gefördert. Die Befürworter Jahwes als alleinigem Gott Israels haben es da sehr schwer und müssen 
sogar um ihr Leben fürchten (1. Kön 18,4).

Elia war gehorsam und vertraute auf Gott, deshalb versorgte ihn Gott. Die Raben waren die Antwort 
Gottes auf den Gehorsam Elias und erforderten Glauben von Elia.

1. 2   A u f b a u   d e s   T e x t e s :
A Ankündigung Elias: Es wird kein Regen noch Tau im Land geben (V. 1)

B Gottes Befehl an Elia: Geh zum Bach Krit (V. 2)

C Gottes Verheißung: Elia wird versorgt werden. (V. 4)

B' Elia geht nach dem Befehl Gottes zum Bach Krit (V. 5)

C' Erfüllung der Verheißung: Elia ist versorgt. (V.6)

A' Resultat: Der Bach vertrocknet, denn es hat lange keinen Regen gegeben (V. 7)
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2   B e g r i f f s e r k l ä r u n g
*Baal („Herr“, „Besitzer“, „Ehemann“).
Baal  hatte  mehrere  „Zusätze“  (je  nach  Region?):  Baal-Markat  war  der  Stadtgott  von  Tyrus,  seine 
Gattinnen  waren  Astarte  und  Aschera.  Baal-Sebub  („Herr  der  Fliegen“  oder  auch  „Herr  der 
Krankheiten“) war der Gott von Ekron (2.Kön 1,1 ff). 

Die ländliche Bevölkerung glaubte, dass das Wachstum des Getreides, des Obstes und Viehs von 
ihm abhängig sei. Baal ist der Fruchtbarkeitsgott, er war der Besitzer des Landes und machte es 
fruchtbar  (durch Regen und Tau. Damit verbunden sind auch sein Feuer (Blitz) und seine Stimme (Donner) als Vorboten des 
Regens  –  vgl.  1.  Kön  18,26ff).  Der  Einfluss  des  Baalskultes  in  Kanaan  macht  sich  in  vielen 
Ortsbezeichnungen (z.B. Baal-Peor) geltend. Als Ahab Isebel, die Tochter des Königs Etbaal von Tyrus, 
heiratete,  breitete  sich  der  syr.-phöniz.  Baalsdienst  über  das  ganze  Land  aus.  In  der  Nähe  der 
Baalsaltäre war oft auch ein Ascherabild zu finden. Der Kampf zwischen dem wahren und falschen 
Gottesdienst spitzte sich bis zur Begegnung Elias mit den Baalspriestern auf dem Berg Karmel zu 
(1.Kön 16,31f.; 18,17-40). Der Baalsdienst wurde oft versucht auszurotten (vgl. unter Jehu: 2. Kön 
10,18-28).

Bach (hebr. Nachal) – krt (hebr. abschneiden/ ausrotten)
Der  Bach  ist  ein  kleinerer  Wasserstrom,  der  von  der  Wassermenge  her  als  Zufluss  zu  einem 
Hauptstrom (Fluss) anzusehen ist, in dem Fall der Jordan. Dieser Strom trocknet während einer 
trockenen Phase aus. Das Hochland westlich des Jordans bekommt etwas mehr Niederschläge als 
das Pendant östlich des Jordans (wo der Bach Krit anzusiedeln ist). Als Quelle einer andauernden 
Versorgung mit Wasser wird der Bach Krit gewiss nicht die erste Adresse in Israel gewesen sein! 
Aber Elia gehorcht trotzdem.

Raben.
Raben haben eigentlich keinen guten Ruf. Wir kennen das Sprichwort von den Rabeneltern. Raben 
sind  äußerst  schlaue  und  gewiefte  Tiere,  sie  fressen  Fleisch  und  haben  einen  ausgeprägten 
Futterneid. Auf trickreiche Weise verstecken sie ihre Beute und legen sich so Vorräte an. Was die 
Menge ihrer Vorräte und ihren Erfindungsreichtum im Auftreiben von Nahrung angeht, ist es kein 
Wunder, dass ausgerechnet sie Elia versorgen sollen. Was ihren Futterneid betrifft, jedoch schon. 
Freiwillig würden sie nie etwas hergeben. 

versorgen. (Quelle: Duden)
1 jemandem etwas, was er [dringend] braucht, woran es ihm fehlt, geben oder zukommen lassen

- ausrüsten, beschaffen, besorgen, geben, verpflegen

2 sich [als Verantwortlicher] um etwas kümmern, sich einer Sache annehmen
- sich annehmen, betreuen

3 versorgen wie: optimal, gut, notdürftig, medizinisch, …
mit: Energie, Lebensmittel, Wasser, Information, Geld, Medizin, Strom, Lesestoff,...

Kontext: „Ich bin versorgt“ = Ich habe noch genug (davon)
„die Pferde versorgen“ = ihnen zu fressen und zu trinken geben.
Kranke, Verwundete, eine Wunde versorgen
Das Gehirn ist nicht ausreichend (mit Blut/ Sauerstoff) versorgt
Er hat seine Familie zu versorgen
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3   L e b e n s w e l t   d e r   K i n d e r
Wenn du aufwachst riecht es schon nach Frühstück? Wenn Du den Kühlschrank aufmachst ist er nie 
leer? Du musst im Winter zu Hause nie frieren? Du hast ein Dach über dem Kopf und deine Eltern 
leben noch?  Du hast  sogar  ein  Fahrrad,  deine  Eltern  fahren  dich  mit  ihrem Auto  auch einmal 
mehrere Kilometer um einen Ausflug zu machen? Du hast Kleider an und kannst es dir leisten jeden 
Monat/ jedes Jahr neue zu kaufen?  
Diese Fragen machen uns bewusst, wie gut es uns geht. Selten mache ich mir bewusst wie schlecht 
es anderen Menschen auf der Welt geht  (vgl. dazu Illustration a). Uns geht es doch schon gut (genug). 
Vielen deiner Teilnehmer wird es ähnlich wie Dir gehen. Sie machen sich keine Sorgen und können 
es sich nur schwer vorstellen wie es sein muss, wenn das Wasser ausgeht, oder wenn man einmal 
eine Woche lang nur eine Hand voll Reis und Bohnen essen muss.

3. 1   M a r k e n k l a m o t t e n   u n d   A n s e h e n
Auf der einen Seite wird es Teilnehmer geben, die neidisch auf andere Kinder schauen und sehr 
darunter leiden, dass sich ihre Eltern keine Markenklamotten leisten können. Sie hegen meist den 
Gedanken, dass ihre Probleme und Sorgen vorbei wären, wenn sie Markenklamotten hätten. Sie 
sorgen  sich  nicht,  dass  sie  keine  Kleidung  haben,  aber  sie  möchten  die  gleichen  angesagten 
Markenklamotten tragen oder gar bessere als ihre Freunde. Es gilt ihnen klar zu machen: Euer Leib, 
euer Leben, ihr selbst seid mehr als die (scheinbar richtige) Kleidung!  (vgl. Mt 6,25ff)  Kleidung löst 
keine Probleme. Es bringt nichts sein Herz an Kleidung zu hängen. Es bringt nichts sich den Kopf 
über Dinge zu zerbrechen, an denen man selbst nichts ändern kann. 

Kleidung macht dich allerdings weder sympathischer noch sportlicher oder freundlicher. Macht den 
Teilnehmern klar, dass es jemanden gibt, der sich um sie sorgt, der um ihre Situation Bescheid weiß 
und der ihnen zuhört. Er mag sie mit und ohne Markenklamotten, er schaut nicht darauf, was sie 
anhaben, sondern in ihr Herz! Wir sind ihm wichtig, auch wenn wir in der Schule nicht die besten 
sind, auch wenn wir krank sind oder uns jemand aus der Klasse beschimpft und sagt, dass wir 
Versager sind. Es ist unser Schöpfer und Vater: Gott!

Auf der anderen Seite, wird es Teilnehmer geben, die sich wahrscheinlich mehr um ihren Erfolg, ihr 
Ansehen  bei  ihren  Freunden  sorgen,  als  um Armut  und  Hunger.  Anerkennung  hängt  stark  mit 
Selbstbewusstsein und Motivation zusammen und geht im schlimmsten Fall mit Versagensängsten 
einher.  
Jeder Mensch hat einen Platz auf der Welt, nicht nur wenn er außerordentliche Leistungen erbringt. 
Gott liebt uns nicht, weil wir so toll, wertvoll und cool sind – er liebt uns auch nicht, weil wir 
besondere Klamotten besitzen oder nicht – , sondern wir sind wertvoll und etwas Besonderes, weil 
Gott uns liebt! Wir müssen nicht versuchen andere zu kopieren. Gott liebt uns, weil wir einzigartig 
sind! Er liebt uns so wie wir sind. Wir müssen auch nicht versuchen anderen zu gefallen.

3. 2   A l l t a g s s o r g e n   u n d   S c h w i e r i g k e i t e n
Schwierigkeiten in der Familie sind für Kinder und Heranwachsende sehr bedrückend. Sie tun zwar 
oft  so,  als  würde  es  sie  nichts  angehen,  aber  emotionale  Auseinandersetzungen  (Streit)  oder 
finanzielle  Probleme  werden  von  ihnen  sehr  wohl  wahrgenommen.  Häufig  leiden  die  Kinder 
darunter ohne sich aussprechen zu können.
Auch bei Klausuren oder wenn wir uns verlaufen haben, machen wir uns Sorgen. Wenn wir z.B. bei 
einem großen Fest  (auf dem Wasen, beim Fußballspiel im Stadion, im Vergnügungspark oder auf dem Jahrmarkt) unsere 
Eltern aus dem Auge verloren haben und keine Ahnung haben wo sie sind und wir auch keine Idee 
haben wie wir sie wieder finden. Uns ergreift in solchen Situationen oft die Angst, weil wir nicht 
mehr wissen wie wir nach Hause kommen sollen.
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Besonders hier kann Gott uns helfen. ER kann uns Ruhe schenken, uns helfen indem ER uns Hilfe 
schickt (z.B. Raben in Form von anderen Erwachsenen, die uns suchen helfen) oder ER führt uns, 
indem ER zu uns spricht und uns sagt, wo wir lang gehen sollen (wie ER Elia gesagt hat, wo er 
hingehen soll).

Oft scheint alles um uns herum den Anschein zu haben, dass es keinen Ausweg mehr gibt. „Ich 
finde alleine nie wieder heim...“ – „Das hat doch alles keinen Sinn“ – „Wieso ärgern alle immer nur 
mich?“ – „Wenn ich keine Markenklamotten oder ein Iphone/Handy habe, dann gehöre ich nicht 
dazu“ – Alles und jeder scheint gegen einen zu sein, selbst die Eltern daheim meckern nur herum. In 
diesen Situationen gilt es auf Gott zu vertrauen und uns auf SEIN Wort zu verlassen.

Fazit: Gott zeigt uns nicht durch Geld oder Nahrung wie sehr er uns liebt. Wenn ich selbst in einer 
Krise bin, hilft es mir, auf Gottes Verheißung (= Zusagen, Versprechen, Voraussage) zu vertrauen. 
Gegen allen äußeren Schein, wird er mir aufhelfen, dass ich gestärkt aus der Krise hervorgehe. 
Vielleicht sogar so stark, dass ich anderen von meiner Stärkung noch abgeben kann. 

Gott kümmert sich wie ein Vater um seine Kinder, er vergisst uns nicht und möchte nur unser Bestes 
(vgl. Luk 11,9-13, Mt 7,7-11). 

Exkurs (Verheißungen sind das Thema am nächsten Tag)
Im Folgenden sind Zusagen Gottes  und andere  Bibelstellen,  die  den  Teilnehmern  Mut  machen 
sollen, an Gott festzuhalten und auf SEIN Wort zu vertrauen. Sie sollen verdeutlichen, dass Gott sie 
nicht aufgrund ihrer Kleidung oder dem liebt, was sie können oder nicht können.

Mt 6,25 Darum sage ich euch: Sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet; auch 
nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der 
Leib mehr als die Kleidung? 

Diese Stelle ruft uns z.B.  dazu auf, uns keine Sorgen zu machen, nicht um das, was wir  
essen oder trinken werden und auch nicht um Kleidung. Gott liebt dich viel mehr als die  
Spatzen und Blumen. Lies die nachfolgenden Verse und Du wirst sehen, wie viel Du und  
jeder einzelne Teilnehmer Gott bedeuten!

Röm 8, 31.35 Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen 
uns sein? 35 Darum sage ich euch: Sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet; 
auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und 
der Leib mehr als die Kleidung?  

Nichts und niemand kann uns von der Liebe Gottes trennen. Lasst euch von niemandem  
einreden, dass Gott Dich nicht liebt oder, dass das, was ihr macht oder gemacht hat Gott 
dazu veranlasst euch nicht mehr zu lieben.

Phil 4,6 Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht, und dankt ihm. 
Gott fordert uns auf zu beten. Wenn wir uns sorgen machen, sei es um Kleidung, Nahrung 
oder ähnliches, dann sollen wir Gott sagen, was wir brauchen und ihm für alles danken,  
was wir haben. Wie oft vergessen wir, was wir schon alles haben (Illustration a). Gott schenkt 
uns vielleicht keine Markenklamotten, achte einmal genau darauf, wie Gott zu Dir spricht 
und dir zeigt, wie lieb er Dich hat.

Es bietet sich vielleicht an, dass ihr eine solche Verheißung als Abschluss der Vertiefung gemeinsam 
laut lest, oder dass Du den Teilnehmern eine solche Verheißung ausdruckst und mitgibst.
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4   G e s p r ä c h s m ö g l i c h k e i t e n
Im Folgenden sollen denkbare Gesprächsmöglichkeiten vorgestellt werden. Dabei solltet ihr darauf 
achten,  dass  ihr  den  Teilnehmern  einfache  Fragen stellt,  die  ihr  selbst  beantworten  könnt.  Am 
einfachsten tut ihr euch, wenn ihr einen Vorschlag ausarbeitet (a, b oder c). Selbstverständlich müsst 
ihr nicht alle Fragen benutzen und dürft auch Fragen aus anderen Gesprächseinstiegen kombinieren 
oder eigene Fragen einbringen.

4. 1   E i n s t i e g s f r a g e n   u n d   - t h e m e n
a. Regen. Versorgen
Wir freuen uns vielleicht, wenn es einmal länger nicht regnet und man 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 dort nichts wachsen. Dann gab es nicht mehr genug 
zu  essen.  Wichtig  ist  bei  diesem Punkt,  dass  den  Teilnehmern  klar  wird,  dass  es  damals  kein 
Wassersystem mit Rohren und Pumpen gab. Außerdem liegt Israel in einer anderen Klimazone, was 
zur Folge hat, dass Flüsse schneller austrocknen, als das bei uns der Fall ist.  
Während Baal in Ohnmacht gefallen scheint, die in der Dürre verdeutlicht wird und nichts tut, wird 
nun in Kapitel 17 umso klarer herausgestellt, wie Jahwe – im Gegensatz zu Baal – für Elia (und die 
Witwe) sorgt. Elia wird einerseits gewarnt (er solle sich verstecken) und andererseits genährt. 

Ziel: Verdeutlicht den Teilnehmern, dass es eine andere Klimazone ist und Wasser viel wertvoller 
war als heutzutage. Eine Dürre hatte (damals) schwerwiegende Folgen für die Landwirtschaft und das 
Leben eines jeden einzelnen.  
Gott kann uns auf unterschiedliche Arten versorgen: mit Worten (Informationen, Botschaften und 
Warnungen), Nahrung oder Geld.

- Habt ihr im Sommer auch schon einmal den Regen ersehnt oder eine Wolke, die etwas  
Schatten spendet? Wie erfrischend ist ein kühles Getränk im (Hoch-)Sommer?

- 2003 war in Deutschland ein sehr heißer Sommer mit einer langen Trockenheitsphase ohne 
Regen. Die Landwirte mussten erhebliche Einbußen hinnehmen.

Einige Teilnehmer kommen aus der Landwirtschaft. Frag nach persönlichen 
Erlebnissen und wie es ihnen bei einem langen heißen Sommer geht.

- Gott versorgte Elia von morgens bis abends – den ganzen Tag.
Wer versorgt Dich den ganzen Tag? Kannst Du darauf vertrauen, dass Du auch
abends etwas zu essen hast? Warum versorgen Dich Deine Eltern?

(Wir sind Kinder Gottes. Sollte nicht Gott sich um seine Kinder kümmern?)
-  Mit  was  kann  uns  Gott  versorgen?  (Geld,  Essen,  Charaktereigenschaften  (Ruhe  vor  
Arbeiten, Vertrauen in Situationen, Durchhaltevermögen,...), Botschaften, Informationen (ER warnt uns)  
Aber: Gott ist kein Gebetsautomat! Außerdem ist es wichtig bei diesem Punkt zu beachten, dass  einige  
Teilnehmer nicht mit Geld oder Essen versorgt werden und in schwierigen Lebensverhältnissen leben! Geld, Kleidung und 
Nahrung ist nicht alles, in Gottes Augen (Mt  6,25 ff). 

-  Wie geht es Dir in ausweglosen Situationen  (Eltern  weg,  o.ä.)? Warst  Du schon einmal in
einer solchen Situation? Was hast Du da gemacht? Wer hat sich um Dich gekümmert als Du 
nicht mehr weiter wusstest?

Versuche den Teilnehmern Phil 4,6 mit auf den Weg zu geben.

Gerade  da,  wo wir  mit  unseren  Möglichkeiten  am Ende sind,  hat  Gott  die  Möglichkeit,  seine 
Gegenwart und Fürsorge zu zeigen. Er zeigt sie nicht jedem und nicht immer, aber wer mit Gottes 
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Hilfe rechnet, 'fordert ihn dazu heraus'. Wunder sind auch heute noch möglich. Gott versorgt uns 
nicht notdürftig, sondern gut. ER kümmert sich um Dich und nimmt sich Deiner an! Er nimmt sich 
sowohl Deiner (inneren) Sorgen, Ängste und Nöte an, als auch Deiner äußeren Probleme!

-  im Anschluss 4.2 a

b. Gehorsam. Spaß und Ernst liegen nah beieinander.

Alles  nur  Spaß?  Ab  wann  nimmt  man  eine  Aussage  ernst?  Hat  sich  Ahab  Sorgen  gemacht? 
Immerhin hat Elia angekündigt, dass es nicht mehr regnen wird und auch kein Tau mehr fallen wird. 

Ziel:  Es  müsste  herausgearbeitet  werden,  dass  für  Ahab  und  das  Volk  die  Trockenheit  eine 
Bedrohung  für  Leib  und  Leben  war,  da  das  Wasser  von  weit  her  zu  Fuß  oder  mit  dem Esel 
transportiert werden musste! 
Außerdem musste Elia fliehen: Gott gehorsam zu sein ist nicht immer einfach und schön. Es sollte 
klar  werden,  dass  die  Fürsorge  Gottes  mit  Elias  Gehorsam zusammenhängt.  Gott  versorgt  nur 
diejenigen, die es zulassen und sich eingestehen, dass Sie Hilfe brauchen. Geht es Dir gut (genug), 
brauchst Du Gottes Hilfe gar nicht? 

- Anfang Juni herrschte aufgrund eines Hochwassers Ausnahmezustand in vielen Städten,  
die nahe einem Fluss waren (darunter auch Lauffen am Neckar). Viele glaubten nicht daran, 
dass das Hochwasser bis vor ihre Haustür gelangen würde, obwohl schon lange zuvor viele 
Experten genau das vorhergesagt haben.

Warum vertrauten viele diesen Experten nicht und brachten ihr Auto nicht in 
Sicherheit? Was hättest oder hast Du gemacht? 

Vertraust Du Gottes Aussagen? Stellst Du Dir manchmal folgende Fragen:
„Warum versorgt uns Gott nicht mehr /kümmert sich Gott nicht mehr um uns?“, 
„Wie wird mich Gott nun versorgen?“, „Wer wird uns nun versorgen?“, „Kann uns 
die Bundesregierung alle versorgen? Wenn ja, wie lange?“
Hier kannst Du als Mitarbeiter auch eine persönliche Geschichte erzählen. Was hast 
Du erlebt? Ist das Wasser in deinen Keller/ den Keller des CVJM?

- Wessen Aussagen vertraust Du (blind)? Wem kannst Du nicht vertrauen? Vertraust Du  
Deinen  Eltern,  wenn  sie  Dir  etwas  versprechen?  Was  wäre  passiert,  wenn  Elia  nicht  
gehorsam gewesen wäre? (Wäre er dennoch versorgt worden?) `

Vertrauen ist die Basis dafür, dass uns Gott versorgt. Wenn Du selber nicht loslässt 
und bereit bist, Dich versorgen zu lassen, dann kann Dich Gott auch nicht versorgen.

- im Anschluss 4.2 b

c. Tiere
Dies  ist  ein  lockerer  Einstieg,  der  ein  wenig  Fingerspitzengefühl  verlangt  um zum Skopus  zu 
gelangen.  Wichtig:  Spaß und interessante  Fragen sollen nicht  im Mittelpunkt  stehen,  sie  sollen 
lediglich eine lockere und offene Atmosphäre schaffen. Achtet darauf, dass die Teilnehmer nicht zu 
sehr herum albern und die Ernsthaftigkeit der Aussage: „Gott sorgt für Dich“ klar und handfest 
wird.

- Von welchem Tier würdest Du Dich gerne retten lassen und von wem würdest Du gerne
Dein Frühstück und Abendessen serviert bekommen?
- Wie geht es Dir dabei, dass Gott Tiere benutzt um Menschen zu helfen?
- Heute passiert so etwas doch nicht mehr?!   Q U I Z   -   welche Geschichte ist falsch?
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Geschichte 1 (wahr): Normalerweise verbreiten Haie Angst und Schrecken, doch diesmal war es anders: 
Ein  Hai  rettete einen  in  Seenot  geratener  Mann.  Der  Insulaner  wurde  durch  die  Stubs-Attacken  des 
Meeresräubers  aus  seiner  misslichen  Lage  auf  See  befreit.  Nach  einer  15-wöchigen  Reise  auf  einem 
antriebslosen Boot, weckte ihn der Hai, als er schlief und machte den Mann auf seine Retter aufmerksam. 
Der fast zwei Meter lange Hai habe das Boot angestupst, bis er sich aufgerichtet habe. So sei er von Fischern 
entdeckt worden, die gerade das dahintreibende Boot von Weitem mit einem Fernglas beobachtet hätten. 
(Zugriff  am  17.Mai  2013  unter:  http://www.focus.de/panorama/welt/kuriose-rettung-hai-rettet-inseenot-geratenen-mann-
_aid_820632.html ) 

Geschichte 2: Alle Krokodile sind Fleischfresser. Dabei jagen die meisten Arten sehr unspezifisch jede Art 
von Beute, die sie mit ihrer Größe überwältigen können. Sie sind effektive Jäger, die die meiste Zeit der 
häufig nächtlichen Jagd weitgehend untergetaucht im Wasser liegen. Sie sind in der Lage, sich geräuschlos 
dem Ufer zu nähern und aus dem Wasser zu schnellen.
Doch in Florida (USA) soll  es ein Krokodil geben, dass einer armen Familie jeden Tag etwas zu Essen 
bringt.  Die  Familie  hat  nicht  genug Geld und würde wahrscheinlich ohne die  Hilfe  des  Krokodil  nicht 
überleben.
(Diese Geschichte ist frei erfunden, falsch)

Geschichte  3  (wahr): Ein  dreijähriger  Junge  unternimmt  mit  seinen  Eltern  einen  Zoobesuch.  Beim 
Gorillagehege steigt der Kleine über eine Absperrung und stürzt sechs Meter tief in das Gehege. Er schlägt 
auf dem Betonboden auf und bleibt bewusstlos liegen.

Was dann geschieht, konnte sich kein Zoobesucher erklären Binti Jua, eine Gorillamutter, nähert sich als 
erstes  dem lebensbedrohlich  am Kopf  verletzten  Jungen.  Das  Gorillaweibchen  hebt  den  Kleinen  ganz 
vorsichtig auf, schützt ihn vor den sechs anderen Gorillas und trägt ihn vorsichtig zu einer Eingangstür, wo 
Wärter und Notarzt ihn erreichen können.  
(Zugriff  am  17Mai  2013  unter  http://www.gekreuzsiegt.de/2011/11/29/gorillamutter-rettet-einem-jungen-das-leben/)  [siehe  auch 
Wikipedia: „Binti Jua“]

- Dann weiter bei 4.1 a. Mit was versorgt uns Gott?

4. 2   Z i e l f ü h r e n d.   S k o p u s   e r a r b e i t e n. persönlich werden

Wenn Du Dich für einen Gesprächseinstieg entschieden hast, ist es nun wichtig auf unseren Skopus 
zu kommen. Am Ende der Vertiefung sollte noch einmal der Skopus wiederholt werden und an 
einem praktischen Beispiel  aus dem Leben der Kinder gezeigt werden,  wie man ihn anwenden 
kann. Es gilt nun das biblische Thema auf das alltägliche Leben zu übertragen.

a Gott  kündigt  Elia  genau  an,  wie  ER  ihn  versorgen  wird.  Auf  Gottes  Wort  ist  Verlass.
Sein Wort gilt  (vgl. Ps 33,8-9), denn sie treten genau so ein. Wann hast Du Gott bei SEINEM
Wort genommen? Wann hat sich Gott schon einmal um Dich gekümmert? Wie hat er Dich 
versorgt?  
Ziel:  Frag  nach  (persönlichen)  Erfahrungen  der  Teilnehmer.  Erzähle  auch  Deine
persönlichen Erfahrungen**, die Du bereits (mit Gott) erlebt hast.

b Kannst Du Dich auf Gottes Wort verlassen und IHM vertrauen? Was hindert Dich daran?  
Versorgt Gott jeden oder muss man IHM auch vertrauen und gehorsam sein?
Ziel: Gott hat alles im Griff (Mt 6,25ff), lasst uns auf SEIN Wort vertrauen (Spr 3,5)! Er sorgt für 
Dich! Man wird nicht einfach so versorgt, man kann sich nicht einfach zurück lehnen und
konsumieren (nicht: „ich kann ja machen, was ich will, Gott hilft mir ja“)
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4. 3   E r f a h r u n g e n**

Egal welchen Gesprächseinstieg du wählst und egal, welchen Schwerpunkt du in deiner Vertiefung 
wählst,  versuche  mindestens  eine  persönliche  Erfahrung zu  erzählen.  Das  baut  eine  Beziehung 
zwischen dir und deinen Teilnehmern in deinem Zelt auf. Sie lernen Dich dadurch besser kennen 
und merken, wie es sich im Leben eines Christen äußert und anfühlt, auf Gott zu vertrauen.

Du solltest dabei darauf achten und erklären: 
warum Du auf Gott vertraust, dass ER Dich versorgen wird/versorgt
Was hast  Du schon einmal  mit  Gott  erlebt?  Wann wusstest  Du nicht  mehr  weiter?  In  welcher 
ausweglosen Situation wusstest Du nicht mehr weiter und Gott hat Dir geholfen? Wann hat Dich 
Gott einmal gewarnt? 
Hast  Du  schon  einmal  nicht  genügend  Geld  für  ein  Event  oder  eine  Freizeit  gehabt  und  aus 
„heiterem Himmel“ hat Dir Deine Oma 50€ geschenkt, weil ihr danach war? Hast Du schon einmal 
Hunger gehabt, hast aber vergessen, dein Vesper mit in die Schule zu nehmen und ein Freund hat 
Dir etwas abgegeben? Hast Du beim Einkaufen schon einmal gemerkt, dass Du nicht genügend 
Geld dabei hast und eine nette Dame oder ein Herr haben Dir etwas gespendet, ohne zu wissen, wer 
Du bist?

Es  soll  klar  werden:  Die  Geschichte  macht  Mut,  sich  wie  Elia  zu  verhalten,  Gottes  Wort  zu 
gehorchen und von IHM Hilfe zu erwarten. Was Gott verspricht, wird eintreten  (siehe 4.2).

5   I l l u s t r a t i o n 

a. Wissenswertes: Wie gut es uns eigentlich geht!

Drucke dir folgende Illustration aus und lest sie reihum laut vor. Jeder soll einen Punkt lesen.
[...]

1. Wenn du heute morgen aufgestanden bist und eher gesund als krank warst, hast du ein besseres 
Los gezogen als  die  Million Menschen,  die  die  nächste  Woche nicht  mehr  überleben werden.  
2. Wenn du den Hunger nicht kennst, gehörst du zu den 50% Glücklichen.
3. Wenn du noch nie den Krieg erlebt hast, noch nie gefoltert wurdest, noch nie die Einsamkeit 
der Gefangenschaft erlebt hast, geht es dir besser als 500 Millionen Menschen der Welt.
4. Wenn du deine Religion ausüben kannst oder zu einer Demonstration, ohne die Angst haben zu 
müssen, bedroht, gefoltert oder getötet zu werden, hast du mehr Glück als 3 Milliarden Menschen 
der Welt.  
5. Wenn du Kleider am Leib, Essen im Kühlschrank, ein Dach über dem Kopf und einen Platz 
zum Schlafen hast, bist du reicher als 75% der Einwohner dieser Welt.  
6. Wenn du Geld auf der Bank, in deinem Portemonnaie oder im Sparschwein hast, gehörst du 
zu den privilegiertesten 8% dieser Welt.  
7. Wenn deine Eltern noch leben und immer noch verheiratet sind, bist du schon wahrlich eine 
Rarität.  
8.  Wenn du E-Mails  erhältst,  bist  du eigentlich ein Exot,  denn einerseits  bist  du der Eine von 
Hundert,  der den Computer besitzt  und andererseits  hast  du aller  Wahrscheinlichkeit  nach auch 
noch das Glück, die E-Mail selbst lesen zu können.  
Wenn man die Welt so betrachtet, bist du wahrlich gesegnet. […]  
(Autor unbekannt) 
Fragestellung danach könnte sein: Wie würde das Lager sein, wenn wir kein fließendes Wasser,  
keine  Duschen  und  Klos  hätten?  Wie  würde  der  Lager-Alltag  dann  aussehen?  Würden  die  
Teilnehmer dann immer noch kommen?
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