
Impuls 1. Könige 16,29-17,24 
 

1. Könige 16,V30 sagt uns, dass Ahab tat, was dem Herrn missfiel (also: nicht gefiel), mehr als alle, die 

vor ihm gewesen sind. 

• Was missfiel Gott bei Ahab? 
- Er betete fremde Götter an und ließ dem Baal einen Altar bauen und der Aschera ein 

Standbild. Gott hat aber geboten: 2. Mose 20: Ich bin der Herr dein Gott. Du sollst keine 

anderen Götter haben neben mir. 

- Er heiratete Isebel, eine heidnische Prinzessin, obwohl Gott das seinem Volk ausdrücklich 

verboten und auf die Folgen (Abfall vom Glauben) bereits hingewiesen hatte (5. Mose 7,3+4).  

 

�Was missfällt Gott in meinem Leben? 

 

• Gott möchte sein Volk und auch Ahab wieder zurück gewinnen. Er will sie durch die nun folgende 

Strafe (den ausbleibenden Regen und die daraus folgende Dürre) wachrütteln (Kap. 17, 1). 

 

�Wo kennen wir aus unserem Alltag Situationen, wo unsere Eltern uns Dinge nicht erlauben / 

erlaubt haben, bzw. eine Strafe verhängt haben, weil sie uns lieben und uns vor Unglück bewahren 

wollten? 

 

 

 
Spiel als Hinführung zum Thema Hungersnot (1. Könige 17,12 ff) 

 

Wir spielen:“ Ich packe meinen Picknickkorb und nehme …… mit“ 

Der 1. Spieler nennt ein Lebensmittel, der 2. spricht den Satz und nennt zuerst das Lebensmittel des 

1. Spielers, dann sein eigenes. So kommen immer mehr dazu …  

Es werden nur Dinge zum Essen eingepackt, um auf unseren Wohlstand und die große Auswahl, die 

wir haben, hinzuweisen. Wie gut geht es uns! 

Die Witwe in Zarpat hatte nur Mehl und Öl und Wasser … 

 

 

 

Fünf  Beispiele, wie Gott in der Bibel Menschen versorgt: 

(Nehmt am besten eine Bibel zur Hand und löst gemeinsam diesen Lückentext) 

 

1.) Gott versorgt Adam und Eva im Paradies, indem er einen ………………………….. pflanzt (1. Mose 

2,8) und  ………………………………(1. Mose 2,9) wachsen lässt. 

2.) Gott versorgt sein Volk Israel in der Wüste mit ………………………………….(2. Mose 16,13) und 

mit Himmelsbrot. 

3.) Gott beschenkt sein Volk mit einem Land in dem ……………………….. und ……………………….. 

fließen (5. Mose 27,3). 
4.) Gott versorgt seinen Prophet Elia mit ………………………….aus dem Bach Krit. Außerdem 

versorgten ihn zweimal täglich die Raben mit ……………………. und…………………………….. 

(1.Könige 17, 6). 

5.) Jesus versorgt  mit 5…………………………… und 2……………………………….      5000 Männer 

(Johannes 6,9ff) 

 

 

Lösung: 

 
1.) Garten / Bäume 



2.) Wachteln / 

3.) Milch / Honig 

4.) Wasser / Brot / Fleisch 

5.) Brote / Fischen 

 

Wir dürfen wissen: Gott unser liebender Vater sorgt sich um uns, siehe Matthäus 6,25-34. 

 

 

Beispielgeschichte 1: 

Eine sehr anschauliche Geschichte zum heutigen Bibeltext findet sich unter: 

www.allesumdiekinderkirche.de/textsuche/1koen17_1fferz.pdf 

 

 

Beispielgeschichte 2:  Johannes Brenz 

Eine wahre Geschichte, die ähnlich wie in der biblischen Geschichte, Gottes Fürsorge zeigt. Man kann 

sie als Beispielgeschichte, evtl. mit den entsprechenden Gegenständen dazu, erzählen. 

Gott hat wirklich alle Möglichkeiten um uns zu versorgen! 

 

Über den Reformator Johannes Brenz wird folgende wunderbare Geschichte erzählt. Dabei erlebte 
er wohl eine einmalige Bewahrung und Versorgung durch Gott: 

 

Johannes Brenz hatte vor seinen Feinden fliehen müssen und versteckte sich in Stuttgart auf einem 

Dachboden. Soldaten verfolgten ihn und waren ihm auf der Spur.  Auf der Suche nach ihm kamen sie 

auch auf den Dachboden. Sie stachen mit ihren Bajonetten durch alles hindurch. Auch durch eine 

Holzabdeckung, hinter welchem er sich versteckte, ohne ihn jedoch zu verletzen.  

Vierzehn Tage lang musste er in diesem Versteck unter Stroh und alten Holzbrettern aushalten, aber 

jeden Tag kam eine Henne auf den Dachboden und legte ein Ei in seine Nähe. Dadurch hatte er 

wenigstens jeden Tag etwas, was zum Leben für ihn notwendig war.  

Am fünfzehnten Tage erschien die Henne nicht mehr, und der um seines Glaubens willen Verfolgte 
wagte sich heraus, und siehe da, an dem Tage hatten die Soldaten die Stadt verlassen, und er war 

gerettet. 

 

Für Gott war es nicht zu schwer, ihm in dieser brenzligen Situation zu helfen! 

Man darf ihm vertrauen! 

 


