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Lieber Jungscharler, liebe Jungscharlerin, 
 
hier kommt deine nächste Post von uns. 
Sei gespannt, was Elia diese Woche erlebt und was wir uns für 
dich ausgedacht haben. 
 
Viel Spaß und bis nächste Woche, 
 
deine Jungscharleiter 
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Wetten, dass…mein Gott was gegen meine Angst hat? 
1 Könige 17,7-16 

 

 

Könnt ihr euch noch erinnern, wo Elia 
sich versteckt hielt?  
Genau, am Bach Krit.  

 

 

Dort versteckte er sich vor dem König Ahab. Ahab war wütend, weil Elia 
ihm eine Nachricht von Gott gebracht hatte. Was für eine Nachricht war 
das? Ja, dass es lange Zeit nicht mehr regnen wird. So verbrachte Elia die 
Zeit dort am Bach. Er bekam zu essen von 
den Raben und er konnte das Wasser aus 
dem Bach trinken. Es war sehr warm und es 
gab keinen Regen. Überall im Land merkte 
man schon die Trockenheit. Und auch Elia 
merkte sie. Langsam wurde der Bach immer 
schmaler. Auch im Bach gab es immer 
weniger Wasser. Ohne Wasser konnte Elia 
nicht hierbleiben. Jeden Tag beobachtete er 
besorgt den Bach. Und eines Tages konnte er 
gar keinen Bach mehr sehen. Der Bach war 
ganz ausgetrocknet. Jetzt hatte Elia ein 
Problem. Aber Gott hatte schon eine Lösung 
für Elia. „Elia, geh in die Stadt Zarpat und 
bleibe dort!“ gebot Gott Elia. „Dort wohnt 
eine Witwe, die wird dich versorgen.“ Elia 
gehorchte Gott. Er wusste, es lohnt sich,  

Kleine „Mutprobe“ für draußen 
 
Heute haben wir eine kleine „Mutprobe“ oder auch Aufgabe für dich, die 
du mit deiner ganzen Familie machen kannst. 
 
Geh in deinen Garten und stell dir einen Parcour/Weg um Gartenstühle, 
Fußball o.ä. herum zusammen. Hast du keinen Garten oder brauchst mal 
etwas Abwechslung, dann geh mit deiner Familie in den Wald. 
Lass dir von jemandem die Augen verbinden und lauf los. Überwinde das 
mulmige Gefühl, dass eventuell in dir wächst und vertraue auf deine 
eigenen Schritte. Vertraue darauf, dass deine Familie dich davor warnt 
gegen einen Stuhl oder einen Baum zu laufen, über den Fußball oder eine 
Wurzel zu stolpern und hinzufallen. 
 
Bist du mutig genug, deine Angst zu überwinden und deiner Familie blind 
zu vertrauen? 
Das könnt ihr alle aus der Familie ausprobieren, wechselt euch ab und 
lauft immer einen anderen Weg. 
 
Wir freuen uns, wenn du uns ein Foto, ein kurzes Video oder auch einen 
kleinen Erfahrungsbericht zukommen lässt, wie es dir damit gegangen ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Fladenbrot 
Hier ist ein kleines Rezept wie ihr euer eigens Fladenbrot backen könnt, aber mit 
ein bisschen mehr als nur Mehl und Öl;) 
Zutaten: 

• 500g Weizenmehl (Type 405) 

• 1Würfel Hefe 

• 1TL Zucker 

• 50 g weiche Butter 

• 1 Ei 

• 2 TL Salz 
 
Zum Bestreichen: 

• 2 EL Milch 

• 1 Prise Salz 

• 2 EL Sesam (wenn ihr habt) 
 
Zubereitung: 
Mehl in eine Schüssel geben. Hefe in einen Messbecher mit 250ml lauwarmen 
Wasser bröseln. Zucker hinzugeben und kurz verrühren. Mit den Händen eine 
Mulde im Mehl bilden. Das Hefe-Wassergemisch dort hineingeben. 
Butter, Ei und Salz hinzugeben und alles mit den Knethaken der Rührmaschine 
mind. 5 Min. lang kneten. Zum Schluss mit den Händen weiterkneten und den 
Teig zu einer Kugel formen. Teig nochmal mit einem Tuch abdecken und 40 Min. 
gehen lassen. 

Teig nochmal kurz durchkneten, dann halbieren. Jedes Teigstück rund ausrollen 
(etwa 25cm Durchmesser) und auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. 
Abgedeckt 10 Min. gehen lassen. Mit einem Messer in jeden Fladen ein 
Schachbrettmuster einritzen. Beide Fladen abdecken und 60 Min. gehen lassen. 
Ofen auf 200 Grad (Umluft: 180 Grad) vorheizen. Fladenbrote mit Milch 
bestreichen. Salz, Sesam und schwarzen Sesam (sofern ihr das habt) darüber 
streuen und im vorgeheizten Ofen ca. 20 Min. backen. Vollständig abkühlen 
lassen. 

Ihr könnt euer Fladenbrot mit allen möglichen Beilagen essen, wie z.B. einem 
Kräuterdip. Am besten schmeckt Fladenbrot aber als Beilage beim Grillen 

Viel Spaß beim Nachbacken und Guten Appetit! :) 

Gott zu gehorchen. Er hatte es schon so oft erlebt. Wenn Gott ihm etwas 
geboten hatte, dann war das gut.  
 

Elia gehorchte Gott und ging nach Zarpat. Bald war er schon beim 
Stadttor angekommen. Er schaute sich um und sah draußen eine Frau, die 
dort Holz sammelte. Die Frau war eine Witwe. 
Sie hatte ihren Mann verloren und war jetzt 
allein. Sie hatte niemanden, der für sie sorgte. 
Und jetzt war auch noch das Essen knapp 
geworden, weil es schon so lange nicht 
geregnet hatte. Die Witwe hatte große Sorgen. 
Sie wusste nicht, wie es weitergehen sollte.  
Woher sollte sie Essen für sich und für ihren 
Sohn bekommen? Jetzt sammelte sie hier 
draußen vor der Stadt Holz. Plötzlich sprach sie 
jemand an. „Hole mir ein wenig Wasser, damit ich etwa trinken kann!“ 
Das war Elia. Die Frau schaute auf. Sie sah sofort, dass Elia ein Prophet 
war. So drehte sie sich um und ging auf die Stadt zu, um ihm etwas zu 
trinken zu holen. 

„Bring mir auch etwas Brot zum Essen!“ rief Elia ihr hinterher. Die Witwe 
blieb stehen und drehte sich zu Elia um. „Ich habe kein Brot mehr“, 
erklärte sie Elia. „Das einzige, was ich noch habe, ist ein klein wenig Mehl 
und etwas Öl.“ Die Frau sah traurig aus. Sie redete weiter: „Ich sammle 
jetzt Holz, um mir und meinem Sohn ein letztes Mal etwas zu essen zu 
machen. Danach haben wir nichts mehr und werden wohl sterben.“ Elia 
konnte sehen, wie schlecht es der Frau ging. Nachdem ihr Mann 
gestorben war, hatte sie nur noch ihren Sohn. Und jetzt konnte sie nicht 
einmal ihrem Sohn genug zu essen geben. Elia beruhigte sie: „Hab keine 
Angst. Geh nach Hause und bereite dir und deinem Sohn etwas zu essen 
vor, so wie du es gesagt hast. Aber vorher backe mir bitte etwas aus dem 
restlichen Mehl und Öl und bring es mir. Gott verspricht, dass dein Topf 
mit dem Mehl und auch der Ölkrug nicht leer werden.  
Du kannst dir und deinem Sohn danach etwas zu essen machen.“ 



 
 

Das Mehl und das Öl war das allerletzte, 
was die Witwe noch hatte. Und sie und 
ihr Sohn hatten großen Hunger. Und jetzt 
sollte sie aus den Resten etwas für Elia 
backen? Der Witwe fiel es schwer, aber 
sie gehorchte. Sie ging in ihr Haus und 
bereitete Elia ein leckeres Essen vor. 
Während Elia aß, schaute sie in ihren Topf 
mit dem Mehl hinein. Es war immer noch 

etwas Mehl darin. Und auch im Ölkrug war noch Öl. So konnte sie sich 
und ihrem Sohn auch noch etwas zu essen fertig machen. Sie stillten 
ihren Hunger.  
 
Aber auch danach waren das Mehl und das Öl noch nicht leer. Die Witwe 
hatte Gott gehorcht und Elia etwas zu Essen gemacht. Gott hatte ihren 
Gehorsam belohnt. Immer wenn sie etwas zu Essen vorbereitete, war 
noch genug Mehl und genug Öl da. So ging es jeden Tag. Elia blieb bei der 
Witwe und sie konnte für Elia, für sich und für ihren Sohn genug Essen 
kochen. Sie war froh, dass sie Gott gehorcht hatte. Und nun wusste sie:  

Ich kann Gott vertrauen, er kümmert sich um mich – auch 
wenn ich Sorgen und Angst habe.  

Darauf kann ich mich immer verlassen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Und das sollst du auch wissen, Gott hört sich deine Sorgen und Ängste an 
und lässt dich nicht damit alleine. Du kannst immer zu ihm kommen und 
er hört dir zu. Probier es mal aus, rede zu Gott und erzähl ihm, was dich 
beschäftigt, was dir Angst und Kummer bereitet. Bestimmt wird es dir 
danach besser gehen. 
 
 
Fülle die Wolken aus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


