
                                                                                  04. April 2021
Vom Tod zum Leben 

1. Könige 17,17-24 | Eines Tages wurde der Sohn der Witwe krank. Es ging ihm 
zusehends schlechter, und schließlich starb er. Da schrie die Mu>er Elia an: „Was 
hast du eigentlich bei mir zu suchen, du Bote Go>es? Ich weiß genau, du bist nur 
hierhergekommen, um Go> an alles Böse zu erinnern, was ich getan habe! Und zur 
Strafe ist mein Sohn jetzt tot!“ „Gib mir den Jungen!“, erwiderte Elia nur, nahm das 
tote Kind vom Schoß der Mu>er und trug es hinauf in die Dachkammer, wo er 
wohnte. Er legte den Jungen auf sein Be> und begann zu beten: „Ach, HERR, mein 
Go>, warum tust du der Witwe, bei der ich zu Gast bin, so etwas an? Warum lässt 
du ihren Sohn sterben?“ Dann legte er sich dreimal auf das tote Kind und flehte 
dabei zum HERRN: „HERR, mein Go>, ich bi>e dich, erwecke diesen Jungen wieder 
zum Leben!“ Der HERR erhörte Elias Gebet, und das Kind wurde lebendig. Elia 
brachte ihn wieder hinunter, gab ihn seiner Mu>er zurück und sagte: „Sieh doch, 
dein Sohn lebt!“, Da antwortete die Frau Elia: „Jetzt bin ich ganz sicher, dass du ein 
Bote Go>es bist. Alles, was du im AuWrag des HERRN sagst, ist wahr.“ 

Lukas 7,11-17 | Kurz darauf kam Jesus in die Stadt Nain, gefolgt von seinen Jüngern 
und einer großen Menschenmenge. Als er sich dem Stad>or näherte, kam ihm ein 
Trauerzug entgegen. Der Verstorbene war der einzige Sohn einer Witwe gewesen. 
Viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Als Jesus, der Herr, die Frau sah, war er 
von ihrem Leid Yef bewegt. „Weine nicht!“, tröstete er sie. Er ging zu der Bahre und 
legte seine Hand darauf. Die Träger blieben stehen. Jesus sagte zu dem Toten: 
„Junger Mann, ich befehle dir: Steh auf!“ Da setzte sich der Verstorbene auf und 
begann zu sprechen. So gab Jesus der Mu>er ihren Sohn zurück. Alle erschraken 
über das, was sie gesehen ha>en. Dann aber lobten sie Go>: „Go> hat uns einen 
großen Propheten geschickt“, sagten sie. „Er wendet sich seinem Volk wieder zu!“ 
Die Nachricht von dem, was Jesus getan ha>e, verbreitete sich im ganzen Land und 
in den angrenzenden Gebieten. 

Warum? Weil GoA den Menschen ______________________________ 

Für wen? Jesus kommt für die _____________________ 

Hebräer 11,35 | Und einige Frauen erlebten, wie ihre verstorbenen Angehörigen 
von Go> auferweckt wurden. 

Wozu? Um meine _______________ zu beseiQgen 

1. Könige 17,24 | Jetzt bin ich ganz sicher, dass du ein Bote Go>es bist. 

Lukas 7,16 | Alle erschraken über das, was sie gesehen ha>en. Dann aber lobten sie 
Go>: „Go> hat uns einen großen Propheten geschickt“, sagten sie. „Er wendet sich 
seinem Volk wieder zu!“ 

Wie? 

1. Könige 17,18 | Da schrie die Mu>er Elia an: „Was hast du eigentlich bei mir zu 
suchen, du Bote Go>es? Ich weiß genau, du bist nur hierhergekommen, um Go> an 
alles Böse zu erinnern, was ich getan habe! Und zur Strafe ist mein Sohn jetzt tot!“ 

Lukas 7,14 | Er ging zu der Bahre und legte seine Hand darauf. 

Ich muss ____________________, was Jesus _____________ getan hat 

NoQzen: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Next Steps | Schri> 1. Wir treffen uns um 13.30 Uhr im Saal. Du kannst ohne 
Anmeldung dabei sein! 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr 

Neon Night | Am 09. April um 19 Uhr 

Taufe | Am 02. Mai im Go>esdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte oder über 
info@ecclesia-bielefeld.de. 

INFORMATIONEN FÜR DICH



                                                                                  04. April 2021
Vom Tod zum Leben 

1. Könige 17,17-24 | Eines Tages wurde der Sohn der Witwe krank. Es ging ihm 
zusehends schlechter, und schließlich starb er. Da schrie die Mu>er Elia an: „Was 
hast du eigentlich bei mir zu suchen, du Bote Go>es? Ich weiß genau, du bist nur 
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zum Leben!“ Der HERR erhörte Elias Gebet, und das Kind wurde lebendig. Elia 
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und einer großen Menschenmenge. Als er sich dem Stad>or näherte, kam ihm ein 
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Viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Als Jesus, der Herr, die Frau sah, war er 
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„Junger Mann, ich befehle dir: Steh auf!“ Da setzte sich der Verstorbene auf und 
begann zu sprechen. So gab Jesus der Mu>er ihren Sohn zurück. Alle erschraken 
über das, was sie gesehen ha>en. Dann aber lobten sie Go>: „Go> hat uns einen 
großen Propheten geschickt“, sagten sie. „Er wendet sich seinem Volk wieder zu!“ 
Die Nachricht von dem, was Jesus getan ha>e, verbreitete sich im ganzen Land und 
in den angrenzenden Gebieten. 

Warum? Weil GoA den Menschen unendlich liebt 

Für wen? Jesus kommt für die Schwachen 

Hebräer 11,35 | Und einige Frauen erlebten, wie ihre verstorbenen Angehörigen 
von Go> auferweckt wurden. 

Wozu? Um meine Zweifel zu beseiQgen 

1. Könige 17,24 | Jetzt bin ich ganz sicher, dass du ein Bote Go>es bist. 

Lukas 7,16 | Alle erschraken über das, was sie gesehen ha>en. Dann aber lobten sie 
Go>: „Go> hat uns einen großen Propheten geschickt“, sagten sie. „Er wendet sich 
seinem Volk wieder zu!“ 

Wie? 

1. Könige 17,18 | Da schrie die Mu>er Elia an: „Was hast du eigentlich bei mir zu 
suchen, du Bote Go>es? Ich weiß genau, du bist nur hierhergekommen, um Go> an 
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___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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