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Eli 1Sam 3,11-13 Samuel 1Sam 8,1-5 und Söhne
Emotionaler Zugang
? Was wünschen wir uns, für unsere Kinder, Enkel, Nichten und Neffen?
? Was haben deine Eltern dazu beigetragen, dass du Christ geworden bist?
? Was ist mit dem Spruch «Gott hat keine Enkel!» gemeint?
Wörtlicher Zugang
? Was wirft Gott dem Vater Eli vor?
1Sam 3,13
Er hat die Schuld seiner Söhne gesehen, aber nichts dagegen unternommen
? Welche Konsequenzen hat das für ihn und seine Kinder?
1Sam 3,11
Gott wird ein Zeichen setzen
V12
Gott erfüllt das Wort, das ER zu Eli gesagt hat (Gerichtsandrohung)
V13
Er und sein Haus werden gerichtet
? Was «gibt» Samuel seinen Söhnen, als sein Ende naht?
1Sam 8,1
Er setzte sie als Richter über Israel ein, als seine Nachfolger
? Was war falsch daran?
Im Text wird kein Versagen von Samuel erwähnt
V3
Es wird jedoch deutlich, dass sie als Richter ungeeignet waren, und das hätte Samuel wohl
merken müssen
? Was bedeuten die Namen der Söhne Samuels?
Joel
Jahwe ist Gott
Abija
Mein Vater ist Jahwe
? Was haben die Söhne Samuels falsch gemacht?
V3
Sie traten zwar offiziell die Nachfolge an, folgten aber nicht seinem Vorbild
V3
Sie waren korrupt, geldgierig und ungerecht
? Welche Folgen hatte das Versagen von Samuels Söhnen?
V4+5
Das Volk war mit der Leitung unzufrieden und verlangte einen König
Systematischer Zugang
? Wie werden die Söhne Elis in 1Sam 2,12-17; 22-25 beschrieben?
V12
Sie sind «Söhne der Bosheit“ und hatten den Herrn nicht erkannt
V13+4
Sie nahmen sich was sie wollten
V15
Auch Opfergaben, die ihnen nicht zustanden vgl. v17
V16
Sie liessen den Opfernden Gewalt androhen
V22
Sie missbrauchten die Frauen, die Gott dienen sollten
? Wie reagierte Eli auf diese Missstände?
V23+24
Er stellte seine Söhne zur Rede
V25
Er zeigte ihnen die schwere ihres Vergehens auf, aber sie liessen sich nicht warnen
? Worauf ist diese Verstocktheit zurückzuführen?
V25
Gott hatte bereits entschieden sie zu töten vgl. v30+34
? Was wirft Gott Eli durch einen Propheten konkret vor?
V27-28
ER hat Eli zum Priester gemacht und ihnen ein Auskommen geschenkt, aber sie sind
undankbar. Darum wird es ihnen auch genommen vgl. V30ff
V29
Eli ehrt seine Söhne mehr als Gott
V29
Eli lässt zu, dass seine Söhne ihn bestehlen
Praktischer Zugang
? Was können wir aus diesen Geschichten für uns selbst lernen?
? Was konnten sowohl Eli wie auch Samuel nicht tun?
? Was können wir tun, damit unsere Kinder auf gute Wege gehen?

