
Elia
Das Leben Elias



„Und er legte sich hin und schlief unter dem 
Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn an 

und sprach zu ihm: Steh auf und iss! 6 Und er 
sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten 

lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit 
Wasser. Und als er gegessen und getrunken 

hatte, legte er sich wieder schlafen.“

1. Könige 19, 5-6 - Die Bibel



„Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief 
um sein Leben und kam nach Beerscheba in 

Juda und ließ seinen Diener dort.“

1. Könige 19, 3 - Die Bibel



Angst



Steh auf 
und iss



Isolation



„…und kam nach Beerscheba in Juda und ließ 
seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste 

eine Tagesreise weit...“

1. Könige 19, 3b-4 - Die Bibel



Resignation



„und er kam und setzte sich unter einen Ginster 
und wünschte sich zu sterben und sprach: Es ist 
genug, so nimm nun Herr, meine Seele; ich bin 

nicht besser als meine Väter.“

1. Könige 19, 3b-4 - Die Bibel



Leere



„Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid 
dankbar in allen Dingen; denn das ist der Wille 

Gottes in Christus Jesus für euch.“

1. Thessalonicher 5, 16 - Die Bibel



Der weiße Hai



Godzilla



Titanic



Verletzte Menschen



„Mein Herz ängstet sich in meinem Leibe und 
Todesfurcht ist auf mich gefallen. Furcht und 

Zittern ist über mich gekommen und Grauen hat 
mich überfallen.“

Psalm 55, 5-6 - Die Bibel



„Denn nicht mein Feind schmäht mich, das würde 
ich ertragen; keiner, der mich hasst , tut groß 

wider mich, vor ihm könnte ich mich verbergen; 
sondern du bist es, mein Gefährte, mein Freund 

und mein Vertrauter, die wir freundliche 
miteinander waren, die wir in Gottes Haus gingen 

in mitten der Menge.“

Psalm 55, 13f - Die Bibel



„Sogar mein Freund, dem ich Vertrauen schenkte, 
der bei mir von meinem Brot gegessen hat – auch 

er hat sich nun gegen mich gewandt.“

Psalm 41, 10 - Die Bibel


