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Was läuft bei uns in nächster Zeit? 
 

Mo. 15.7. 8.30 Gebetstreffen bei Maria Ellenberger 

So. 21.7. 10.00 Gottesdienst: "Elia" (2.Teil) 

   Hüeti, Ferien Treff 

Vorschau: 

Fr. 26.7. 19:30 Musical: "David gäge Goliath" in der Lenzchile 

So. 11.8. 10.00 Familiengottesdienst „Der Schlunz“ 

Elia – Vertrauen buchstabieren! 
Elia war ein Mensch wie wir. Jakobus 5,17 

Hintergrund von Elias Geschichte 
▪ Israel und Juda sind zwei geteilte Königreiche. 

▪ Elia lebt zur Zeit von König Ahab (874-853 v.Chr.) in Israel. 

▪ Ahab's Frau Isebel hat aus ihrer Heimat Phönizien den Götzenkult des Baals und der 

Aschera mitgebracht. Von König Ahab heisst es: 

Er verehrte ihren Götzen Baal und betete ihn an. Ja, er baute ihm in Samaria sogar 

einen Tempel mit einem Altar. Auch für die Göttin Aschera errichtete Ahab eine Statue. 

Mit allem, was er tat, schürte er den Zorn des Herrn, des Gottes Israels, so sehr wie 

kein anderer israelitischer König vor ihm. 1. Könige 16,29-34 

Samaria – Elia übernimmt Verantwortung in Cooperation mit Gott! 
Elia war ein Mensch wie wir, und als er Gott im Gebet anflehte, es möge nicht regnen, fiel 

drei Jahre und sechs Monate lang im ganzen Land kein Regen. Jakobus 5,17 

Elia sagte eines Tages zu König Ahab: "Ich schwöre bei dem Herrn, dem Gott Israels, dem 

ich diene: Es wird in den nächsten Jahren weder Regen noch Tau geben, bis ich es sage!" 

 1. Könige 17,1 

Nach mehr als zwei Jahren sagte der Herr zu Elia: "Geh jetzt, und zeig dich Ahab! Ich will es 

wieder regnen lassen." 1. Könige 18,1 

Am Bach Krit – täglich versorgt, aber mutterseelenalleine!  
Danach befahl der Herr Elia: "Du musst fort von hier!" Elia gehorchte dem Herrn und 

versteckte sich am Bach Krit. Morgens und abends brachten die Raben ihm Brot und Fleisch, 

und seinen Durst stillte er am Bach. Nach einiger Zeit vertrocknete der Bach  1. Kön. 17,2-7 

"Nur ich bin übriggeblieben, ich allein!" 1. Könige 19,10 

▪ Gott sorgt für Elia! 

▪ Wie lange geht das gut? – Wann entdecken sie mich? 

▪ Ich bin allein! 



Zarpath – Gast bei der namenlosen Witwe und ihrem Sohn! 
Da sagte der Herr: "Geh nach Phönizien in die Stadt Zarpath, und bleib dort!  1. Kön. 17,8 

▪ Reagiert Gott auf Elias Einsamkeit? 

Ich habe einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen." 1. Könige 17,9 

"Bring mir bitte auch ein Stück Brot mit!" Da blieb die Frau stehen und sagte: "Ich habe 

keinen Krümel Brot mehr, sondern nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein paar 

Tropfen Öl im Krug. Gerade habe ich einige Holzscheite gesammelt. Ich will nun nach Hause 

gehen und die letzte Mahlzeit für mich und meinen Sohn zubereiten. Danach werden wir wohl 

verhungern." 1. Könige 17,10-12 

▪ Doch warum ausgerechnet nach Phönizien, der Heimat von Isebel? 

▪ Doch warum ausgerechnet bei einer Witwe, die selbst am Ende ist? 

Elia tröstete sie: "Hab keine Angst, soweit wird es nicht kommen! Geh nur und tu, was du dir 

vorgenommen hast! Aber back zuerst für mich einen kleinen Brotfladen, und bring ihn mir 

heraus! Nachher kannst du für dich und deinen Sohn etwas zubereiten." 1. Kön. 17,13 

▪ Vertrauen bedeutet oft Gott und seinem Reich Priorität geben! 

Denn der Herr, der Gott Israels, verspricht dir: "Das Mehl in deinem Topf soll nicht ausgehen 

und das Öl in deinem Krug nicht weniger werden, bis ich, der Herr, es wieder regnen lasse."

 1. Könige 17,14 

▪ Vertrauen bedeutet oft ein tägliches buchstabieren ohne Absicherung! 

Zarpath – der Sohn der Witwe stirbt! 
Es ging ihrem Sohn zusehends schlechter, und schliesslich starb er. 1. Könige 17,17 

▪ Ihr Sohn, ihre ganze Sicherheit wird ihr genommen. Hat sie das verdient? 

Da schrie die Mutter Elia an: "Was hast du eigentlich bei mir zu suchen, du Bote Gottes? Ich 

weiss genau, du bist nur hierhergekommen, um Gott an alles Böse zu erinnern, was ich getan 

habe! Und zur Strafe ist mein Sohn jetzt tot!"  1. Könige 17,18 

▪ "Ich wusste es: Gott ist ein strafender Gott!" 

"Ach, Herr, mein Gott, 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 Gott, ich bitte dich, erwecke diesen Jungen wieder zum 

Leben!"  1. Könige 17,20-21 

▪ Elia versteht Gott auch nicht und sucht trotzdem die Hilfe bei ihm! 

Der Herr erhörte Elias Gebet, und das Kind wurde lebendig …. Da antwortete die Frau Elia: 

"Jetzt bin ich ganz sicher, dass du ein Bote Gottes bist. Alles, was du im Auftrag des Herrn 

sagst, ist wahr." 1. Könige 17,22-24 

▪ Durch tiefste Not und Erschütterungen mehr Vertrauen in Gott finden! 
 

Fragen: 

▪ Wo würde Cooperation mit Gott bedeuten, dass du die Initiative ergreifst? 

▪ Wo fühle ich mich gerade sehr allein?  

▪ Wo bin ich daran vertrauen auf einer täglichen Basis zu buchstabieren? Hat mich Gott 

dabei enttäuscht, oder gibt es nicht viel Grund zum Staunen, zur Dankbarkeit? 

▪ Wo kann ich Gott noch nicht vertrauen, weil ich seine Güte und Liebe noch nicht 

verstanden habe? – Gott meint es gut! Gott ist vertrauenswürdig! 

▪ Wo durfte ich Gottes Macht erfahren, obwohl ich ihn erst nicht verstand? 


