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Was läuft bei uns in nächster Zeit? 
 

Mo. 22.7. 8.30 Gebetstreffen bei Maria Ellenberger 

Di. 23.7. 14.30 Senioren Bibelstunde 

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

So. 28.7. 10.00 Gottesdienst: "Elia" (3.Teil) 

   Hüeti, Ferien Treff 

Vorschau: 

So. 4.8.  Kein Gottesdienst hier, wir gehen nach Beinwil 

So. 11.8. 10.00 Familiengottesdienst „Der Schlunz“ 

Elia – Was möchte Gott in uns bewirken? 
HERR! Antworte mir, damit dieses Volk endlich einsieht, dass du, HERR, der wahre Gott bist 

und dass du sie wieder dazu bringen willst, dir allein zu dienen."  1. Könige 18,37 

Wer trifft sich auf dem Berg Karmel? 

▪ Elia – Sein Namen ist Programm: "JAHWE ist mein Gott!" 

Ich bin der Herr (JAHWE), dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat.  

Du sollst ausser mir keine anderen Götter haben.  2. Mose 20,2-3 (Das 1. Gebot) 

▪ Die Treugebliebenen – z.B. Obadja "Der Knecht JAHWE's!"  

Der Palastverwalter von Ahab. 

Hat dir niemand berichtet, was ich riskiert habe, als Isebel alle Propheten des HERRN 

umbringen liess? In zwei Höhlen habe ich je fünfzig Propheten versteckt und sie mit Brot 

und Wasser versorgt. 1. Könige 18,13 

▪ Wir haben im Reich Gottes ganz verschiedene Aufgaben, aber die wählen wir nicht 

selbst, sondern Gott möchte sie uns zuteilen! 

▪ Isebel ist nicht dort, sie schickt nur ihre 450 Baalspriester und 400 Ascherapriester.  

▪ König Ahab, er scheint abhängig und hörig zu sein von Isebel, dies macht ihn aber nicht 

weniger verantwortlich für was er zulässt. Er sucht trotzdem manchmal die Hilfe bei 

JAHWE und zeigt Reue, aber er ist durch seine Verbindung mit Isebel, völlig blockiert. 

▪ Es gibt Blockaden, Bindungen auch im Leben von Gläubigen, welche uns völlig lähmen 

und uns kraftlos machen. (Predigtserie im Herbst – "Befreit leben!") 

▪ Das Volk – Es ist hin und hergerissen, sie suchen Hilfe auf beiden Seiten. 

Wie lange noch wollt ihr auf zwei Hochzeiten tanzen? 1. Könige 18,21 

▪ Was bedeutet es für uns heute unsere Hilfe, unsere Sicherheit, unser Glück bei Gott zu 

suchen in einer Welt wo so vieles menschlich machbar und möglich ist? 



Machtkampf auf dem Karmel: "Wer ist der wahre Gott?" 
"Dann ruft ihr den Namen eures Gottes an, und ich werde den Namen des Herrn anrufen. Der 

Gott, der mit Feuer antwortet, ist der wahre Gott!" Und das Volk antwortete: "Das ist gut." 

 1. Könige 18,24 

▪ Wie können Menschen heute durch dich und mich Gottes Liebe und Macht 

kennenlernen und selbst erfahren? (Auch heute muss Gott unter uns sichtbar werden!) 

▪ Der Kampf der Baalspriester: 

… Da schrien sie lauter und ritzten sich, wie es Brauch bei ihnen war, mit Messern und 

Schwertern, bis das Blut floss.   Aber nichts regte sich.  1. Könige 18,26-29 

▪ Sie trauen sich diesen Machtkampf zu! – Sie erwarten, dass Baal antwortet! 

▪ Übernatürliche Erfahrungen sind nicht immer Machtbeweise des lebendigen Gottes! 

Satans Verführung ist auch real und mächtig. 

▪ Der Kampf des Elia: 

"Herr, zeig uns heute, dass du Gott in Israel bist. … "Erhöre mein Gebet, HERR! 

Antworte mir, damit dieses Volk endlich einsieht, dass du, HERR, der wahre Gott bist 

und dass du sie wieder dazu bringen willst, dir allein zu dienen." 1. Könige 18,36-37 

▪ Gott antwortet: 

Da liess der Herr Feuer herabfallen und setzte das Opferfleisch, das Holz, die Steine und 

die Erde in Brand und trocknete sogar den Graben aus.  1. Könige 18,38 

▪ Gott zeigt seine Macht! – Elia aber macht es möglich, dass sie Gott erleben können! 

▪ Die Reaktion des Volkes: 

Als das Volk das sah, warfen die Menschen sich zu Boden und riefen: "Der Herr ist Gott! 

Der Herr ist Gott!"  1. Könige 18,39 

▪ Das Volk ist schwer beeindruckt! – Doch was bewirkt dies? 

Was hat sich Elia auf dem Karmel gewünscht? (vgl zu Mk. 4,14-12) 
Dass du sie wieder dazu bringen willst, dir allein zu dienen."  1. Könige 18,37 

▪ Was möchte Gott in uns bewirken? Vor welchen Gefahren möchte Gott mich schützen? 

▪ Das Volk und Ahab – Auf den Fels:  

Aber das Wort kann nicht tief genug in ihr Leben eindringen. Markus 4,17 

▪ Welche Priorität darf mein Glauben haben? – Wieviel Zeit investiere ich in meine 

Beziehung zu Jesus? 

▪ Was trägt mich durch, mein Wohlergehen, oder meine Beziehung zu Jesus? 

▪ Das Volk und Ahab – Unter die Dornen: Aber nur allzu schnell ersticken all die Dinge 

dieses Lebens Gottes Botschaft in ihrem Herzen. Markus 4,19 

▪ Was nimmt mich gefangen? Was bestimmt meine Gedanken?  

Was darf ich nicht verpassen? 

Elia, die Treuen im Lande – Auf gutes Land 

Menschen, die Gottes Wort hören und in ihr Leben aufnehmen. Markus 4,20 

▪ Was Gott uns sagt, in unserem Leben umsetzen! Vertrauen buchstabieren, indem wir 

seinen Willen tun und darin seine Kraft erleben! - Elia hat ein schwieriges, aber 

faszinierendes Leben! – Er hat Gott erlebt! 


