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Thema: Elia – Ich mag nicht mehr! 
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Was läuft bei uns in nächster Zeit? 
 

Mo. 29.7. 8.30 Gebetstreffen bei Maria Ellenberger 

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

   Kein Lenzchilegebet (noch Ferienzeit) 

Vorschau: 

So. 11.8. 10.00 Familiengottesdienst „Der Schlunz“ 

Dieses Jahr findet keine Taufe statt! So. 25. August ist ein 

normaler Gottesdienst. 

Elia – Ich mag nicht mehr! 
Elia: "Es ist genug!" "Es reicht mir!" "Es stinkt mir!" "Ich kann nicht mehr!" "Alles umsonst!" 

Elia, ein ganz Grosser, ist am Boden zerstört! 

Was ist geschehen? 

▪ Elia hat gekämpft und gesiegt! (Das war Adrenalin pur) 

▪ Elia kriegt eine Nachricht von Isebel. 

"Die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen 

Propheten angetan hast! Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann, das schwöre 

ich!" Da packte Elia die Angst. 1. Könige 19,2-3 

Wie reagiert Elia?  

▪ Elia flieht vor Isebel! (ca. 180 km von Jesreel nach Berscheba) 

Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beerscheba ganz im Süden Judas. 1. Kön. 19,3 

▪ Er lässt auch noch seinen Diener zurück, er will sterben! 

In Berscheba liess er seinen Diener zurück.  Er aber ging allein eine Tagesstrecke weit in 

die Wüste. Schliesslich sank er unter einem Ginsterstrauch nieder, der dort stand, und 

wollte nur noch sterben.  1. Könige 19,3-4 

▪ Elia mag nicht mehr. Ausgebrannt, entmutigt, enttäuscht von sich!  

"Ich habe genug, Herr", sagte er. "Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine 

Vorfahren."  1. Könige 19,4  

▪ Ist Elia denn besser wie seine Vorfahren, müsste er das sein? 

▪ Elia ist enttäuscht von Gott! – Irgendwann lässt er mich fallen! 

"Irgendwann wird es mich sowieso treffen, wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt?"(19,4) 

▪ Elia hat gekämpft und jetzt mag er nicht mehr! Waren dies alles Aufträge von Gott, oder 

wo hat Elia auch für sich und sein Image gekämpft? 

 



Wie reagiert Gott?  

▪ Gott sieht Elia auch in der Wüste, er berührt ihn, er gibt ihm zu essen, zu trinken! 

Dann legte er sich hin und schlief unter dem Strauch ein. Doch plötzlich berührte ihn ein 

Engel und sagte zu ihm: "Steh auf und iss!" Er blickte um sich und sah ein Stück Brot 

und einen Krug Wasser bei seinem Kopf stehen. Also ass und trank er und legte sich 

wieder hin.  1. Könige 19,4  

▪ Keine Zurechtweisung. Der Engel berührt ihn! "Elia, ich bin für dich da!" 

▪ Elia's Resignation durchbricht Gott mit einem neuen Auftrag und Ausrüstung dazu. 

Da kam der Engel des Herrn ein zweites Mal, berührte ihn und sagte: "Steh auf und iss, 

denn vor dir liegt eine lange Reise!" Er erhob sich, ass und trank, und das Essen gab ihm 

genug Kraft, um 40 Tage und Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb, zu wandern. 19,7-8 

Elia begegnet Gott in einer neuen Weise! 
Am Horeb fand Elia eine Höhle, in der er die Nacht verbrachte. Doch der Herr sprach zu 

ihm: "Was tust du hier, Elia?"  1. Könige 19,9 

▪ Elia hat seine Rechtfertigung bereit! – Er kann sie auswendig! 

"Ach, HERR, du allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, … Ich allein 

bin übriggeblieben, und jetzt wollen sie auch mich umbringen."  1. Könige 19,10 

▪ Gott hat für Elia eine andere Antwort auf seine Fragen, seine Entmutigungen, seine 

Zweifel, seine Resignation. – "Elia, ich zeige mich dir, erkenne wer ich bin!" 

Da antwortete ihm der HERR: "Komm aus deiner Höhle heraus und tritt vor mich hin! 

Denn ich will an dir vorübergehen." (Für Elia eine starke Erinnerung an Mose) 19,11 

▪ Gott zu Elia: "Elia, ich bin anders!" 

Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug, vor dem 

Herrn her. Doch der Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, doch der 

Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, doch der Herr war 

nicht im Feuer. Danach hörte Elia ein leises Säuseln. Er verhüllte sein Gesicht mit dem 

Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. Und noch einmal 

wurde er gefragt: "Elia, was tust du hier?"  1. Könige 19,11-13 

▪ Gott gibt Elia einen neuen Auftrag. 

Da gab der HERR ihm einen neuen Auftrag: "Elia, geh den Weg durch die Wüste wieder 

zurück und weiter nach Damaskus! Salbe dort Hasaël zum König von Syrien! Danach 

salbe Jehu, und schliesslich Elisa, zu deinem Nachfolger als Prophet.  1. Könige 19,15-16 

▪ Elia, ich übernehme wieder das Kommando (geh zurück) und du bist mein Gesandter. 

▪ Gott wird Elia weiter gebrauchen, aber er hat einige Lektionen lernen müssen: 

"Was du vorhast, wird dir nicht durch die Macht eines Heeres und nicht durch 

menschliche Kraft gelingen: Nein, mein Geist wird es bewirken! Das verspreche ich, der 

HERR, der allmächtige Gott.  Sacharja 4,6 

▪ Elia, es ist okay, dass du nicht mehr magst und mit deiner Kraft am Ende bist! 

▪ Elia, es ist nicht dein Kampf, dein Eifer, sondern mein Geist wird es bewirken! 

▪ Elia, du bist nicht allein übriggeblieben, ich beauftrage dich deine Nachfolger zu salben. 

▪ Elia, ja "Der Herr ist Gott", aber nicht nur im Sturm, Feuer, Erdbeben, auch im leisen 

"Säuseln"! – Elia, mehr wie dein Eifer, möchte ich, dass du auf mich hörst! 


