
 
 

Elia -  
die Entscheidung 

 
 

 
 

1. Könige 17 ff. 
 

1. Könige 18,21 
Als alle versammelt waren, trat Elia vor die Menge und rief: 

»Wie lange noch wollt ihr auf zwei Hochzeiten tanzen?  
Wenn der HERR der wahre Gott ist, dann gehorcht ihm allein!  

Ist es aber Baal, dann dient nur ihm!«  
Das Volk sagte kein Wort, … 
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Elia – die Entscheidung 
 
Lies doch die Geschichte von Elia in der Bibel nach: 1. Könige Kapitel 17 und folgende 
 
Frage dich dabei: Was hat die Geschichte Elias mit dir zu tun? Welche Rolle würdest du in 
der Geschichte besetzen? Elia – der für Gott kämpft / Ahab – der seine Verantwortung 
nicht wahrnimmt / Isebel – die Verführerin / das Volk – das wankt. 
 Welche Rolle möchtest du einnehmen? Wo spricht Gott zu dir und möchte dich 

mehr zu einem Elia machen?  
 

Der Whistleblower 1. Könige 17,1-3 
Elia gibt die Botschaft Gottes weiter, die den Götzendienern Baals den Kampf ansagt. Er 
weiss, wenn er das weitergibt, wird sein Leben nicht mehr gleich weitergehen.  
 Bist du bereit, für Gott hinzustehen?  

 
Einsamkeit und Abhängigkeit 1. Könige 17,4-24  
Gott bringt Elia am einsamsten Ort in Sicherheit und lernt ihn dort vollständige Abhängig-
keit. Über zwei Jahre zuerst an einem Bach, dann bei einer Witwe im Feindesland.  
 Hast du deinen Ort, wo du allein mit Gott bist? Einen Ort, wo du immer wieder 

merkst, dass du ganz von ihm abhängig bist?  
 
Der andere ist schuld 1. Könige 18,1-18  
Gott sendet Elia zu dem Mann zurück, der ihn töten will. Zu Ahab, dem Mann, der sich von 
seiner Frau zur Baals-Anbetung verführen liess und dann wiederum das Volk verführte. 
Ahab ist nicht auf der Suche nach Wasser für sein Volk, sondern er ist um seine Tiere 
besorgt, wie er sie am Leben erhalten kann. Zuletzt gibt er Elia die Schuld, dass es nicht 
regnet.  
 Wo gibst du anderen Personen, Umständen oder Gott die Schuld an deinem Leiden? 

Wo würde es an dir liegen, selbst Verantwortung zu übernehmen?  
 
Glauben ist sehen, was noch nicht ist! 1. Könige 18,19-40  
Alle versammeln sich auf dem Berg. 1 Prophet Gottes gegen 850 Propheten von Göttern; 
das ganze Volk wartet. Wer gewinnt? Erst wenn dies geklärt ist, will sich das Volk 
entscheiden, auf wessen Seite es stehen will. 
Elia hat den Glauben, dass Gott eingreift. Gott greift ein und das ganze Volk ist auf Gottes 
Seite. Aber für wie lange? Das Volk glaubt, weil es ein Wunder gesehen hat. Elia sieht ein 
Wunder, weil er glaubte.  
 Glaubst du erst, wenn du ein Wunder gesehen hast? Oder vertraust du auf Gott, 

egal, ob du schon etwas gesehen hast oder nicht?  
 
Glaube und Gebet 1. Könige 18,41-46  
Elia hört es schon vom Regen rauschen, obwohl es seit über zwei Jahren nicht mehr 
geregnet hat und keine Wolke am Himmel zu sehen ist. Er geht auf den Gipfel des Berges 
Karmel hinauf, betet und schaut, ob sein Gebet etwas bewirkt.  



Immer wieder schickt er seinen Diener, Ausschau nach dem Regen zu halten. Erst beim 
7. Mal sieht dieser eine kleine Wolke am Horizont. Diese kleine Wolke reicht als Antwort, 
jetzt müssen sie schnell ins Trockene. Elia wird vom Geist Gottes ergriffen und rennt 30km 
vor Ahabs Streitwagen her.  
 Sehen wir etwas im Glauben und beten dann ausdauernd, bis es geschieht?  

 
 

Fragen für Kleingruppen und die persönliche Stille 

MyFriends Lebensstil 

Wo siehst du Gottes Handeln in der letzten Woche? 

Wem könntest du erzählen, wie du Gottes Handeln erlebt hast? 
 
Predigt 

Welcher Punkt hat dich angesprochen?  

Schaue ihn dir nochmals an und lese die Bibelstelle dazu. 

Sprich mit Gott darüber, was er in deinem Leben verändern möchte.  

Teile mit mindestens jemandem, was Gott dir gesagt hat und was du angehen möchtest.  
 
 

Notizen   


