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Nach dem Beben kam ein Feuer. Doch der HERR war nicht im 

Feuer. Nach dem Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln. Als 

Elia es hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel, trat hinaus 
und stellte sich an den Eingang der Höhle. Da vernahm er 

eine Stimme, die ihm zurief: Was willst du hier, Elia? 

1Könige 19,12-13 
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 1Könige 19,7-17 

1. Vorgeschichte 
Elia hat Gottes Macht gerade eindrücklich erlebt. In einer Hungersnot wurde 
er übernatürlich von Gott versorgt (1Könige 17,1-23). Kurz darauf liess Gott 
Feuer vom Himmel fallen, um zu zeigen, dass er der einzig wahre Gott ist 
(1Könige 18,16-45). Doch all das ist wie weggeblasen als die Königin Isebel 
droht, Elia umzubringen. Elia flieht in die Wüste und wünscht sich, sterben zu 
können. Doch Gott lässt ihn nicht sterben, sondern schickt in zum Berg 
Horeb. «Horeb» ist ein anderer Name für «Sinai». Gott schickt Elia also dort 
hin, wo schon Mose Gott in Feuer, Rauch und Getose begegnet ist (2Mose 
19,16-25; 33,12-34,6). Elia soll ganz physisch dorthin kommen, wo Gott ist. 
Als Elia am Sinai ankommt, fragt Gott ihn ganz direkt: «Was willst du hier, 
Elia?» (1Könige 19,9) 

 zu Gott kommen 

Nimm dir einige Momente Zeit. Was willst du hier? Warum feierst du diesen 
Gottesdienst? Was erwartest du von Gott? 

 

 

 

 

2. Gott spricht 
Elia bringt seine Klage vor: Gott, ich habe mich für dich eingesetzt und 
trotzdem bin ich allein. Schlimmer noch, alle sind gegen mich. Gott 
beantwortet Elias Anklage nicht direkt. Ein weiteres Mal fordert Gott ihn auf: 
«Komm heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn!» (1Könige 19,11) – 
Komm zu mir. 

Was Elia dann erlebt übersteigt alles, was er bis jetzt erlebt hat: Ein Wind 
kam auf, der Felsen zerbrechen konnte. Es folgen Erdbeben und Feuer. 
Doch diese drei sind nur Vorboten. Gott ist nicht in ihnen, sondern diese drei 
gehen vor Gott her. Manchmal wünschen wir uns, dass Gott genau so zu uns 
redet: ein Donnergrollen vom Himmel, eine Schrift an der Wand – Gott soll 
sich doch bitte klar und deutlich zeigen. Und manchmal tut er das auch. Elia 
hat erlebt, wie Gott auf sein Gebet mit Feuer geantwortet hat. Doch dieses 
Mal steht Elia am Tiefpunkt seines Lebens. Seine Kraft ist weg. Die 
machtvollen Begleiter Gottes – Wind, Erdbeben und Feuer – können ihn nicht 
aus seiner Höhle hervorlocken. Dann hört er ein sanftes Flüstern, ein 
Säuseln, einen Windhauch, kaum mehr als ein Schweigen. Doch Elia hört es 
und er hört Gott. 
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höre 
Die vergangenen Monate haben uns gezwungen, Dinge anders zu machen 
als wir sie kennen. Dabei haben wir entdeckt, dass vieles auch ganz anders 
gemacht werden kann. Vielleicht hast du auch Gott auf eine ganz neue Art 

kennengelernt und erfahren. Gott hat sich anders gezeigt als Elia das bis 
dahin gekannt hatte. Und doch hat Elia sofort gemerkt, dass es Gott selbst 
war, der ihm vor der Höhle am Sinai begegnen wollte. 

Nimm dir einige Momente Zeit. Hast du Gott in den letzten Wochen neu 
erlebt? Halte diese Erfahrung fest. Wünschst du dir, Gott neu zu begegnen? 
Dann warte und höre. 

 

 

 

3. Gottes Antwort 
Gott fragt Elia ein zweites Mal, was er will. Elia wiederholt seine Klage 
wortwörtlich. Gottes Antwort ist für moderne Leser nicht intuitiv verständlich. 
Gott gibt Elia den Auftrag, zwei Könige einzusetzen. Hasael soll König von 
Aram im heutigen Syrien werden. Jehu soll König von Israel werden. 
Ausserdem soll Elisa der Schüler und Nachfolger von Elia werden. Elias 
Klage besteht im wesentlichen aus zwei Punkten: 1) Das Volk Israel 
bekämpft Gott und auch Elia, der sich für Gott eingesetzt hat. 2) Elia fühlt sich 
allein. Niemand scheint ihm beizustehen. 

2Könige 8-10 berichtet davon, dass es Hasael und Jehu sind, die Gottes 
Gericht über Israel vollstrecken. Gott sorgt für Gerechtigkeit, aber etwas 
anders als Elia sich das vermutlich vorgestellt hat. Ausserdem ist Elia bei 
weitem nicht der einzige ist, der Gott die Treue gehalten hat. 7000 andere 
haben ebenfalls zu Gott gehalten. Als ständige Erinnerung daran, dass er 
nicht allein ist, bekommt Elia eine Art Propheten-Lehrling, der ihn 
buchstäblich bis ans Ende seines Lebens begleiten wird (2Könige 2,1-11). 

 weitergehen
Nimm dir einen Moment Zeit. Hast du in der letzten Zeit gemerkt, dass du 
etwas Neues in Angriff nehmen sollst? Oder ist es dran, eine Überzeugung, 
eine Gewohnheit hinter dir zu lassen? Was sind deine nächsten Schritte in 
diesem Bereich? 
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Herzlich willkommen zum Gottesdienst! Im Moment gelten 

einige Besonderheiten: 

 

Zur Nachverfolgung wird der Eingang temporär 

videoüberacht. 

 

Verzicht bitte auf Handschlag und Umarmungen. 

 

Zwischen zwei Parteien bitte einen Stuhl Abstand 

lassen. 

 

Bitte nur mitsummen und mitklatschen, nicht singen. 

 

Wer nach dem Gottesdienst noch bleiben will, setzt sich 

bitte an die Tische. 

 

Termine 

Mo 8     

Di 9     

Mi 10 19.00 Semestersitzung Jugend 

    19.30 Fokusgruppe Martin Brütsch 

Do 11 12.00 Mittagsgebet 

Fr 12 9.30 Deutschkurs 

Sa 13 14.00 Yoyo Jungschar 

So 14 10.00 Gottesdienst 
Chinderhüeti, KidsTreff, FollowMe 

 

Vorschau: 

Die Gemeindeversammlung vom 16.6. fällt aus. 

 
Gebet vor dem Gottesdienst jeweils 9.40 Uhr im Büro. 
Predigten und aktuelle Daten auf www.chrischona-pfäffikon.ch 


