Was tust du hier?

1.Kön 19,9-15
9 Elia ging in eine Höhle, um darin zu übernachten. Plötzlich sprach der Herr zu ihm: "Elia, was tust du
hier?"
10 Elia antwortete: "Ach Herr, du großer und allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die
Israeliten zu dir zurückzubringen! Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen
und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach
dem Leben!"
Da antwortete ihm der Herr: "Komm aus deiner Höhle heraus, und tritt vor mich hin! Denn ich will an dir
vorübergehen." Auf einmal zog ein heftiger Sturm herauf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus
und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als Nächstes bebte die Erde, aber auch im
Erdbeben war der Herr nicht.
12 Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln.
11

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?"
14 Wieder antwortete Elia: "Ach Herr, du großer und allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich
versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen! Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre
niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten
sie auch mir nach dem Leben!"
13

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!
15

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." Elia kehrt
nach Israel zurück 1 Wochen und Monate
vergingen. Nach mehr als zwei Jahren sagte der
Herr zu Elia: „…“ (1Kö 17.1-18.1)
Der Gott nun, der mit Feuer antwortet,
der ist der wahre Gott." Die ganze
Volksmenge rief: "Ja, das ist gut!„ (1Kö
18,24)

Da packte Elia die Angst. (1Kö 19,3)

Das ist jetzt der perfekte Ort:
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." Elia kehrt
nach Israel zurück 1 Wochen und Monate
vergingen. Nach mehr als zwei Jahren sagte der
Herr zu Elia: „…“ (1Kö 17.1-18.1)
Der Gott nun, der mit Feuer antwortet,
der ist der wahre Gott." Die ganze
Volksmenge rief: "Ja, das ist gut!„ (1Kö
18,24)

Da packte Elia die Angst. (1Kö 19,3)

Es ist der Sinai, ein heiliger Ort.
Ich bin sicher vor Menschen.
Gott brachte mich ja hierher.
Von hier innen kann ich wunderbar Gottes Werke
sehen und hören!

Nach dieser Vorgeschichte
baut sich Elia sein geistliches Sicherheitsnetz
Was soll mir nie wieder
passieren? Was möchte
ich nie wieder erleben?

Wie möchte ich
künftig meinen
Gott sehen und
erleben?

Was möchte ich
geistlich immer
wieder so erleben?

Nach dieser Vorgeschichte
baut sich Elia sein geistliches Sicherheitsnetz

Plötzlich
sprach
der
HERR
zu
ihm:
Wie
möchte
ich
Was soll mir nie wieder
künftig
meinen
„Elia,
was
tust
du
hier?“
passieren? Was möchte
ich nie wieder erleben?

Gott sehen und
erleben?

Was möchte ich
geistlich immer
wieder so erleben?

„Komm aus deiner Höhle
heraus und tritt vor mich hin.“

1.Kön 19,11-13

Da antwortete ihm der Herr: "Komm aus deiner
Höhle heraus, und tritt vor mich hin! Denn ich
will an dir vorübergehen." Auf einmal zog ein
heftiger Sturm herauf, riss ganze Felsbrocken aus
den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch
der Herr war nicht in dem Sturm. Als Nächstes
bebte die Erde, aber auch im Erdbeben war der
Herr nicht.
Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht
darin. 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?"
11
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Nach dieser Vorgeschichte
baut sich Elia sein geistliches Sicherheitsnetz

Nur diese oder jene…
… Verhalten
…Lieder
… Predigten

… Gebete
… Bibelstellen

Ich weiß genau, was
geistlich richtig ist.

„Komm aus deiner
Höhle heraus und
tritt vor mich hin.“
1. Könige 19,11

„Da gab der HERR einen
neuen Auftrag.“
1. Könige 19,15

Meine Vorgeschichte
Das habe ich so erlebt…
„Ach HERR….“
1. Könige 19,10

„Ach HERR….“
1. Könige 19,14

