




„Geh weg von hier in Richtung Osten! 
Versteck dich am Bach Krit, der in den 

Jordan fliesst.“

„Da ging er los und tat, was der Herr 
befohlen hatte. Er ging und setzte sich 

an den Bach Krit, der in den Jordan 
fliesst.“ 

1Könige 17,3-5 - Die Bibel



„Auf, geh nach Sarepta, das bei Sidon 
liegt! Bleib dort! Denn ich habe einer 

Witwe befohlen, dich dort zu versorgen.
“

1Könige 17,9 - Die Bibel



„Da machte sich 
Elia nach Sarepta 

auf.“ 

1Könige 17,10 - Die Bibel



„Mittlerweile dauerte die Dürre schon 
drei Jahre. Da kam das Wort des HERRN 
zu Elia: ‚Geh und  zeig dich Ahab! Ich will 
Tau auf den Ackerboden fallen lassen.‘“

„Da ging Elia, um sich Ahab zu zeigen.“ 

1Könige 18,1+2 - Die Bibel



„Steh auf und iss!“

„Er ass und trank.“ 

1Könige 19,5+6 - Die Bibel



„Komm heraus! Stell dich auf den Berg 
vor den HERRN!“

„Als Elia das hörte, bedeckte er das 
Gesicht mit seinem Mantel. Dann trat 

er aus der Höhle heraus und stellte sich 
an ihren Eingang.“

1Könige 19,11+13 - Die Bibel



„Geh den Weg zurück, den du gekommen 
bist! (...) Setze ausserdem einen Nachfolger 

für dich ein: Salbe Elisa, den Sohn des Schafat 
(...) zum Propheten.“

„Nachdem Elia vom Gottesberg 
weggegangen war, traf er unterwegs Elisa.“ 

1Könige 19,15f+19 - Die Bibel



„Auf! Geh Ahab entgegen ...“ 1Könige 21,17

„Geh mit ihm hinab und habe keine Angst vor 
ihm!“ 1Könige 1,15

„Auf, geh den Boten des Königs von Samaria 
entgegen ...“ 2Könige 1,3





Du strampelst ...

... aber der Heilige Geist ist der 
Akku.

Die Richtung entscheidest Du!



- Ausprobieren: Schenkt Gott Gelingen oder nicht?

- Psalm 25,10: „Alle Wege, die der HERR bestimmt, sind 
geprägt von Güte und Wahrheit.“

- Habe ein „hörendes Herz“ = Weisheit & Verstand

Kommt das von Gott oder von mir?



Die einen haben kein Problem zu gehorchen.

Andere schon ...



Einige haben ein Problem, die Initiative zu 
ergreifen.

Andere nicht ...



Alles, was Elia tat, diente dazu, Gottes Reich  
zu bauen.





„Seht, der grosse und fürchterliche Tag 
des HERRN kommt! Doch zuvor schicke 

ich euch den Propheten Elia. Er wird 
dafür sorgen, dass Eltern und Kinder 

wieder aufeinander zugehen.“

Maleachi,3,23f - Die Bibel



„Ob ihr es wahrhaben wollt oder nicht –
Johannes ist tatsächlich der Prophet Elia, 

dessen Kommen angekündigt ist.“

Matthäus 11,14 - Die Bibel



„Ändert euer Leben! Denn das 
Himmelreich kommt jetzt den Menschen 

nahe!“

Matthäus 3,2 - Die Bibel


