
                                                                                      05. April 2020 
 

(K)eine Heldengeschichte 
Die Entstehung eines Helden 

 

El / i / Jah – Bedeutung: __________________ ___________. 
 

1. Könige 17,1 | Und Elia, der Tischbiter, aus Tischbe in Gilead, sagte zu Ahab: 
So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt - der Gott, dem ich diene: Es wird in den 
nächsten Jahren weder Regen noch Tau geben, es sei denn auf mein Wort! 

 
3 Phasen im Leben von Elia 

 
1. Völlige __________________. 

 

1. Könige 17,2-3 | Danach befahl der HERR Elia: „Du musst fort von hier! Geh 
nach Osten, überquere den Jordan und versteck dich am Bach Krit!“ 
 

„Krit“: hebr. abgeschnitten, weggeschnitten. 
 
 

Markus 1,35 | Am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog 
sich an eine einsam gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten. 
 
2. Totale __________________. 

 

1. Könige 17,4-6 | Ich habe den Raben befohlen, dich dort mit Nahrung zu 
versorgen, und trinken kannst du aus dem Bach. Elia gehorchte dem HERRN 
und versteckte sich am Bach Krit (…). Morgens und abends brachten die Raben 
ihm Brot und Fleisch, und seinen Durst stillte er am Bach. 
 
Hebräer 12,5-6 | Denn Gott selbst hat versprochen: »Ich werde dich nie 
vergessen und dich niemals im Stich lassen.«  Das gibt uns Mut, und wir können 
voll Zuversicht sagen: »Der Herr ist mein Helfer, deshalb fürchte ich mich nicht. 
Was kann ein Mensch mir anhaben? 

 
Matthäus 6,31-32.34 | Macht euch also keine Sorgen! Fragt nicht: Was sollen 
wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn um diese 
Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber 
weiß, dass ihr das alles braucht. 
Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag! Der nächste Tag wird für sich 
selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. 

 
 
 
 
 
 

3. Bedingungsloser __________________. 
 

1. Könige 17,7-9a | Doch nach einer Weile trocknete der Bach aus, denn im 
Land fiel kein Regen mehr. Da sprach der Herr zu Elia: „Steh auf und geh nach 
Zarpat in der Nähe von Sidon und bleib dort.“ 
 
1. Könige 17,24 | Da sagte die Frau zu Elia: „Jetzt weiß ich bestimmt, dass du 
ein Mann Gottes bist und der Herr wahrhaftig durch dich spricht.“ 
 
 

 
 
Notizen 
 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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(K)eine Heldengeschichte 
Die Entstehung eines Helden 

 

El / i / Jah – Bedeutung: Der Herr ist mein Gott. 
 

1. Könige 17,1 | Und Elia, der Tischbiter, aus Tischbe in Gilead, sagte zu Ahab: 
So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt - der Gott, dem ich diene: Es wird in den 
nächsten Jahren weder Regen noch Tau geben, es sei denn auf mein Wort! 

 
3 Phasen im Leben von Elia 

 
1. Völlige Isolation. 

 

1. Könige 17,2-3 | Danach befahl der HERR Elia: „Du musst fort von hier! Geh 
nach Osten, überquere den Jordan und versteck dich am Bach Krit!“ 
 

„Krit“: hebr. abgeschnitten, weggeschnitten. 
 
 

Markus 1,35 | Am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog 
sich an eine einsam gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten. 
 
2. Totale Abhängigkeit. 

 

1. Könige 17,4-6 | Ich habe den Raben befohlen, dich dort mit Nahrung zu 
versorgen, und trinken kannst du aus dem Bach. Elia gehorchte dem HERRN 
und versteckte sich am Bach Krit (…). Morgens und abends brachten die Raben 
ihm Brot und Fleisch, und seinen Durst stillte er am Bach. 
 
Hebräer 12,5-6 | Denn Gott selbst hat versprochen: »Ich werde dich nie 
vergessen und dich niemals im Stich lassen.«  Das gibt uns Mut, und wir können 
voll Zuversicht sagen: »Der Herr ist mein Helfer, deshalb fürchte ich mich nicht. 
Was kann ein Mensch mir anhaben? 

 
Matthäus 6,31-32.34 | Macht euch also keine Sorgen! Fragt nicht: Was sollen 
wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Denn um diese 
Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber 
weiß, dass ihr das alles braucht. 
Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag! Der nächste Tag wird für sich 
selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. 

 
 

3. Bedingungsloser Gehorsam. 
 

1. Könige 17,7-9a | Doch nach einer Weile trocknete der Bach aus, denn im 
Land fiel kein Regen mehr. Da sprach der Herr zu Elia: „Steh auf und geh nach 
Zarpat in der Nähe von Sidon und bleib dort.“ 
 
1. Könige 17,24 | Da sagte die Frau zu Elia: „Jetzt weiß ich bestimmt, dass du 
ein Mann Gottes bist und der Herr wahrhaftig durch dich spricht.“ 
 
 

 
 
Notizen 
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