
GOTTES WORT an JEDEM ORT 
 

 

am Freitag, 12. Juni 2020 
um 20 Uhr 

 
 
 

 
Wenn wir jetzt nach dem Dreifaltigkeitssonntag wieder in die Leseordnung des  
„normalen“ Jahreskreises einsteigen, wird aus dem 1. und 2. Buch der Könige 
gelesen. Wir erfahren etwas aus dem Leben des Propheten Elija, der eine 
durchaus wechselvolle Geschichte mit Gott hat, dessen „Sprachrohr“ er ja sein 
soll. Es wechseln bei ihm immer wieder Gottvertrauen und das Hadern mit Gott 
oder seinem Auftrag.  
 

In dieser Woche waren/sind folgende Lesungen vorgesehen: 
 
 Montag: 1 Könige 17, 1-6 
 Dienstag: 1 Könige 17, 7-16 
 Mittwoch: 1 Könige 18, 20-39 
 Donnerstag: 1 Könige 18, 41-46 (wenn nicht – wie in diesem Jahr - das Fest  
       Fronleichnam gefeiert wird) 
 Freitag:  1 Könige 19, 9a.11-16 
 Samstag: 1 Könige 19, 19-21 
 

Wer Zeit und Muße hat, findet den Text auch komplett ganz unten eingefügt. 
Ich meine, es sind spannende, manchmal „fragwürdige“, aber oft vor allem  
anschauliche Erzählungen…  
 

Den ersten Blick möchte ich richten auf die Lesung von heute – erweitert um 
einige Verse vorweg, die in der Leseordnung nicht vorkommen… 
 

Lesung aus dem 1. Buch der Könige, Kapitel 19 (Einheitsübersetzung 2016) 
 

3 Elija […], machte sich auf und ging weg, um sein Leben zu retten. Er kam nach Beerscheba 

in Juda und ließ dort seinen Diener zurück. 4 Er selbst ging eine Tagereise weit in die Wüste 

hinein. Dort setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Er sagte: 

Nun ist es genug, HERR. Nimm mein Leben; denn ich bin nicht besser als meine Väter. 

5 Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Doch ein Engel rührte ihn an 

und sprach: Steh auf und iss! 6 Als er um sich blickte, sah er neben seinem Kopf Brot, das in 



glühender Asche gebacken war, und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank und legte sich 

wieder hin. 7 Doch der Engel des HERRN kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach: 

Steh auf und iss! Sonst ist der Weg zu weit für dich. 8 Da stand er auf, aß und trank und 

wanderte, durch diese Speise gestärkt, vierzig Tage und vierzig Nächte bis zum Gottesberg 

Horeb.  

9 Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten.  

Doch das Wort des HERRN erging an ihn: Was willst du hier, Elija?  

10 Er sagte: Mit leidenschaftlichem Eifer bin ich für den HERRN, den Gott der Heerscharen, 

eingetreten, weil die Israeliten deinen Bund verlassen, deine Altäre zerstört und deine 

Propheten mit dem Schwert getötet haben. Ich allein bin übrig geblieben und nun trachten 

sie auch mir nach dem Leben.  

11 Der HERR antwortete: Komm heraus und stell dich auf den Berg vor den HERRN! 

Da zog der HERR vorüber: Ein starker, heftiger Sturm, der die Berge zerriss und die 

Felsen zerbrach, ging dem HERRN voraus.  

Doch der HERR war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben.  

Doch der HERR war nicht im Erdbeben. 12 Nach dem Beben kam ein Feuer.  

Doch der HERR war nicht im Feuer.  

Nach dem Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln.  

13 Als Elija es hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel, trat hinaus und stellte 

sich an den Eingang der Höhle.  

14 Da vernahm er eine Stimme, die ihm zurief: Was willst du hier, Elija? Er 

antwortete: Mit Leidenschaft bin ich für den HERRN, den Gott der Heerscharen, 

eingetreten, weil die Israeliten deinen Bund verlassen, deine Altäre zerstört und 

deine Propheten mit dem Schwert getötet haben. Ich allein bin übrig geblieben 

und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. 15 Der HERR antwortete ihm: Geh 

deinen Weg durch die Wüste zurück und begib dich nach Damaskus! Bist du dort 

angekommen, salbe Hasaël zum König über Aram! 16 Jehu, den Sohn Nimschis, 

sollst du zum König von Israel salben und Elischa, den Sohn Schafats aus Abel-

Mehola, salbe zum Propheten an deiner Stelle. 
 
 

Mögliche Leseschlüssel für diesen Text (evtl. auch für die weiteren Kapitel): 
 

- Wie / durch wen „zeigt“ sich Gott, der HERR dem Elija?  
Wie würden Sie die Beziehung Elijas zu Gott jeweils beschreiben? 

- Wo und wie ich Gott in meinem Leben? 
Wann ist er mir „näher“ oder „ferner“? 

 
 



An diesem Freitag versuche ich wieder ein Elfchen zum Bibeltext: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn jemand Zeit findet, mir ebenfalls ein Elfchen zu senden, freue ich mich! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANKE für die Verbundenheit! 
Gisela Püttker 

 
 

Hier die Texte der Lesungen dieser Woche komplett. 
Die Verse zwischen den vorgesehenen Lesungen erkennen Sie daran,  
dass sie kursiv gedruckt sind. 
Montag (1 Könige 17):  

1 Elija aus Tischbe in Gilead sprach zu Ahab: So wahr der HERR, der Gott Israels, lebt, in 

dessen Dienst ich stehe: in diesen Jahren sollen weder Tau noch Regen fallen, es sei denn auf 

mein Wort hin. 2 Danach erging das Wort des HERRN an Elija: 3 Geh weg von hier, wende 

dich nach Osten und verbirg dich am Bach Kerit östlich des Jordan! 4 Aus dem Bach sollst du 

trinken und den Raben habe ich befohlen, dass sie dich dort ernähren. 5 Elija ging weg und 

tat, was der HERR befohlen hatte; er begab sich zum Bach Kerit östlich des Jordan und ließ 

Wie es weitergeht: 
 
In der kommenden Woche ist am Samstag wieder der 20. des Monats.  
Am Freitag wird es keinen Impuls auf der Homepage geben.  
Ich lade ein zu einem Bibelabend „in echt“ am Marienbrunnen in Rulle.  
Herzlich willkommen also am Samstag, 20. Juni 2020, 20 Uhr dort,  
um Lesungen aus dem alttestamentlichen Buch Tobit zu hören.  
Dann wird es bis zu den Sommerferien freitags noch Bibelimpulse auf der 
Homepage geben (konkret am 26.06., 03.07., 10.07.2020).  
Danach hoffen wir auf weitere Bibelabende,  
die wieder „in natura“ stattfinden können. Zunächst:  

Am 20.07.2020, um 20 Uhr lädt die Kolpingfamilie Wallenhorst ein.  
Am 20.08.2020, um 20 Uhr lädt Michael Lüeske ein  
zur Aussichtsplattform Nordblick am Piesberg (Treffpunkt: Stüveschacht). 

Dazu wird es jeweils Informationen auf der Homepage, im Pfarrbrief und im 
Bürgerecho geben.  
 

Elija 
 

Prophet  Gottsucher 
 

sanftes   leises   Säuseln 
 

für    Gott   genau   hinhören 
 

Begegnung 
 



sich dort nieder. 6 Die Raben brachten ihm Brot und Fleisch am Morgen und ebenso Brot 

und Fleisch am Abend und er trank aus dem Bach.  

Dienstag 

7 Nach einiger Zeit aber vertrocknete der Bach; denn es fiel kein Regen im Land. 

8 Da erging das Wort des HERRN an Elija: 9 Mach dich auf und geh nach Sarepta, das zu 

Sidon gehört, und bleib dort! Ich habe dort einer Witwe befohlen, dich zu versorgen. 10 Er 

machte sich auf und ging nach Sarepta. Als er an das Stadttor kam, traf er dort eine Witwe, 

die Holz auflas. Er bat sie: Bring mir in einem Gefäß ein wenig Wasser zum Trinken! 11 Als sie 

wegging, um es zu holen, rief er ihr nach: Bring mir auch einen Bissen Brot mit! 12 Doch sie 

sagte: So wahr der HERR, dein Gott, lebt: Ich habe nichts mehr vorrätig als eine Handvoll 

Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Ich lese hier ein paar Stücke Holz auf und gehe dann 

heim, um für mich und meinen Sohn etwas zuzubereiten. Das wollen wir noch essen und 

dann sterben. 13 Elija entgegnete ihr: Fürchte dich nicht! Geh heim und tu, was du gesagt 

hast! Nur mache zuerst für mich ein kleines Gebäck und bring es zu mir heraus! Danach 

kannst du für dich und deinen Sohn etwas zubereiten; 14 denn so spricht der HERR, der Gott 

Israels: Der Mehltopf wird nicht leer werden und der Ölkrug nicht versiegen bis zu dem Tag, 

an dem der HERR wieder Regen auf den Erdboden sendet. 15 Sie ging und tat, was Elija 

gesagt hatte. So hatte sie mit ihm und ihrem Haus viele Tage zu essen. 16 Der Mehltopf 

wurde nicht leer und der Ölkrug versiegte nicht, wie der HERR durch Elija versprochen hatte. 

17 Nach einiger Zeit erkrankte der Sohn der Frau, der das Haus gehörte. Die Krankheit 

verschlimmerte sich so, dass zuletzt kein Atem mehr in ihm war. 18 Da sagte sie zu Elija: Was 

habe ich mit dir zu schaffen, Mann Gottes? Du bist nur zu mir gekommen, um an meine 

Sünde zu erinnern und meinem Sohn den Tod zu bringen. 19 Er antwortete ihr: Gib mir deinen 

Sohn! Und er nahm ihn von ihrem Schoß, trug ihn in das Obergemach hinauf, in dem er 

wohnte, und legte ihn auf sein Bett. 20 Dann rief er zum HERRN und sagte: HERR, mein Gott, 

willst du denn auch über die Witwe, in deren Haus ich wohne, Unheil bringen und ihren Sohn 

sterben lassen? 21 Hierauf streckte er sich dreimal über den Knaben hin, rief zum HERRN und 

flehte: HERR, mein Gott, es kehre doch Leben in diesen Knaben zurück! 22 Der HERR erhörte 

das Gebet Elijas. Das Leben kehrte in den Knaben zurück und er lebte wieder auf. 23 Elija 

nahm ihn, brachte ihn vom Obergemach in das Haus hinab und gab ihn seiner Mutter zurück 

mit den Worten: Sieh, dein Sohn lebt. 24 Da sagte die Frau zu Elija: Jetzt weiß ich, dass du ein 

Mann Gottes bist und dass das Wort des HERRN wirklich in deinem Mund ist. 

Kapitel 18: 

1 Nach langer Zeit - es war im dritten Jahr - erging das Wort des HERRN an Elija: Geh und 

zeig dich dem Ahab! Ich will Regen auf die Erde senden. 2 Da ging Elija hin, um sich Ahab zu 

zeigen. Die Hungersnot war groß in Samaria. 3 Daher rief Ahab den Palastvorsteher Obadja. 

Dieser war sehr gottesfürchtig. 4 Als Isebel die Propheten des HERRN ausrottete, hatte 

Obadja hundert von ihnen beiseitegenommen, sie zu je fünfzig in einer Höhle verborgen und 

mit Brot und Wasser versorgt. 5 Ahab befahl nun Obadja: Geh an alle Wasserquellen und 

Bäche im Land! Vielleicht finden wir Gras, damit wir Pferde und Maultiere am Leben erhalten 

können und nicht einen Teil des Viehs töten müssen. 6 Sie teilten sich das Land, um es zu 

durchstreifen. Ahab ging in die eine und Obadja in die andere Richtung. 7 Als nun Obadja 



unterwegs war, kam ihm Elija entgegen. Obadja erkannte ihn, warf sich vor ihm nieder und 

rief: Bist du es, mein Herr Elija? 8 Dieser antwortete: Ich bin es. Geh und melde deinem Herrn: 

Elija ist da. 9 Obadja entgegnete: Was habe ich mir zuschulden kommen lassen, dass du 

deinen Knecht an Ahab ausliefern und dem Tod preisgeben willst? 10 So wahr der HERR, dein 

Gott, lebt: Es gibt kein Volk und kein Reich, wo mein Herr dich nicht hätte suchen lassen. Und 

wenn man sagte: Er ist nicht hier, dann ließ er dieses Reich oder Volk schwören, dass man 

dich nicht gefunden habe. 11 Und jetzt befiehlst du: Geh und melde deinem Herrn: Elija ist da. 

12 Wenn ich nun von dir weggehe, könnte ja der Geist des HERRN dich an einen Ort tragen, 

den ich nicht kenne. Käme ich dann zu Ahab, um dich zu melden, und könnte er dich nicht 

finden, so würde er mich töten. Dabei hat dein Knecht doch von Jugend auf den HERRN 

gefürchtet. 13 Hat man dir denn nicht berichtet, was ich getan habe, als Isebel die Propheten 

des HERRN umbrachte? Ich habe doch hundert von ihnen, je fünfzig in einer Höhle, verborgen 

und mit Brot und Wasser versorgt. 14 Und nun befiehlst du: Geh und melde deinem Herrn: 

Elija ist da. Ahab würde mich töten. 15 Doch Elija antwortete: So wahr der HERR der 

Heerscharen lebt, in dessen Dienst ich stehe: Heute noch werde ich ihm vor die Augen treten. 

16 Obadja kam zu Ahab und brachte ihm die Nachricht. Ahab ging Elija entgegen. 17 Sobald 

er ihn sah, rief er aus: Bist du es, Verderber Israels? 18 Elija entgegnete: Nicht ich habe Israel 

ins Verderben gestürzt, sondern du und das Haus deines Vaters, weil ihr die Gebote des 

HERRN übertreten habt und du den Baalen nachgelaufen bist. 19 Doch schick jetzt Boten aus 

und versammle mir ganz Israel auf dem Karmel, auch die vierhundertfünfzig Propheten des 

Baal und die vierhundert Propheten der Aschera, die vom Tisch Isebels essen! 

Mittwoch: 

20 Ahab schickte in ganz Israel umher und ließ die Propheten auf dem Karmel 

zusammenkommen. 21 Und Elija trat vor das ganze Volk und rief: Wie lange noch schwankt 

ihr nach zwei Seiten? Wenn der HERR der wahre Gott ist, dann folgt ihm! Wenn aber Baal es 

ist, dann folgt diesem! Doch das Volk gab ihm keine Antwort. 22 Da sagte Elija zum Volk: Ich 

allein bin als Prophet des HERRN übrig geblieben; die Propheten des Baal aber sind 

vierhundertfünfzig. 23 Man gebe uns zwei Stiere. Sie sollen sich einen auswählen, ihn 

zerteilen und auf das Holz legen, aber kein Feuer anzünden. Ich werde den andern 

zubereiten, auf das Holz legen und kein Feuer anzünden. 24 Dann sollt ihr den Namen eures 

Gottes anrufen und ich werde den Namen des HERRN anrufen. Der Gott, der mit Feuer 

antwortet, ist der wahre Gott. Da rief das ganze Volk: Der Vorschlag ist gut. 25 Nun sagte 

Elija zu den Propheten des Baal: Wählt ihr zuerst den einen Stier aus und bereitet ihn zu; 

denn ihr seid die Mehrheit. Ruft dann den Namen eures Gottes an, entzündet aber kein 

Feuer! 26 Sie nahmen den Stier, den er ihnen überließ, und bereiteten ihn zu. Dann riefen 

sie vom Morgen bis zum Mittag den Namen des Baal an und schrien: Baal, erhöre uns! Doch 

es kam kein Laut und niemand gab Antwort. Sie tanzten hüpfend um den Altar, den man 

gemacht hatte. 27 Um die Mittagszeit verspottete sie Elija und sagte: Ruft lauter! Er ist doch 

Gott. Er könnte beschäftigt sein, könnte beiseite gegangen oder verreist sein. Vielleicht 

schläft er und wacht dann auf. 28 Sie schrien nun mit lauter Stimme. Nach ihrem Brauch 

ritzten sie sich mit Schwertern und Lanzen wund, bis das Blut an ihnen herabfloss. 29 Als der 

Mittag vorüber war, verfielen sie in Raserei und das dauerte bis zu der Zeit, da man das 



Speiseopfer darzubringen pflegt. Doch es kam kein Laut, keine Antwort, keine Erhörung. 

30 Nun forderte Elija das ganze Volk auf: Tretet her zu mir! Sie kamen und Elija baute den 

zerstörten Altar des HERRN wieder auf. 31 Er nahm zwölf Steine, nach der Zahl der Stämme 

der Söhne Jakobs, zu dem der HERR gesagt hatte: Israel soll dein Name sein. 32 Er fügte die 

Steine zu einem Altar für den Namen des HERRN, zog rings um den Altar einen Graben und 

grenzte eine Fläche ab, die zwei Sea Saat hätte aufnehmen können. 33 Sodann schichtete er 

das Holz auf, zerteilte den Stier und legte ihn auf das Holz. 34 Nun befahl er: Füllt vier Krüge 

mit Wasser und gießt es über das Brandopfer und das Holz! Hierauf sagte er: Tut es noch 

einmal! Und sie wiederholten es. Dann sagte er: Tut es zum dritten Mal! Und sie taten es 

zum dritten Mal. 35 Das Wasser lief rings um den Altar. Auch den Graben füllte er mit 

Wasser. 36 Zu der Zeit nun, da man das Speiseopfer darzubringen pflegt, trat der Prophet 

Elija an den Altar und rief: HERR, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute soll man 

erkennen, dass du Gott bist in Israel, dass ich dein Knecht bin und all das in deinem Auftrag 

tue. 37 Erhöre mich, HERR, erhöre mich! Dieses Volk soll erkennen, dass du, HERR, der 

wahre Gott bist und dass du sein Herz zur Umkehr wendest. 38 Da kam das Feuer des HERRN 

herab und verzehrte das Brandopfer, das Holz, die Steine und die Erde. Auch das Wasser im 

Graben leckte es auf. 39 Das ganze Volk sah es, warf sich auf das Angesicht nieder und rief: 

Der HERR ist Gott, der HERR ist Gott! 40 Elija aber befahl ihnen: Ergreift die Propheten des 

Baal! Keiner von ihnen soll entkommen. Man ergriff sie und Elija ließ sie zum Bach Kischon 

hinabführen und dort töten. 

Donnertag:  

41 Dann sagte Elija zu Ahab: Geh hinauf, iss und trink; denn das Rauschen des Regens ist 

schon hörbar. 42 Während Ahab wegging, um zu essen und zu trinken, stieg Elija zur Höhe 

des Karmel empor, kauerte sich auf den Boden nieder und legte seinen Kopf zwischen die 

Knie. 43 Dann befahl er seinem Diener: Geh hinauf und schau auf das Meer hinaus! Dieser 

ging hinauf schaute hinaus und meldete: Es ist nichts zu sehen. Elija befahl: Geh sieben Mal 

hinauf! 44 Beim siebten Mal meldete der Diener: Eine Wolke, klein wie eine Menschenhand, 

steigt aus dem Meer herauf. Darauf sagte Elija: Geh hinauf und sag zu Ahab: Spanne an und 

fahr hinab, damit der Regen dich nicht aufhält! 45 Es dauerte nicht lange, da verfinsterte sich 

der Himmel durch Sturm und Wolken und es fiel ein starker Regen. Ahab bestieg den Wagen 

und fuhr nach Jesreel. 46 Über Elija aber kam die Hand des HERRN. Er gürtete sich und lief 

vor Ahab her bis dorthin, wo der Weg nach Jesreel abzweigt. 

Freitag: Kapitel 19 (siehe oben) 

Samstag (weiter im Kapitel 19): 

19 Als Elija von dort weggegangen war, traf er Elischa, den Sohn Schafats. Er war gerade mit 

zwölf Gespannen am Pflügen und er selbst pflügte mit dem zwölften. Im Vorbeigehen warf 

Elija seinen Mantel über ihn. 20 Sogleich verließ Elischa die Rinder, eilte Elija nach und bat 

ihn: Lass mich noch meinem Vater und meiner Mutter den Abschiedskuss geben; dann 

werde ich dir folgen. Elija antwortete: Geh, kehr um! Denn was habe ich dir getan? 

21 Elischa ging von ihm weg, nahm seine zwei Rinder und schlachtete sie. Mit dem Joch der 

Rinder kochte er das Fleisch und setzte es den Leuten zum Essen vor.  

Dann stand er auf, folgte Elija und trat in seinen Dienst. 


