
Ein Mann derselben Natur wie wir.

LiebeGeschwister,

Friede sei mit euch!

Ich habe mich entschieden, euch heute von einem Kapitel des ersten Buches der Könige zu

erzählen, denn ein Vers der Bibel in Jakobus 5:17 hat meine Aufmerksamkeit erregt. Darin

lesen wir:  "Elia war ein Mann derselben Natur wie wir:   Er betete ernstlich, dass es nicht

regnen möge,  und es  regnete  nicht  auf  der  Erde drei  Jahre und sechs  Monate."  Andere

Übersetzer schrieben "mit der gleichen Leidenschaft wie wir“ oder  "ähnlicher Schwachheiten

oder  Zuneigungen) wie wir". So wird Elia  unsere  Betrachtung sein und ich möchte  den

Beginn seines Amtes besonders erwähnen 

Elia  ist  einer  der  größten  Propheten  des  Alten  Testaments  und  wird  29  Mal  im Neuen

Testament erwähnt, wo er mit Moses an der Seite Jesu auf dem Berg der Verklärung zu

sehen ist.  Er  ist  ein Mann,  den Gott dreimal  auf  übernatürliche Weise genährt  hat.  Wir

werden heute über zwei reden. Elia erscheint plötzlich in Kapitel 17 des ersten Buches der

Könige. Nach dem Tod Salomos ist das Land in zwei Königreiche zerrissen, und die gottlosen

Könige wechseln sich in Israel ab, einer schlechter als der andere. Der letzte von ihnen, Ahab,

nimmt eine heidnische Prinzessin zur Frau, Isebel, die Tochter des Königs von Sidon. Er tut

noch schlimmer als alle, die ihm vorausgingen, um den HERRN zu erzürnen. Er machte ein

Idol von Astarte, baute ein Haus für Baal in Samaria und errichtete dort einen Altar für Baal.

Dieser Gott des Kultes, der Tiere, des Gewitters und des Regens wird von den Kanaanitern als

einer der größten angesehen. Der HERR wird einschreiten und das Götzendienervolk strafen,

damit es umkehre, durch den Propheten Elia.

Wer ist Elia? Er ist ein Prophet, von dem man nichts von der Geburt, von der Jugend weiß, im

Gegensatz  zu  Moses  oder  Samuel.  Aber  daraus  kann  man  schließen,  dass  er  in  diesem

unheiligen und götzendienerischen Milieu erzogen worden sein muss. Der Name "Gott ist

meine Stärke" bedeutet,  dass seine Eltern Gott fürchteten und dass er wahrscheinlich in

einer Familie aufwuchs, die das göttliche Gesetz respektierte. Er wohnte in Tischbe im Land

Galaad.

Und er kommt nach Samaria, um mit dem König Ahab zu sprechen, und spricht zu ihm: "Der

HERR lebt, der Gott Israels, dessen Knecht ich bin! Es wird in diesen Jahren weder Tau noch

Regen geben, außer auf mein Wort. " (1. Könige 17:1). Gott hatte sein Volk gewarnt, wie wir

es in 5. Mose Kapitel 11 und Vers 16 lesen: " Hütet euch, dass euer Herz sich ja nicht betören

lässt und ihr abweicht und andern Göttern dient und euch vor ihnen niederwerft 17 und der

Zorn des HERRN gegen euch entbrennt und er den Himmel verschließt, dass es keinen Regen

gibt und der Erdboden seinen Ertrag nicht bringt und ihr bald aus dem guten Land weggerafft

werdet, das der HERR euch gibt "

Als er sah, dass sein Volk den Glauben freiwillig verlassen hat, hält Gott, treu zu sich selbst,

den Regen zurück. Es versteht sich von selbst, dass in diesem Land, in dem Wasser ein Schatz

ist,  Dürre zur  Hungersnot  führt.  Elias Beteiligung am Kampf gegen die Abtrünnigkeit  der
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herrschenden Macht löst seine Verfolgung aus und Ahab versucht, ihn zu töten. Lesen wir

die folgenden Verse:  „Geh von hier fort, wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach

Krit, der vor dem Jordan ist! Und es soll geschehen: Aus dem Bach wirst du trinken, und ich

habe den Raben geboten, dich dort zu versorgen. Da ging er und tat nach dem Wort des

HERRN: Er ging hin und blieb am Bach Krit, der vor dem Jordan ist. Und die Raben brachten

ihm Brot und Fleisch am Morgen und Brot und Fleisch am Abend, und aus dem Bach trank er.

Und es geschah nach einiger Zeit,  da vertrocknete der Bach, denn es war kein Regen im

Land.“ 1. Könige 17: 3-7.

Es ist nicht meine Absicht, die Symbolik der Ereignisse zu erklären. Aber ich möchte einfach

ein paar  Lehren daraus  für  uns ziehen. Erstens denke ich, dass wir eine Parallele ziehen

können zwischen Elias Zeit und unserer. Genau wie zu dieser Zeit gibt es derzeit viele Götzen

und Götter. Vielleicht sind es keine Götzen aus Stein oder Gold und Silber, vor denen man

sich verneigt,  sondern viel  subtilere Dinge, die die Gedanken und die Zeit  der Menschen

beschäftigen können. Das Rennen um Reichtum, Ruhm, Sport, Spiele, Mode und vieles mehr.

Johannes schreibt in seinem ersten Brief Kapitel 5 Vers 1:  "Meine lieben Kinder, bewahrt

euch vor den Götzen."

 Elia, der Gott treu geblieben ist, tritt vor Ahab, um seine bösen Neigungen zu verurteilen,

und  so  lädt  er  uns  ein,  sich  von  den  verrückten  und  sinnlosen  Dingen  dieser  Welt

fernzuhalten, um so viel wie möglich in Gemeinschaft mit dem HERRN zu bleiben.

Gott will Elia vor dem Zorn Ahabs und Isebels schützen, und als Er zu ihm sagte:  "Geh von

hier und geh nach Osten" gehorchte Elia sofort und verließ Samaria. 

 Ebenso bittet Gott seine Kinder, diese Welt zu verlassen, um in den Osten zu gehen, wo die

Sonne aufgeht, das Licht der Welt, unser Herr Jesus. Zu Ihm müssen wir unser Herz und

unsere Gedanken richten. Elia soll bis zum Bach Krit gehen und sich dort verstecken nach

dem Befehl des HERRN. Für das Gotteskind ist die Trennung von der Welt in ihrer Denk- und

Handlungsweise unerlässlich, damit es die Liebe und den Segen Gottes erfahren und so auf

dem gewählten Weg vorankommen kann. Aber warum musste Elia sich verstecken, um sich

Ahabs Zorn zu ersparen? Hätte Gott nicht Ahab davon abhalten können, dem Propheten zu

schaden? Natürlich wissen wir, dass Gott nichts unmöglich ist. Das ist auch anderen großen

Männern passiert, die fliehen mussten, um Verfolgungen zu vermeiden. Moses, der 40 Jahre

in der Wüste Midian verbrachte, David, der vor Saul fliehen musste, und Paulus, der drei

Jahre nach Arabien ging. Dann können wir noch eine Lehre daraus ziehen. Der Christ muss

seine bösen Gedanken vergessen, seinen eigenen Willen verlassen. Gott beseitigt nicht auf

wundersame Weise Probleme und Prüfungen. Er will, dass jedes seiner Kinder in sich selbst

zurückkehrt  und  betet,  um  seinen  Schutz  zu  erhalten  und  sich  auf  seinen  Dienst

vorzubereiten. Das ist, denke ich, die Bedeutung der Worte "Versteck dich". Der Bach Krit

liegt in der Wüste von Jordanien, mehr als 150 km von Samaria entfernt, und Elia musste

daher den Jordan überqueren. Das kann uns an den Weg des Christen erinnern, der sich

nach und nach von der Welt entfernt, den Jordan überquert, dort Gott sein Leben schenkt

und dann zu seinem Erlöser flüchtet.
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"Du wirst Wasser aus dem Bach trinken, und ich befahl den Raben, dich dort zu füttern." Das

ist überraschend. Was könnte natürlicher sein, als das Wasser eines Baches zu trinken? Aber

von Raben gefüttert zu werden, ist aus vielen Gründen ein Wunder. 

Die erste ist,  dass ein Rabe ein Aasfresser ist,  der alles frisst,  was sich bewegt,  tot oder

lebendig. Und so ist sein Verhalten in dieser Episode wirklich überraschend. Dass er Elia das

bringt,  wovon er sich normalerweise ernährt,  ist ganz gegen seine Natur.  Normalerweise

teilen diese Vögel ihre Beute nicht gerne und kämpfen miteinander, um das kleine Stück

Futter zu entreißen, das der andere in seinem Schnabel hat.  Gott hat den Instinkt dieses

Vogels verändert und es ist wirklich ein Wunder.

Der  zweite  Grund ist,  dass  die  Raben von Gott für  unrein  erklärt  wurden und dass  die

Hebräer  sie  als  Gräuel  haben  sollten.  Für  einen  Mann  des  Glaubens  wie  Elia,  der  sich

sicherlich sehr gewissenhaft an das Gesetz gehalten hat, um rein zu bleiben,  ist das keine

Besonderheit.  Warum hat  Gott dann Raben ausgesucht?  Wahrscheinlich,  damit  Elia  sich

unterwirft und die göttliche Hilfe annimmt, wie auch immer sie angewandt wird, damit er

lernt, Gottes Befehlen zu gehorchen, auch wenn er sie nicht versteht, auch wenn sie ihm

nicht logisch erscheinen. Denn Gott steht über dem Gesetz. Er ist der Gott des Gesetzes.

Der dritte Grund ist,  dass  Elias  Versteck  von niemandem gefunden wird.  Wer  hätte sich

vorstellen  können,  dass  am  Ende  dieses  unreinen  Rabennestes  der  von  Ahab  gesuchte

Gottesmann sein würde? 

Wir können noch einen vierten Grund nennen. Durch dieses Wunder zeigte Gott, dass eines

Tages auch die, die die Juden für unrein hielten, seine Gnade erlangen könnten: die Heiden,

die eines Tages berufen werden, der Sache des HERRN zu dienen, wie diese Raben. Gott

sagte zu Petrus: "Was Gott rein gesagt hat, betrachte es nicht als unrein.“ Apostelgeschichte

10:15

Ein letzter Grund für die Anekdote, die aber nur auf Französisch funktioniert, ist, dass der

Rabe uns mit seinem Schrei anregt zu glauben, denn er sagt: „Crois, crois!“ "Glaube, glaube!"

Also befahl Gott den Raben, Elia zu füttern, aber nicht irgendwo. Da, am Fluss von Krit. Das

kleine Wort "da", scheinbar harmlos, hat eine wichtige Bedeutung für uns. Wenn sich Elia

nicht  an  den genau  von  Gott bestimmt Ort  eingefunden hätte,  wäre  er  nie  den Raben

begegnet,  wäre nicht  gefüttert worden und wäre in der Wüste  zugrunde gegangen.  Das

gleiche gilt für den Christen. Um den göttlichen Segen zu empfangen, muss man da sein, wo

Gott  es  will.  Es  gibt  keine  Nahrung,  außer  in  Seinem  Wort,  und  wenn  wir  davon

wegkommen, werden wir verderben. 

Elia, der Mann Gottes, respektiert die Gebote Gottes gewissenhaft. Also zog er in die Wüste

von Jordanien, in der Nähe des Baches Krit . Und er akzeptiert, dass Raben, ihm unterlegene

Wesen, ihn füttern. Wie Petrus in seiner Vision hätte er protestieren und sagen können, dass

er sich nicht mit diesen Raben beflecken kann, die Gott selbst in seinem Gesetz als unrein

und abscheulich erklärt hatte. Dennoch unterwirft er sich, ohne zu zögern, weil er weiß, dass

sein Gott ein lebendiger Gott ist, im Gegensatz zu den heidnischen Göttern, die Isebel nach

Israel gebracht hat. Hätte Elia das Essen aus dem Schnabel der Raben abgelehnt, obwohl er
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da war, wo Gott es wollte, hätte er nicht überlebt. Daraus kann man noch etwas lernen.

Christ zu sein bedeutet, den Willen Gottes von Tag zu Tag anzunehmen, ohne zu murren.

Was der HERR uns gestern gegeben hat, kann für uns heute tödlich sein. Er weiß genau, was

wir brauchen, um unser geistiges Leben zu sichern.

Wir haben gesehen, wie Elia auf wundersame Weise versorgt wurde und dies über einen

relativ langen Zeitraum, der nicht spezifiziert ist. Eine Zeit lang sagt die Bibel in Vers 7. Aber

was haben ihm diese Raben gebracht? Vers 6 sagt: "Die Raben brachten ihm am Morgen

Brot und Fleisch und abends Brot und Fleisch, und er trank Wasser aus dem Bach." 

Zweimal  am Tag bekam er feste Nahrung,  die ihn fit halten sollte.  Ein sehr reichhaltiges

Menü in diesen Jahren der Dürre! Gott ist treu und er lässt seine Kinder, die ihm vertrauen,

nicht im Stich. Dieses Brot,  das dank der Raben vom Himmel herabkommt, kann uns an

unseren Herrn Jesus denken lassen, der auch vom Himmel herabgekommen ist und sagte:

"Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie hungern"  Johannes 6:35. Für das

Fleisch brauchte  man den Tod eines  Tieres.  Das  erinnert uns  an den Tod,  an das  Opfer

unseres Herrn, des Lammes Gottes. Jesus sagte in Johannes 6:55-56: "Denn mein Fleisch ist

wirklich eine Nahrung, und mein Blut ist wirklich ein Getränk. Wer mein Fleisch esse und mein

Blut trinke, der bleibe in mir, und ich bleibe in ihm".  So war die Nahrung, die von den Raben

gebracht  wurde,  wirklich  eine  vollständige  Ernährung,  die  unseren  Herrn  repräsentieren

kann.

"Aber  nach einiger Zeit war der Bach trocken, weil es im Land nicht regnete." (Vers 7) Elia

konnte  nicht  mehr  am  Bach  trinken.  Doch  Gott hätte das  Wasser  weiter  fließen lassen

können, denn Er kann alles. Aber das war nicht sein Wille. Am Ufer des Krit, umgab und

bereitete Gott Elia für  seine zukünftigen Missionen.  Er hat ihn gestärkt.  Elia musste sich

keine Sorgen machen, sich selbst zu versorgen. Aber jetzt war es an der Zeit für Elia, noch

weiter zu gehen. Das gleiche gilt für den Christen. Zu Beginn seiner Weihung ist er in der

Regel umsorgt. Er kann aus dem Bach der Wahrheit trinken. Das Wort Gottes gibt ihm jeden

Tag die nötige Nahrung. Aber Gott will, dass er voranschreitet. Er kann nichtstehen bleiben.

Konfuzius sagte einmal: "Wer nicht jeden Tag fortschreitet,  tritt jeden Tag zurück."  Aber

wurde Elia um Wasser beraubt? Nein, natürlich nicht. Gott fuhr fort, ihn zu tränken und zu

füttern, aber anders.  Lesen wir die Fortsetzung der Erzählung:  "Da geschah das Wort des

HERRN zu ihm und sprach: Stehe auf, gehe hin zu Zarpat, das zu Sidon gehört, und bleibe

daselbst. Ich befahl einer Witwe, dich zu ernähren. Und er stand auf und ging nach Zarpat."

Wieder finden wir dieses kleine Wort "da", den Ort, den Gott in Phönizien gewählt hat, an

der Mittelmeerküste zwischen Sidon und Tyrus. Das Wort Zarpat bedeutet: "Goldschmiede,

Schmelze, Raffinerie".  Ein  Goldschmied  stellt  kostbaren  Schmuck  her,  schneidet  Steine,

schmilzt Metalle, reinigt sie. So musste Elia in diese Stadt gehen, um gereinigt zu werden.

Auch der Christ, nachdem er die Grundlagen gelernt und seinen Glauben gestärkt hat, muss

nach Zarpat  vorrücken,  um dort verfeinert  zu werden. Er  kann sich nicht allein in seiner

Wüste einschließen, denn die Quelle des Segens würde irgendwann versiegen. Gott schickt

ihn zu seinen Brüdern, führt ihn zu neuen Erfahrungen.  Er erlaubt das Feuer der Raffinerie,

den Hammer und alle Werkzeuge des Goldschmieds ihn zu schneiden, die Prüfungen, die

ihm seinen Glanz  und seine Schönheit  verleihen müssen.  Der  Apostel  Paulus sagte  in  1.
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Thessalonicher 4:1:  " Übrigens nun,  Brüder,  bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn

Jesus, da ihr ja von uns Weisung empfangen habt, wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt -

wie ihr auch wandelt -, dass ihr darin noch reichlicher zunehmt.“ Und Philipper 3:13: "… eines

aber tue ich: Ich vergesse, was dahinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist…“

Gott will, dass der Christ immer weiter geht, dass er nicht bei der Milch bleibt, sondern dass

er zu festeren Nahrung übergeht.

Elia kommt also nach Zarpat, wo er nach 1. Könige 18: 1 viele Tage bleiben wird. Wie der

HERR ihm verkündigt hat, begegnet er einer Verwitweten, die Holz aufsammelt und die Gott

auf seinen Weg gestellt hat. Er bittet sie um Trinken. Sie bringt ihm das Wasser, das in Zeiten

extremer Trockenheit so wertvoll geworden ist. Und Elia sagte zu ihr:  "Bring mir ein Stück

Brot aus deiner Hand." Die Antwort der armen Witwe ist erschütternd: "Der   HERR, dein

Gott, lebt! Ich habe nichts gekocht, ich habe nur eine Handvoll Mehl in einem Topf und ein

bisschen Öl in einem Krug. Und siehe, ich hebe zwei Holzstücke auf und gehe nach Hause und

bereite es für mich und meinen Sohn vor. Wir essen, danach sterben wir. Elia sprach zu ihr:

Fürchte dich nicht, geh nach Hause und tu, was du gesagt hast. Nur mache mir damit zuerst

einen kleinen Kuchen, und du bringst ihn mir; Dann machst du es für dich und für deinen

Sohn."

 Arme Frau! Sie hat nichts mehr und wartet auf den Tod. Und zudem kommt ein Fremder

und erwartet von ihr, dass sie ihm das Wenige gibt, was ihr noch bleibt. Durch Elia aber ist es

Gott, der von ihr alles verlangt, was sie noch immer mit dem Leben verbindet: ihr so seltenes

Wasser,  ihre  letzte  Handvoll  Mehl  und  den  Boden  ihres  Öl  Krugs.  Gott  will  ihr  alles

wegnehmen. Er will, dass diese Witwe ihm alles gibt, was es ihr ermöglicht, einen weiteren

Tag zu überleben,  um sie  besser zu erfüllen und sie dann für lange Tage zu segnen. Sie

musste nur ihr Vertrauen in ihn setzen. Durch den Mund Elias, spricht der HERR, der Gott

Israels zu ihr: "Das Mehl, das in dem Topf ist, wird nicht fehlen, und das Öl, das im Krug ist,

wird nicht schwinden, bis an den Tag, da der HERR Regen geben wird auf den Boden." Die

arme Witwe tat genau das, was Elia von ihr verlangte: "Lange Zeit hatte sie und ihre Familie

essen können, genau wie Elia." Was für ein Wunder!

Gott hat Elia nach Zarpat geschickt, weil er diese Frau schon bemerkt hat. Sie hatte einen

aufkeimenden Glauben, einen Glauben, der auch vertieft werden musste. Um das zu tun,

brauchte sie  Elia so sehr, wie Elia sie brauchte.  Jeder war auf den anderen angewiesen.

Deshalb konnte Elia nicht in der Nähe des Baches bleiben. Er hatte eine Mission in Zarpat zu

erfüllen. Er sollte der Witwe helfen, ihren Glauben zu festigen. Auch der Christ muss seinen

Krit verlassen, um dorthin zu gelangen, wo Gott ihn hinführt, wo er sich für seinen Dienst

nützlich  machen  kann,  wo  er  seinem  Bruder,  seiner  Schwester,  helfen  kann.  Indem  er

seinem  Nächsten  Hilfe  zukommen  lässt,  kann  der  Christ  seinen  geistlichen  Unterhalt

verdienen. Bemerkenswert ist auch die Demut des großen Propheten Elia,  der von einer

zudem noch armen Witwe gefüttert wurde. "Vor dem Sturz will das Herz des Mannes hoch

hinaus, aber der Ehre geht Demut voraus." Können wir in Sprüche 18:12 lesen.

 So  hat  Elias  Demut  ihn  wirklich  groß  gemacht.  Es  lehrt  uns,  dass  wir  immer  unseren

Nächsten über uns selbst betrachten müssen. Jesus sagte: "Der Kleinste unter euch allen ist

der, der groß ist. " (Lukas 9: 48). Wir können auch diese arme Witwe als Beispiel nehmen. Sie
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hat alles gegeben, was sie hatte. Ihre Lage wäre ausweglos, hätte sie sich nicht bereit erklärt,

Elia zu helfen. Wie oft haben wir das Gefühl, am Ende zu sein, und nichts unseren Zustand

lösen  kann!  Doch  wenn  wir  unser  ganzes  Vertrauen  in  Gott  setzen,  kann  er  Wunder

vollbringen. Gott will, dass wir manchmal das aufgeben, was uns am meisten am Herzen liegt

und was unser geistiges Leben hindert. Dann kann Er seinen Segen über uns vergießen.

Das Ende des Kapitels ist nicht weniger erschütternd. Der Sohn der Witwe stirbt. Es ist eine

schreckliche Prüfung für die Mutter, aber auch für Elia. Dann sagte diese Frau zu Elia: "Was

ist zwischen mir und dir,  Mann Gottes? Bist du zu mir gekommen, um die Erinnerung an

meine Missetat zu erinnern und um meinen Sohn zu töten?"

 Eine solche Prüfung im Leben des Christen wird immer zu einer Gelegenheit in sich selbst

einzukehren,  auf  sein  Leben  zurückzublicken  und  versuchen  den  Grund  der  Lage  zu

verstehen.  Auch  das  ist  ein  Werkzeug  zur  Reinigung  des  Glaubens,  ein  schreckliches

Werkzeug, das Gott benutzt, das aber manchmal notwendig ist. Gott nahm der Witwe ihre

letzten Mittel zum Überleben und gab sie ihr hundertfach zurück. Er nimmt ihr nun sein

wertvollstes Gut ab, aber er wird es ihr durch das Gebet Elias zurückgeben. Der Prophet

verstand nicht, warum Gott die, von der er abhängt, so bedrängt, wie wir in Vers 20 lesen:

"Er rief zum HERRN und sprach HERR, mein Gott, tust du nun auch der Witwe, bei der ich mich

aufhalte, Böses an, indem du ihren Sohn sterben lässt?"

 Elia und die Witwe waren voneinander abhängig und halfen einander, aber beide waren vor

allem vom Herrn abhängig. In der Euphorie des Wunders, wenn sich Mehl und Öl jeden Tag

erneuerten und nie fehlten, war es für die Frau leicht zu sagen: "Ich glaube an den Herrn!",

aber  angesichts  des  leblosen  Körpers  ihres  Kindes  bricht  dieser  Glaube  zusammen.  Sie

musste  vom Herrn überarbeitet  und regeneriert  werden.  "Denn wen der  Herr  liebt,  den

züchtigt  er;  er  schlägt aber jeden Sohn,  den er aufnimmt. …aber  zum Nutzen,  damit wir

seiner Heiligkeit teilhaftig werden.“ Hebräer 12:6, 10

"Und die Frau sprach zu Elia: Jetzt erkenne ich, daß du ein Mann Gottes bist und daß das

Wort des HERRN in deinem Munde Wahrheit ist." Das ist der durch die Prüfung gereinigte

und restaurierte Glaube, den Gott von uns erwartet.

Abschließend möchte ich sagen, dass das Studium dieses frühen Elias-Ministeriums für mich

eine echte Ermutigung und ein großer Segen war. Dieser Mann, der nur ein Mensch wie wir

war, der denselben Leidenschaften ausgesetzt war wie wir, konnte sich selbst demütigen, bis

er seinen Lebensunterhalt aus dem Schnabel der Raben nahm, die er für unrein hielt, bis er

akzeptierte, von einer armen Frau genährt zu werden. Aber er betete.  Durch sein Beispiel

lädt uns Gott ein, dasselbe zu tun, zu beten und seinen Willen anzunehmen, auch wenn wir

manchmal keine Logik auf unserem menschlichen Maßstab finden.

Gott segne uns alle!

Amen
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