Elia – Ein Prophet und Wegbereiter Gottes 2
Gestern, Heute, Morgen 1. Könige Kp.17-19

23. Sept. `18

Einführung: Was ist ein «Komplex»? Ein spezielles Verhalten oder spezielle
Ansichten in Bezug auf sich selbst. Bsp. Minderwertigkeits-Komplex: Gefühl
der eigenen Unvollkommenheit, Unterlegenheit, Bedeutungslosigkeit…
Adonis-Komplex: Störung des Selbstbildes, vorwiegend bei Männern,
bezüglich ihrem Aussehen, eine Art von Muskelsucht. Napoleon-Komplex:
bezeichnet das Verhalten, eine kleine Körpergröße durch von außen sichtbare
Erfolge und Statussymbole zu kompensieren. Es gibt Christen die leiden an
einem Elia-Komplex. Was das ist erfahren wir am Ende dieser Botschaft.
1.

Teil Kp. 17 Zusammenhang: Gott bestraft Israel mit 3 1/2 Jahre ohne Regen. Gottloser König & heidnische Frau, Baalsanbetung

1) Kp. 18 Elia der Wegbereiter zurück zu Gott – Gott offenbart sich im Opfer
1Kö 18,1 Und es geschah nach vielen Tagen, im dritten Jahr, da erging das Wort des HERRN an Elia:
Geh hin, zeige dich Ahab, und ich will es regnen lassen auf den Erdboden!

In Lukas 4,25 erfahren wir, dass es 3 ½ Jahre nicht regnete in Israel.
3 ½ Jahre ist ein bedeutungsvoller Zeitabschnitt in der Bibel:
Lukas 13, 6-9 Jesus erzählt ein Gleichnis von einem fruchtlosen Feigenbaum (Israel) der 3 Jahre keine
Frucht gab. Und bestimmt ist es kein Zufall, dass Jesus mehr als 3 Jahre öffentlich in ganz Israel als Messias
wirkte! Doch sie haben ihn am Ende gekreuzigt. Für diejenigen die das Zeugnis Jesu ablehnten waren das
auch Gerichtszeiten. Vgl. Joh 3,19; 9,39 …ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen…
Auch im Blick auf die Endzeitereignisse im Buch der Offenbarung und Daniel wissen wir von 2 Zyklen die je
3 ½ Jahre umfassen. Auch diese Zeiten sind Gerichtszeiten für Israel und für die ganze Welt.
a) Elia beordert den König, die Baalspriester und das Volk auf den Karmel
1Kö 18,21-32 Da trat Elia vor das ganze Volk und sprach: Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist
der HERR Gott, so folgt ihm nach, ist es aber Baal, so folgt ihm! Und das Volk erwiderte ihm kein Wort. …
1Kö 18,30 Da sprach Elia zu dem ganzen Volk: Tretet heran zu mir! Als nun das ganze Volk zu ihm trat,
stellte er den Altar des HERRN, der niedergerissen war, wieder her.
Elia brachte Israel zurück zum «alten» Glauben und Gottesdienst.
- Sowohl die Art des Altars wie auch die Zeit des Opfers (V.36 Abendopfer zur 9.Stunde 15:00h) machte Elia
nach Gottes Gesetz (Mosebücher).
- Die 9. Stunde: Das ist auch die Zeit an der Jesus, DAS OPFER, am Kreuz starb! Mt. 27,46
- 12 Steine / 12 Stämme Israel -> Gemeinde Zeugnis in der Welt 1. Petr. 2,4-6 (Steine/Tempel)
- Grundlagen die bleiben: 1. Tim. 3,15-16 Gemeinde/Tempel: Pfeiler & Grundfeste der Wahrheit
William MacDonald:

Die Gemeinde wird »Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit« genannt. Ein Pfeiler ist nicht
nur eine Stütze eines Gebäudes, sondern wurde auch oft auf einem öffentlichen Marktplatz
aufgestellt. Daran wurden dann Ankündigungen aufgehängt. Somit war sie auch ein
Verkündiger. Die Gemeinde ist die Einheit auf Erden, die Gott erwählt hat, um seine
»Wahrheit« zu zeigen und zu verkündigen. Sie ist auch die »Grundfeste der Wahrheit«.
Grundfeste bedeutet soviel wie Fundament. Dieses Bild zeigt die Gemeinde als Einheit, die
mit der Verteidigung und Untermauerung der Wahrheit Gottes beauftragt ist.
b) Ein eigenwilliges Opfer – die einen mühen sich selbst ab und ihr «Gott» schweigt. (Religion, Leistung)
Glaube und Wahrheit: Etwas wird nicht wahr, indem wir daran glauben. Wir können mit unserem Geist
keine Wirklichkeit schaffen (Esoterik); nur Gott ist dazu fähig. Unsere Verantwortung ist es, der Realität ins
Auge zu sehen und uns zu entscheiden, zu glauben, dass das, was Gott sagt, wahr ist. Echter biblischer
Glaube zeigt sich in der Entscheidung, dieser Wahrheit zu glauben und danach zu handeln.
Wo Menschen wie die Baalspriester einem falschen Gottesverständnis glauben schenken, öffnen sie sich
dämonischem Wirken. Doch wie dieses Beispiel zeigt, ist im Kampf Licht gegen Finsternis das Licht – wie
in der Natur – stärker! Baal schweigt – Gott redet.
Psalm 94,9-10 Der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören? Der das Auge gebildet hat,
sollte der nicht sehen? Der die Völker züchtigt, sollte der nicht strafen, er, der die Menschen
Erkenntnis lehrt?
Du bist ein Gott der redet: https://www.youtube.com/watch?v=XbadGuudY1k
Elia kennt den Gott der Gnade & Wahrheit – der hört und erhört gemäss seinen Versprechungen!
Der wahre Glaube ist an Gnade & Frieden zu erkennen. Errettung ohne eigene Leistung.
 Wo zeigt mir Gott, dass ich umkehren und mein Leben wieder ganz auf ihn ausrichten soll?

2) Elia im Neuen Testament – (1) Johannes der Täufer:
Lk 1,17 Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden
zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk
zu bereiten. (Jes. 40,1-5; Mal. 3,23) (Johannes war keine Reinkarnation des Elia!)
Johannes der Täufer war der voraus angekündigte Wegvorbereiter für den
Messias Jesus Christus. In den Evangelien stossen wir immer wieder auf die
Frage: «Ist er der Elia?» Israel wusste um diese Ankündigung und sie suchten
nach Erkennungsmerkmalen. Sie suchten nach Erklärungen für die
aussergewöhnlichen Ereignisse die mit der Geburt des Täufers begannen.
Elia - ein «Wiederhersteller aller Dinge»

Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Elia kommt freilich
zuvor und wird alles wiederherstellen. // Mt. 11,14
Mal 3,23 Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und
furchtbare Tag des HERRN kommt; Mal 3,24 und er wird das Herz der Väter
den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen
das Land nicht mit dem Bann schlagen muß!
Mt 17,11

War nun Johannes der Täufer der Elia oder war er es nicht?
Antwort: Das kommt auf den Blickwinkeln an. Johannes der Täufer kam in der Kraft und dem Geist eines
Elias (Lukas 1,17). Er erfüllte den Auftrag, den Weg des Herrn zu bereiten (Jes 40,3; Mal 3,1). So gesehen
war er der Elia.
Da Johannes verworfen wurden, konnte die Wiederherstellung aller Dinge nicht kommen (Matthäus 17,11).
Darum muss nochmal ein Mann aufstehen, der die Merkmale eines Elias tragen wird. Das Volk wird dann
zubereitet werden und der Tag des Herrn wird anbrechen. Die Erfüllung von Maleachi 3,23 steht bis heute
aus. So gesehen war Johannes der Täufer nicht der Elia. (Johannes der Täufer bezieht die Prophezeiung
aus Maleachi 3,23 auch nicht auf sich; er spricht nur davon, dass er den Dienst erfüllen würde und sieht
sich als eine Stimme, nicht als die Erfüllung in Person).
Wir können auch sagen: Es gibt einen Elia, der es mit dem ersten Kommen des Herrn zu tun hat. Das war
Johannes der Täufer. Es gibt einen Elia, der es mit dem zweiten Kommen des Herrn zu tun. Und der wird
noch kommen. Wir finden diesen Elia in einen der zwei Zeugen in Offenbarung 11 wieder.
Offb. 11 die zwei Zeugen sind Elia und Mose
Zurüstung eines Überrests in Israel für die Wiederkunft des HERRN. Hier erfüllt sich endgültig die
Prophezeiung über Elia aus Mal. 3,23.
3) Schlussgedanken:
Ob zur Zeit des Königs Ahab, ob Johannes der Täufer, ob auf dem Tabor (Mt. 16) oder im Jerusalem der
Endzeit: Elia ist ein Vorbereiter auf den Messias.
Sein Leben macht uns deutlich: Es geht nicht um uns, es geht um Jesus. Er und nicht wir Christen sind die
Hoffnung der Welt
Ein Mensch mit Gefühlsregungen wie du und ich - Der Elia-Komplex
Jak. 5,17 Elia der Beter, ein Vorbild, ein Mensch wie du und ich!
- Die Zeit Elias ist auch die unsere.
- Was Elia stark machte macht auch uns stark:
Eph 6,10 Im übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke.
Wie ging es nach dem Karmelerlebnis weiter? Kam nun die grosse Erweckung in Israel? Leider nein. Gott
schenkte Israel als weitere Gnade den lange ersehnten Regen. Doch viel mehr hätten sie eine
Ausgiessung des Heiligen Geistes und das Wort Gottes gebraucht.
- Elia fällt danach in ein Loch. Er flieht vor Isebel (nicht vor Ahab) und versteckt sich in den Bergen.
Wie Jakobus schrieb: Ein Mensch mit den gleichen Gemütsregungen, Auf- und Ab`s wie du und ich.
Der Elia-Komplex: Ich bin allein übrig geblieben der für die Wahrheit einsteht. 1. Kön. 18,22;19,14.18
Wir lesen aber im Anfang dieses Kapitels, dass es noch 100 weitere Propheten in Israel gab. Und später sagte
ihm Gott, dass 7000 Menschen sich nicht vor Baal beugten. Du bist nicht allein auf deinem Weg mit Jesus. Auch
wir als Gemeinde sind nicht die allein richtigen und wahren. Es ist gut und wichtig, mit Christen Gemeinschaft zu
haben. Elia macht den Eindruck eines Einzelkämpfers. Das verschaffte ihm manches persönliche Problem. Gottes
Gemeinde lebt von Gemeinschaft miteinander -> Apg. 2,42.
Niemals allein: https://www.youtube.com/watch?v=f2JnO5u8Ogg

