
Was tust du 
hier?



„Der HERR erhörte Elias Gebet…“
„Alles, was du im Auftrag des Herrn 
sagst, ist wahr.„ (1Kö 17,22ff)

„Jeder soll sehen, dass ich dir 
diene… (1Kö 17,22)

Da kam die Kraft des HERRN 
über Elia. (1Kö 18,46)

Ich bin doch blöd, wenn ich 
mich da verausgabe



1.Kön 19,9-15
9 Elia ging in eine Höhle, um darin zu übernachten.  Plötzlich sprach der Herr zu ihm: "Elia, was tust du 
hier?"
10 Elia antwortete: "Ach Herr, du großer und allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die 
Israeliten zu dir zurückzubringen! Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre 
niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Und nun trachten 
sie auch mir nach dem Leben!"

11 Da antwortete ihm der Herr: "Komm aus deiner Höhle heraus, und tritt vor mich hin! Denn ich will an dir 
vorübergehen." Auf einmal zog ein heftiger Sturm herauf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus 
und zerschmetterte sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als Nächstes bebte die Erde, aber auch im 
Erdbeben war der Herr nicht.
12 Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln.

13 Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort stehen. 
Und noch einmal wurde er gefragt: "Elia, was tust du hier?"
14 Wieder antwortete Elia: "Ach Herr, …!"

15 Da gab der Herr ihm einen neuen Auftrag: "Elia, geh den Weg durch die Wüste wieder zurück und weiter 
nach Damaskus…



1.Kön 19,11-13

11 Da antwortete ihm der Herr: "Komm aus 
deiner Höhle heraus, und tritt vor mich hin! 
Denn ich will an dir vorübergehen." …

12 Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht 
darin. Danach hörte Elia ein leises Säuseln.

13 Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging 
zum Eingang der Höhle zurück und blieb dort 
stehen. Und noch einmal wurde er gefragt: 
"Elia, was tust du hier?"



Du bist, geistlich gesehen vielleicht in einer Höhle wenn:

a) Es interessiert mich nicht wirklich, wie Gott über mich 
denkt.
b) Die anderen Christen machen doch nur Mist.
c) Ich darf doch anderen nicht ihren Glauben vorschreiben.
d) Früher war ich da auch mal dabei – das ist lange her.
e) Früher ja, aber das tue ich mir jetzt nicht mehr an.
f) Sünde? Zeit heilt alle Wunden. Da wächst Gras drüber.
g) Schön, aber frag mich in zwei Monaten noch mal.
h)…



„Komm aus deiner 
Höhle heraus und tritt 

vor mich hin.“
1. Könige 19,11

„Da gab der HERR 
einen neuen Auftrag.“

1. Könige 19,15

„Ach HERR….“
1. Könige 19,10

„Ach HERR….“
1. Könige 19,14

Geistliche Erweckung


