Elia war ein schwacher Menschen wie wir: Jak.4.17
Bei diesen Studien geht es um das Leben und den Dienst einer der Gottes Männer im alten
Testament - (Der Mensch Elia). Elia war der Mann, der für Gott eingetreten ist, in einer Zeit
die mit unserer Zeit zu vergleichen ist.
Israel stand damals unter einer ungöttlichen Herrschaft, und die Nation als Ganzes hatte Gott
verlassen. Der Dienst von Elia war ein Protest gegen die Götzenanbetung und Verdorbenheit,
die das nördliche Königreich eingegangen war. Er hatte oft Auseinandersetzungen mit Ahab dem moralisch - schwachen König und seiner Frau Isebel. Elia war aber mutig und stand für
seinen Gott. Er hatte laut aufgeschrieen und hatte nichts verschönt, so hat Gott ihn auch heftig
unterstützt. So möge Gott uns eine neue Vision durch diese Studien über das Leben und
Dienst von Elia geben.

1. Der Mensch:- 1Könige.17.1;
Jes.59.16;Hes.22.30;Apg.3.12-13;14.8-15;1kor.1.2629;Jak.5.17
Es soll uns ermutigen, zu wissen dass alles was Elia getan hat, tat er als Mensch. Er zeigt auch
seine menschlichen Seiten als er sich durch Furcht vor Menschen entmutigen ließ. Auch wenn
diese Entmutigung nicht entschuldbar war, zeigte es uns, dass Elia ein Mensch war...Jak.5.17.
So wenn er alles was er getan hat, als Mensch tat, können wir auch durch Christus alles tun.
Gott sucht heute noch nach Menschen, die sich selbst ganz für Gott hingeben. Und Gott wird
durch sie wirken, Großtaten größer als die von Elia zu vollbringen.

2. Die Botschaft:- 1Könige 17.1; 18.17-18,24; 21.17-29
Mit der von Gott in ihm wirkende Kraft, diente Elia als das Gewissen seiner Nation und
hinderte das Volk daran, den Weg von Ahab und Isebel zu gehen. Er war ein freimutiger
Verteidiger der Wahrheit. Seine Botschaft war direkt, offen und dynamisch. Was besonders
an ihm war, obwohl er kühn war, war er dennoch auch ausgeglichen, nicht nur überführend
auch mitfühlend, nicht nur hart, auch gerecht, fair anständig. Alle Prediger unserer Zeit sollten
etwas von diesem Tischbiter lernen.

3. Der Dienst:- der Dienst von Elia wurde gekennzeichnet
durch:
1. Kraft Gottes: 1könige17.13-24;18.24,36-38,41-45; 2Könige 1.2-17;9.2527;2Kron.21.12-15 Gottes Kraft hat durch ihn gewirkt. Dies wurde durch die
unterschiedlichen Wunder und genaue Prophetien offenbar.
2. Produktivität für Gott: 1könige 17.24;18.39-40;21.27-29 Sein Dienst hatte sehr viele
erfolgreiche Ergebnisse.
3. Verpflegung durch Gott: 1Könige 17.2-14;19.5-8 Gott hat immer für die Bedürfnisse
von Elia vorgesorgt
4. Zusammenarbeit mit Gott: 1Könige 17.2,8;18.1;19.9;18.37 Elia hatte Erfolg in seinem
Dienst, nur weil er so eng mit Gott war. Er hat nie allein gearbeitet. Er ist
ausschließlich nur auf Gott angewiesen gewesen. Das einzige Mal, wo er von der

Quelle seiner Kraft weggeschaut hat, war als Angst und Furcht vor Menschen sowie
Entmutigung in seinem Leben eingetreten sind.
5. Gebet zu Gott: 1könige 19.8 Um eine Großtat für Gott tun zu können, müssen wir viel
Zeit mit Gott verbringen. Elia konnte alles erreichen, nur durch ein mächtiges und
dynamisches Gebetsleben.
Das Leben und der Dienst von Elia war wirklich etwas besonderes. Er hat ein kraftvolles
Leben durchgeführt. Hat diese Welt in einer wunderbaren Weise verlassen. (2Könige 2.11)
und nach seinem Tod hat er weiterhin leben beeinflusst (2Könige 2.15;Mat.11.14;17.3-4).
Allerdings dürft ihr nicht vergessen,....Elia war ein Mensch wie wir..... So wenn wir es ihm
erlauben, Christus kann auch in uns sehr stark wirken, für uns mit uns und durch uns
bewirken, Dinge, die großer sind als die, die durch das Leben und den Dienst von Elia getan
wurden.
" Denn wahrlich, ich sage euch wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen
zu diesen Berge: Hebe dich dorthin; so wird er sich heben; und euch wird nichts unmöglich
sein " Matt.17.20
"Wer aber durchschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und dabei beharrt und ist
nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter, der wird selig sein in seiner Tat". Jak.1.25
Für weitere Hilfe, nehmen sie bitte Kontakt mit uns auf: Euer geistliches Wohlergehen ist
unser Anliegen
schreibe bitte an: office@word-life.org
oder
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