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OASE Predigt 

19. Juni 2011 

 

Thema: vom Regen sprechen in der Dürre 

 

Einstieg: von Regen sprechen in der Dürre 

 

 Heute morgen Geschichte des Propheten Elia aus 1 Könige 18 

 Zeit ungefähr 550 v. Chr. 

 Begebenheit unmittelbar nach Elias Sieg über die falschen 

Propheten des Baal auf dem Berg Karmel 

 3 Personen sind in der Begebenheit wichtig 

 Der Prophet Elia, der nun um die Beendigung der furchtbaren 

Dürrekatasrophe betet, die als Gericht Gottes wegen des 

Götzendienstes des Königs und des Volkes Israels kam 

 Der König selbst namens Ahab 

 Der Diener des Elia  

1 Könige 18,41-45 

Dann sagte Elija zu Ahab: "Geh nun hinauf, iss und trink! Denn es 

rauscht schon, als wollte es reichlich regnen."  

42 Da ging Ahab zum Essen, Elija aber stieg auf den Gipfel des 

Karmel, kauerte sich auf den Boden und verbarg sein Gesicht zwischen 

den Knien.  

43 Dann sagte er zu seinem Diener: "Steig hoch und halte Ausschau in 

Richtung Meer." Der tat es und sagte dann: "Es ist nichts zu sehen!" 

Elija sagte: "Geh noch einmal!" Siebenmal schickte er ihn so.  

44 Beim siebten Mal meldete er: "Ich sehe eine Wolke aus dem Meer 

aufsteigen, so klein wie eine Hand." Da sagte Elija: "Geh zu Ahab 

und sag: 'Lass anspannen und fahr los, damit du nicht vom Regen 

überrascht wirst!'"  

45 Inzwischen war Wind aufgekommen und schwarze Wolken verfinsterten 

den Himmel. Dann kam ein starker Regenguss herunter. Ahab stieg auf 

seinen Wagen und fuhr los.  
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46 Da kam die Kraft Jahwes über Elija. Er band sein Obergewand mit 

dem Gürtel hoch und lief vor Ahab her bis nach Jesreel.3 

 

 Wenn Du das Geräusch gehört hast, ist eines der schwierigsten 

Dinge, darüber zu sprechen 

 Dann Du hörst dich wie ein Narr an 

 Der Boden, auf dem du stehst, hat tiefe Risse von der 

langanhaltenden Dürre 

 Er knackt bei jedem Schritt 

 Grünes Gras ist längst gelb geworden, selbst Kakteen sterben ab 

 Und du erzählst vom Regen! 

Bsp.: 

 Wir träumen von einer blühenden, wachsenden Gemeinde mit einem 

positiven Einfluss auf diese Region 

 Seit Jahren kann man sich oft seinen Sitzplatz großzügig 

aussuchen 

 

Bsp.:  

 Seit Jahren bete ich darum, dass ich aus meinen Schulden 

herauskomme und ins Plus übergehe 

Bsp: 

 Jahrelang warte ich nun schon darauf, dass Gott mich als Single 

mit der passenden Person zusammen bringt 

 

Spannung: das Wort des Herrn ist dir ganz nahe 

 

 Aber es wird nichts geschehen, wenn du nicht darüber sprichst 

 Solange du es nur still in dir behältst, wird es nicht 

passieren 

 Als Christen sollen wir von dem sprechen, was wir glauben 

 Selbst wenn es naiv, unreif und unpassend erscheint wie bei 

Joseph, dem träumenden Sohn des Jakob 
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 Manche meinen, dass Joseph falsch gehandelt habe, als er seinen 

Traum von Gott seiner Familie erzählt hat 

 Nein, er handelte nicht falsch, als er weiter sagt von dem, was 

Gott ihm über sein Leben gezeigt hatte 

 

Römer 10, 6-8 (Neue evangelistische Übersetzung) 

Aber die Gerechtigkeit, die auf dem Glauben beruht, sagt: "Du musst 

dich nicht fragen: 'Kann denn jemand in den Himmel hinaufsteigen?'" 

- als müsste man Christus von dort herabholen -, "oder: 'Kann jemand 

in den Abgrund hinuntersteigen?'" - als müsste man Christus von den 

Toten heraufholen. Im Gegenteil, sie sagt: "Das Wort ist dir ganz 

nahe. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen."  Mit diesem Wort 

ist die Botschaft vom Glauben gemeint, die wir predigen. 

 Es wird nicht geschehen, ehe du davon weiter erzählst und 

der Geist und das Leben aus Gottes gesprochenem Wort wirken 

kann 

 Wir sollen weiter erzählen, was wir glauben 

 Wenn du etwas von Gott her für dein Leben erkannt hast, 

sollst du aussprechen, was du glaubst 

Interaktion: Sag es weiter! 

Arbeit: Geh zurück und halte Ausschau 

 

 Das geht so beim Evangelium der Errettung 

 Es muss weiter erzählt werden 

 Es geht uns auch so bei den unsichtbaren Segnungen, die 

sichtbare Wirklichkeit werden sollen 

 Die Reihenfolge ist einfach: erst hören, dann sprechen, dann 

sehen 

 Elia hört ein Geräusch von Rauschen des Regens 

 Aber sein Diener hört nichts und sieht nichts 

 Frei heraus sagt er es: es ist nichts da 

 Hier sehen wir exemplarisch den Unterschied im Umgang mit 

Gottes Verheißung 
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 Elia ist geistlich wach und hat Gottes Absichten vernommen 

 Sein Diener hat nichts gehört und kann nur von dem erzählen, 

was seine Augen sehen 

Exkurs:  

 solche Situationen führen oft zu Enttäuschungen bei Menschen 

mit einem tatsächlichen echten Reden Gottes 

 ich kann nichts von dem sehen, was du sagst, dass Gott geredet 

hat 

 ja wann kommt es denn zum Vorschein? 

 Es ist die Zeit anhaltenden Gebetes und Festhalten an Gottes 

Wort 

 Interessant, wie Elia mit seinem Diener umgeht 

 er schickt ihn sieben Mal zurück, um Ausschau zu halten 

 Bild für das Hinein wachsen in eine geistliche Sicht für Gottes 

Absichten in deinem Leben 

 Geh zurück, zurück in Gottes Gegenwart, zurück zu seinem Wort, 

lese nach, höre hin, mache fest mit Gottes Reden 

 Wachse im Glauben und werde sicherer: 

 Was ist meine innere Überzeugung? 

 Wie soll ich über und zu meinen Umständen sprechen? 

Interaktion: 

 Sag zu sieben Leuten um dich herum: Geh zurück! 

 Beim siebten Mal erkennt es der Diener des Elia: eine kleine 

Regenwolke am Horizont 

 Es ist noch nicht viel 

 Aber Elia handelt auf das kleine Zeichen hin 

 Wie ist das bei dir? 

 Wie groß und vollendet muss das Zeichen sein, damit du dich mit 

Jesus in Bewegung setzt? 

 Es mag in deinem Leben noch klein aussehen, aber die kleine 

Wolke des Segens muss gefeiert werden 

 Sie soll dich in Bewegung setzen mit der Gewissheit, dass das 

Beste noch kommt 

 Sie soll dich Gott loben lassen im Vorraus 
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Bsp: 

 Ich habe immer noch nicht genügend Geld, aber ich habe eine 

Lohnerhöhung bekommen 

 Ich habe immer noch keine Frau, aber ich bin mit jemandem 

ausgegangen und es war schön 

 Die Gemeinde platzt noch nicht aus allen Nähten, aber wir 

hatten einen guten Gottesdienst 

 Herr, ich danke dir für das, was du bereits getan hast 

 Elias Diener sieht etwas 

 Elia, werde mal nicht zu begeistert, es ist eine Wolke, aber 

nur eine kleine. 

 Elia lässt sich durch das kleine Zeichen nicht entmutigen 

 Wie geht es dir mit den kleinen Zeichen Gottes? 

 Herr, ich lebe heilig, bete an, gehe zum Gottesdienst, spende 

treu und großzügig 

 Und jetzt nur diese kleine Wolke am Horizont? 

 Wäre da nicht mehr drin gewesen? 

 Manchmal müssen wir mit der kleinen Wolke feiern 

 Es kommt nicht darauf an, mit welch kleinen Anfängen es beginnt 

 Es kommt darauf an, dass das Ende gut wird 

 Elia sagt zum König: Spann an und fahre vom Berg hinab, damit 

der Regen dich nicht aufhält 

 Es kommt noch mehr nach, wenn wir uns in Bewegung setzen mit 

der kleinen Wolke 

 Sonst wirst du vom Wolkenbruch überwältigt 

 

Ausweitung: Lass dich beschleunigen 

 Es braucht Vorbereitung für Kapazität in deinem Leben, die du 

jetzt noch nicht brauchst 

 Es sollen bereits jetzt Dienste und Angebote in unserer 

Gemeinde entstehen, die wir jetzt noch nicht voll benötigen 

 Wir brauchen Dinge in unserer Gemeinde, die jetzt lächerlich 

aussehen, aber eine Vorbereitung sind auf das Größere, das 

kommt 
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 Wenn du wartest, bis der Sturm losbricht, um zu handeln, ist es 

zu spät 

 Als das Vorzeichen der kleinen Wolke erscheint, wechselt das 

Tempo in eine höhere Geschwindigkeit 

 Die Kutsche des Königs wird angespannt 

 Und Elia rennt schneller als das Gespann des Königs 

 Es ist das Bild der beginnenden Ausgießung von Gottes Segen, 

der Menschen beschleunigt 

 Sie eifrig macht, das Ziel ihres Lebens zu erreichen 

 Wer möchte heute morgen schneller werden, Gottes Absichten zu 

erkennen und entsprechend zu handeln 

 Wer möchte zügiger mit Jesus unterwegs sein? 

 unsere Segnungsteams beten heute morgen mit dir und segnen dich 

in deinem Unterwegs sein mit Jesus 

 

 


