
Muhammad Ali vs. Joe Frazier im „Thrilla in Manila“ - für zahlreiche Experten 

der legendärste Titelkampf aller Zeiten. Ali gewinnt den Kampf, nachdem Frazier

in der 14. Runde aufgibt.



ELIA – EIN PROPHET WIRFT DAS 

HANDTUCH



Elia, …

● ein Mann mit Heldenmut.

● der Prophet, der am Bach Krit gewesen ist.

● der Mann, den Gott ins Fortbildungslager Zarpat
geschickt hat.

● der Glaubensheld, der sich den Propheten des 
Baal in ihrer Übermacht gestellt und der Feuer 
vom Himmel gerufen hat.

● der Mann der Demut, der Gott vertraute, weil Er 
ein Versprechen gegeben hatte.

● der Mann, der betete als er von Gott Stärke 
brauchte.



Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die 

Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen um 

diese Zeit mit deinem Leben nicht so verfahre wie du mit 

ihrem Leben!                                                    
1. Könige 19, 2



Und als er das sah, machte er sich auf und ging fort um 

seines Lebens willen; und er kam nach Beerscheba, das 

zu Juda gehört, und ließ seinen Burschen dort zurück. 

Er selbst aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise 

weit, und er kam und setzte sich unter einen 

Ginsterstrauch. Und er erbat für sich den Tod und 

sprach: Es ist genug! So nimm nun, HERR, mein Leben, 

denn ich bin nicht besser als meine Väter!
1. Könige 19, 3+4



1. Elia gibt auf – w a r u m?

1.1. Elia dachte nicht mehr realistisch und sein Blick war getrübt.

1.2. Elia verzichtete auf stärkende und Mut machende 

Beziehungen.

1.3. Elia befand sich in der Nachwirkung eines großen Sieges.

1.4. Elia war körperlich erschöpft und gefühlsmäßig ausgelaugt.

1.5. Elia hatte sich in Selbstmitleid verrannt.
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Wenn jemand traurig ist, sollte er dafür sorgen, 

dass er nicht alleine ist!
(Luther)

Lasst mich den Satz übertragen:                                                      

Wenn ein Mensch Angst hat, sollte er dafür 

sorgen, dass er nicht alleine ist!

1.2. Elia verzichtete auf stärkende und Mut 
machende Beziehungen.



1. Elia gibt auf – w a r u m?

1.1. Elia dachte nicht mehr realistisch und sein Blick war getrübt.

1.2. Elia verzichtete auf stärkende und Mut machende 

Beziehungen.

1.3. Elia befand sich in der Nachwirkung eines großen Sieges.

1.4. Elia war körperlich erschöpft und gefühlsmäßig ausgelaugt.
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H. Dannenbaum schreibt:                                                      

„Segnungen und große Erfahrungen 
mit Gott sind nicht ungefährlich. Man hält 
sich dann leicht für etwas Großes, man 
kommt sich unentbehrlich vor, man hält 
sich für besser und wichtiger als seine 

Brüder oder als seine Väter.“

1.3. Elia befand sich in der Nachwirkung 
eines großen Sieges.



1. Elia gibt auf – w a r u m?

1.1. Elia dachte nicht mehr realistisch und sein Blick war getrübt.

1.2. Elia verzichtete auf stärkende und Mut machende 

Beziehungen.

1.3. Elia befand sich in der Nachwirkung eines großen Sieges.

1.4. Elia war körperlich erschöpft und gefühlsmäßig ausgelaugt.

1.5. Elia hatte sich in Selbstmitleid verrannt.
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1.4. Elia war körperlich erschöpft und gefühlsmäßig 
ausgelaugt.

Elia …

- lebte am Rande des Existenzminimums

- stand auf der Fahndungsliste des Königs

- hatte viele Jahre in der Einöde verbracht

- erlebte eine wunderbare Gotteserfahrung auf dem Karmel

- war am Ende seiner Kräfte – gefühlsmäßig ausgelaugt



1. Elia gibt auf – w a r u m?

1.1. Elia dachte nicht mehr realistisch und sein Blick war getrübt.

1.2. Elia verzichtete auf stärkende und Mut machende 

Beziehungen.

1.3. Elia befand sich in der Nachwirkung eines großen Sieges.

1.4. Elia war körperlich erschöpft und gefühlsmäßig ausgelaugt.

1.5. Elia hatte sich in Selbstmitleid verrannt.
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Wer sich in seiner Umgebung zu Jesus bekennt, der erlebt 
Reaktionen wie

• „Du siehst Dinge als Christ viel zu eng. Du bist 
mir mit deinen Überzeugungen viel zu fanatisch 

und intolerant.

• „Wenn ich bedenke, was du dir als Christ alles 
nicht erlauben darfst. Also nein: Christsein –
das empfände ich als Zwangsjacke.“

• „Ich glaub´ ja auch an Gott. Aber ich finde, du 

übertreibst die Sache mit deinem Glauben 

maßlos…“

1.5. Elia hatte sich in Selbstmitleid 
verrannt.



1.5. Elia hatte sich in Selbstmitleid verrannt.

Menschen, die mit Ernst Gott dienen wollen, bleiben in 
dieser Welt eine kleine, belächelte Minderheit. 

Haben wir den Mut zu dieser Existenz des gegen-den-

Strom-Schwimmens? 

In den Augen der Welt erscheinen wir oft als „Relikt 
der Vergangenheit“. 

Für Jesus ist dieser „schäbige Rest“ das Salz der 

Erde, um dessentwillen diese Erde bis jetzt vor dem 
Verderben bewahrt worden ist.



1.5. Elia hatte sich in Selbstmitleid verrannt.

Martin Luther hat einmal gesagt:                                             

„Die Sünden der groder großßen Heiligenen Heiligen
haben mich oft mehr gestärkt als 

ihre Tugenden.“



1. Elia gibt auf – w a r u m?

2. „Es ist genug“ oder die Sünde der Verzagtheit
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2. „Es ist genug“ oder die Sünde der Verzagtheit

Konrad Eißler sagt:                                                          

„Nein, von Kraftprotzen ist in der Bibel nicht die Rede, 
die mit ihren Muskelpaketen die Welt aus den Angeln 
heben. Und von Superstars erst recht nicht, die mit 
ihrem Glitzeranzug alles überstrahlen. Aber von 
Elendsbündeln und Nervenbündeln, die den ganzen 

Bettel hinwerfen (1) und sagen: 

„E s  i s t  g e n u g!“

____________________________________________

(1) den ganzen Bettel hinwerfen (ugs.)
(die) Brocken hinschmeißen die weiße Fahne hissen 
(die) Flinte ins Korn werfen (das) Handtuch werfen



2. „Es ist genug“ oder die Sünde der Verzagtheit

Und ich?:

- Bin ich überhaupt am richtigen Platz?

- Können andere die Gruppe/den 
Hauskreis nicht besser leiten?

- Ich hab mich so abgerackert, um den Jugendlichen 
den Glauben an Jesus wichtig zu machen. Aber es 
interessiert sich keiner dafür.

- Ach, Gott, warum zeigst du diesem Menschen nicht mal 

handgreiflich, dass du kein harmloser Eia-popeia-Gott, 
sondern wirklich der Herr bist, der alle Macht in 
Händen hält?



2. „Es ist genug“ oder die Sünde der Verzagtheit

Tiefe Verzagtheit hat sich der Seele Elias bemächtigt. 
Der Teufel hat sein Spiel gewonnen!

Ist denn Verzagtheit so schlimm?



2. „Es ist genug“ oder die Sünde der Verzagtheit

Offenbarung 21, 8

Aber den Feigen und Ungläubigen[o. Treulosen] und 
mit Gräueln Befleckten und Mördern und Unzüchtigen 
und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern 
ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel 

brennt; das ist der zweite Tod.
(Elberfelder)

Dagegen den Feigen[den Verzagten] und 
Ungläubigen[Treulosen], den Unreinen und Mördern, 
den Unzüchtigen und Zauberern[Giftmischern], den 

Götzendienern und allen Lügnern soll ihr Teil in dem 

See werden, der mit Feuer und Schwefel brennt: 
dies ist der zweite Tod.                                        

(Menge)



1. Elia gibt auf – w a r u m?

2. „Es ist genug“ oder die Sünde der Verzagtheit

2.1. Verzagtheit ist Undankbarkeit gegen die bisherige Führung 

Gottes. (Vergangenheit)

2.2. Verzagtheit ist Unglaube dem gegenwärtigen Gott gegenüber. 

(Gegenwart)

2.3. Verzagtheit ist Misstrauen. (Zukunft)

ELIA – EIN PROPHET WIRFT DAS 

HANDTUCH



2.1. Verzagtheit ist Undankbarkeit gegen die bisherige 
Führung Gottes. (Vergangenheit)

Elias ganzes Leben war 
eine Kette von Wundern Gottes! 
An all das denkt er mit keinem Gedanken.                
Wie vergesslich ist die Verzagtheit.                            

Alles wird durchgestrichen! 

Alles! 



2.1. Verzagtheit ist Undankbarkeit gegen die bisherige 
Führung Gottes. (Vergangenheit)

Unser Herr hat uns errettet aus der Finsternis, 
wir sind erkauft  mit dem Blut Jesu Christi zu 
Gottes Eigentum - aber an das alles denkt                                       

die Verzagtheit                                                
mit keinem Gedanken.



2.1. Verzagtheit ist Undankbarkeit gegen die bisherige 
Führung Gottes. (Vergangenheit)

 Wenn Leidenschaft in die Krise kommt, dann 
kriege ich einen Knick in der Optik! So war das bei 
Elia. In der Krise, in der Enttäuschung, da verliert 
man leicht den geistlichen Blick. 

 Wenn Leidenschaft sich nicht auszahlt, dann 
kommt irgendwann der Frust: Ich bin der einzige, 
der noch die Fahne aufrecht hält. 

 Wenn Leidenschaft in die Krise kommt, dann 
bestimmt der Frust mein Sichtfeld! Und dann sieht 
man nur noch sich!



1. Elia gibt auf – w a r u m?

2. „Es ist genug“ oder die Sünde der Verzagtheit

2.1. Verzagtheit ist Undankbarkeit gegen die bisherige Führung 

Gottes. (Vergangenheit)

2.2. Verzagtheit ist Unglaube dem gegenwärtigen Gott gegenüber. 

(Gegenwart)

2.3. Verzagtheit ist Misstrauen. (Zukunft)
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2.2. Verzagtheit ist Unglaube dem gegenwärtigen Gott 
gegenüber. (Gegenwart)

Verzagtheit rechnet nicht mit Gott. Verzagtheit 

streicht Gott durch. Verzagtheit ist Unglaube.

Im Leben Luthers hat es öfters Zeiten gegeben, 
� wo er sehr am Boden lag 
� wo er kein Weiterkommen sah 
� wo das Evangelium scheinbar nichts 

mehr ausrichtet 
� wo Feindschaft von allen Seiten droht 



2.2. Verzagtheit ist Unglaube dem gegenwärtigen Gott 
gegenüber. (Gegenwart)

1) Jesus lebt, mit ihm auch ich! Tod, wo sind nun deine Schrecken?
Er, er lebt und wird auch mich von den Toten auferwecken.
Er verklärt mich in sein Licht; dies ist meine Zuversicht.

2) Jesus lebt! Ihm ist das Reich über alle Welt gegeben;
mit ihm werd auch ich zugleich ewig herrschen, ewig leben.
Gott erfüllt, was er verspricht; dies ist meine Zuversicht.

3) Jesus lebt! Wer nun verzagt, lästert ihn und Gottes Ehre.
Gnade hat er zugesagt, dass der Sünder sich bekehre.
Gott verstößt in Christus nicht; dies ist meine Zuversicht.

4) Jesus lebt! Sein Heil ist mein, sein sei auch mein ganzes Leben;
reines Herzens will ich sein und den Lüsten widerstreben.
Er verlässt den Schwachen nicht; dies ist meine Zuversicht

5) Jesus lebt! Ich bin gewiss, nichts soll mich von Jesus scheiden,
keine Macht der Finsternis, keine Herrlichkeit, kein Leiden.
Er gibt Kraft zu dieser Pflicht; dies ist meine Zuversicht.

6) Jesus lebt! Nun ist der Tod mir der Eingang in das Leben.
Welchen Trost in Todesnot wird er meiner Seele geben,
wenn sie gläubig zu ihm spricht: Herr, Herr, meine Zuversicht!



2.2. Verzagtheit ist Unglaube dem gegenwärtigen Gott 
gegenüber. (Gegenwart)

Es ist mir ein Wort so wichtig                                  
geworden, das der Apostel im                                    
12. Kapitel des Hebräerbriefes                                                       
schreibt: 

• Weg von der Isebel
• Weg von den Schwierigkeiten oder den Gefahren, 

in denen wir uns befinden
• Weg von allem, worauf der Feind unser Augenmerk 

richten möchte, um uns verzagt und mutlos zu 
machen!



1. Elia gibt auf – w a r u m?

2. „Es ist genug“ oder die Sünde der Verzagtheit

2.1. Verzagtheit ist Undankbarkeit gegen die bisherige Führung 

Gottes. (Vergangenheit)

2.2. Verzagtheit ist Unglaube dem gegenwärtigen Gott gegenüber. 

(Gegenwart)

2.3. Verzagtheit ist Misstrauen (Zukunft)
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2.3. Verzagtheit ist Misstrauen. (Zukunft)

Warum will Elia sterben? 
� Weil er sich von der Zukunft nichts 

mehr verspricht. 
� Er erwartet nichts mehr, weder 

für sich noch für sein Volk.

- Gott soll nicht imstande sein, ihn vor Isebel zu schützen?

- Hat Er ihn denn nicht vor Ahab beschützt? 

- Es soll keine Reformation in Israel zustande 
kommen? 

- Warum denn nicht?

Was für ein törichter, sündhafter Gedanke!



2.3. Verzagtheit ist Misstrauen. (Zukunft)

Wenn die Angst anklopft, 
dann lasse den Glauben 

die Tür öffnen und du 
wirst sehen: 

Niemand ist da!



Lieber himmlischer Vater,
Ich komme als Dein Kind zu Dir. Ich suche Deinen Schutz. Du bist das 

Einzige, wovor ich zu Recht Furcht haben darf, weil ich dich ehre.

Ich habe mich von Verzagtheit (Angst) bestimmen lassen, weil ich Dir 
zu wenig vertraut oder an Dir gezweifelt habe. Ich habe mich zu oft 

nur auf meine Kraft verlassen. Danke, dass Du mir durch Christus
vergeben hast.

Ich vertraue der Wahrheit, dass Du mir keinen Geist der Verzagtheit 
(Angst), sondern einen Geist der Kraft, Liebe und Besonnenheit 
gegeben hast. Deswegen sage ich mich von jedem Geist der 

Verzagtheit (Angst) los. Zeig mir, welche ungesunden Ängste mich 
kontrollieren. Zeig mir, wie ich ängstlich geworden bin. Zeig, welche 
Lügen ich geglaubt habe. Öffne die Augen meines Herzens für Deine 

Wahrheit und zeige mir, dass ich Dir voll vertrauen kann, weil Du 
mich bedingungslos liebst. AMEN



1. Elia gibt auf – w a r u m?

2. „Es ist genug“ oder die Sünde der Verzagtheit

3. Begegnung mit Gottes Gnade oder „In der 

Seelsorge Gottes“

3.1. Gott gewährte Elia eine Zeit der Ruhe und Stärkung.

3.2. Gott redete weise mit Elia.

3.3. Gott verschaffte Elia einen engen Freund.
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3.1. Gott gewährte Elia eine Zeit der Ruhe und Stärkung.

Erschöpfung kann einen emotional total aus dem 
Gleichgewicht bringen. 
Müdigkeit kann alle möglichen seltsamen 
Einbildungen hervorrufen. 
Beides führt dazu, dass man bereit ist, einer Lüge zu 
glauben.

Gott schickt ein Lunchpaket vom Himmel!                           
Das ist's, was der müde Elia braucht.
Elia betete um ein Todesmittel und Gott gab ihm 
Lebensmittel!



1 Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts 

mangeln. 2 Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet 

mich zum frischen Wasser. 3 Er erquicket meine Seele.                  
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.             
4 Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein 

Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten 

mich. 5 Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner 

Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll 
ein. 6 Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben 
lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar. 
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3.2. Gott redete weise mit Elia.

Vers 9 

Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht.                             

Und siehe, das Wort des HERRN kam zu ihm:                    

Was machst du hier, Elia?

Er gab Gott eine ausweichende Antwort. „Ich bin allein 
übrig geblieben“. Das heißt doch: Gott hat mich im Stich 
gelassen.

Anstatt in sich zu schlagen, schlug er um sich.                     
Die anderen haben Schuld.

Man sollte sagen: „Ich habe gesündigt.“
Aber das bringt man nicht fertig. 



3.2. Gott redete weise mit Elia.

„Wer seine Schuld verheimlicht, dem wird es 
nicht gelingen, wer sie aber bekennt und lässt, 

der wird Barmherzigkeit erlangen.“
Sprüche 28, 13

„Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, 
so verführen wir uns selbst, und die Wahrheit 

ist nicht in uns.“
1. Johannes 1, 8



3.2. Gott redete weise mit Elia.

„Ich – habe – gesündigt!“
Das ist der Weg, um gesegnet zu werden.



3.2. Gott redete weise mit Elia.

Nähme ich Flügel der Morgenröte und 

ließe mich nieder am äußersten Ende 

des Meeres, so würde auch dort deine 

Hand mich führen und deine Rechte 

mich halten!

Psalm 139, 19+20



3.2. Gott redete weise mit Elia.

Zu einem schriftgemäßen Wiedergutmachen gehört das 
offene Geständnis der Schuld. 
Gestehe offen deine Schuld ein, die du begangen hast! 
Elia tut's nicht. Und die Folge? Der Herr spricht zu ihm: 

„Gehe wieder hin deines Weges!“



3.2. Gott redete weise mit Elia.

_____________________________________________________

(1) Redewendung: Durch die Finger sehen 

Bedeutung:  Nachsichtig sein; etwas oder jemanden milde, d. h. nicht der 
ganzen Wahrheit entsprechend beurteilen; jemanden unkritisch und in 
seiner Wirklichkeit eingeschränkt wahrnehmen

Vergiss es nicht! Gott ist 
geduldig  und langmütig. 
Aber Er ist auch ein heiliger 
Gott, der Seinen Kindern 
nicht „durch die Finger 

sieht“(1), der es im 
Gegenteil mit ihnen sehr 
genau nimmt. 
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Elia erinnert uns, dass wir aufschauen sollen.

- Lasst uns aufschauen, nachdem der Herr 
uns gnädig von Depressionen befreit hat.

- Lasst uns aufschauen, wenn er uns Ruhe 
und Stärkung zukommen lässt, nachdem 
uns ein verrückter Terminplan völlig 
erschöpft hat.

- Lasst uns aufschauen und ihm danken, 
wenn er sanft und geduldig durch sein Wort zu 
uns spricht, nachdem wir aus der Grube des 
Selbstmitleids gekrabbelt sind.



Elia erinnert uns, dass wir aufschauen sollen.

- Lasst uns aufschauen und ihn preisen, wenn 
Er uns in seiner Treue mit einem Freund 
versorgt, der uns annimmt, uns versteht und 
uns aufrichtet.

- Lasst uns aufschauen und den Geber mehr 
lieben als die Gaben.



Elia erinnert uns, dass wir aufschauen sollen.

- Lasst uns aufschauen und sagen: „Ich danke 
dir, Herr, dass du uns alles über Elia                   
hast wissen lassen“, der doch ein 
unvergessliches Vorbild dafür ist, dass man 
auf nichts anderes schauen sollte als auf Gott 
selbst, den liebenden Vater, der sich               
danach sehnt, dass seine Kinder ihren Blick zu 
ihm wenden.


