
ELIJA –  
 

  
19,1 Und es lässt berichten Ahab der  Isebel alles, was gemacht hat Elija  
und über alle, die er getötet hat – all die Propheten – mit dem Schwert.  
2. Da schickt aus Isebel einen Boten zu Elija, zu sprechen:  

„So mögen es machen die Götter, und so mögen sie hinzufügen… 
fürwahr: um diese Zeit Morgen setze ich dein Leben  
dem Leben eines von ihnen gleich.“  

 
3 Und er sieht’s – und er steht auf – und er geht, um seines Lebens willen;  
und er kommt hin nach Beer-Sheba, welches zu Juda gehört, 
und er lässt lagern seinen Knecht dort.  
 

4 Er selbst – er ist gegangen in die Wüste – den Weg eines Tages; 
und er kommt hin und er setzt sich untern Ginsterstrauch – einen einsamen – 
und er verlangt von seinem Leben zu sterben; 
und er sagt:  

„Genug nun, HERR, nimm mein Leben! –  
Fürwahr, nicht besser bin ICH als meine Väter.“ 

5 Und er legt sich und schläft ein unterm Ginsterstrauch – einem einsamen.  
 

Und siehe da! – Dies! 
Ein Bote (Gottes) berührte ihn und er sagt zu ihm:  

„Steh auf! –Iss!“ 
6 Und er blickt auf – und siehe da! – bei seinem Kopf ein Brotfladen (auf) 
Glühkohlen (gebacken) und ein Krug (mit) Wasser;  
und er isst und er trinkt und er wendet sich um und er legt sich. 
 

7 Und es wendet sich um der Bote des HERRN – ein zweites Mal –  
und er berührt ihn und er sagt:  

„Steh auf! – Iss! 
Fürwahr: genug  (noch) hast du des Weges.“ 

8 Und er steht auf – und er isst – und er trinkt – und er geht in der Kraft der 
Speise – Er selbst – vierzig Tage und vierzig Nächte bist zum Berg des Gottes – 
dem Horeb.  
 

9 Und er kommt hin – dort zu der Höhle – und er übernachtet dort.  
 
9b Und siehe!  Ein Wort  des HERRN  zu ihm –  
und er spricht zu ihm:  

„Was (führt) dich hierher, Elija? 
10 Und er spricht:  

„Eifernd habe ich sehr geeifert für den HERRN, den Gott der 
Heerscharen;  

fürwahr: verlassen haben sie deinen Bund, die Söhne Israels;  
deine Altäre haben sie niedergerissen  
und deine Propheten haben sie getötet mit dem Schwert;  
und übrig geblieben bin ICH – ich allein;  
und sie versuchen mein Leben von mir zu nehmen.“ 
 

mein Gott ist JHWH 
 

 
 
11 Und er spricht:  

„Geh heraus! –  
Und du wirst dastehen beim Berg vom Angesicht des HERRN!“ 

 
Und siehe!  
Der HERR – er zieht vorüber 
und ein Geistwind –  groß und stark – zerreißend Berge und zerschmetternd 
Felsen vor dem Angesicht des HERRN –  
nicht im Geistwind (war) der HERR 

und hinter dem Geistwind  ein (Erd-)Beben  
nicht im Beben (war) der HERR;  
12 und hinter dem Beben ein Feuer –  
nicht im Feuer (war) der HERR 
und hinter dem Feuer – eine Stimme eines leisen Säuselns –  
 
13 Und es geschieht:  
als Elija darauf hört, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel  

und er geht heraus und stellt sich hin in den Eingang der Höhle, 
Und siehe! – zu ihm spricht eine Stimme:  

„Was (führt) dich hierher, Elija? 
14 Und er spricht:  

„Eifernd habe ich sehr geeifert für den HERRN, den Gott der 
Heerscharen;  
fürwahr: verlassen haben sie deinen Bund, die Söhne Israels;  
deine Altäre haben sie niedergerissen  

und deine Propheten haben sie getötet mit dem Schwert;  
und übrig geblieben bin ICH – ich allein;  
und sie versuchen mein Leben von mir zu nehmen.“ 

 
 
15 Und es spricht der HERR zu ihm:  

„Geh! Wende dich um auf deinem Weg durch diese Wüste (nach) 
Damaskus und bist du angekommen,  

dann salbst du Hasael zum König über Aram!  
16 Und Jehu, (Enkel-)Sohn Nimschis salbst du zum König über Israel 
und Elischa, Sohn des Schafat von Abel Mehola salbst du zum 
Propheten an deiner Stelle.  
17 Und es wird geschehen:  
wer entrinnt dem Schwert Hasaels, den wird töten lassen Jehu,  
und wer entrinnt dem Schwert Jehus, den wird töten lassen Elischa.  
18 Und ich habe übrig gelassen in Israel siebentausend,  

alle, welche die Knie nicht gebeugt haben vor Baal 
und jeden Mund, welcher nicht geküsst hat ihn.“ 
 
 
 
 
 

(1 Könige 19,1-18 – Grafik u. Übersetzung von  G. M. Ehlert) 


