
Wenn dir alles zu viel wird! 
Wie wir mit Gottes Hilfe Lebenskrisen überwinden 



Mit vollem Recht bin ich wütend!  

Am liebsten wäre ich tot! 

 



Herr ich kann nicht mehr!  

Lass mich sterben! 

 

.. 



1.Konige 19,3-7 

Da packte Elia die Angst.  

Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beerscheba 
ganz im Süden Judas. 

 

.. 



Jona 1,6 

Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm: Was 
schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an! 

 



Jona 1,12 

Da sagte er zu ihnen: Nehmt mich und werft mich ins 
Meer! Dann wird das Meer euch in Ruhe lassen;  

denn ich habe erkannt, dass dieser große Sturm um 
meinetwillen über euch gekommen ist. 

 



Jona 2,1-10 

Und Jona betete zum HERRN, seinem Gott, aus dem Bauch 
des Fisches und sprach:  

Ich rief aus meiner Bedrängnis zum HERRN, und er 
antwortete mir. Aus dem Schoß des Scheol schrie ich um 
Hilfe - du hörtest meine Stimme. Und du hattest mich in die 
Tiefe geworfen, in das Herz der Meere, und Strömung 
umgab mich. Alle deine Wogen und deine Wellen gingen 
über mich dahin. 

Da sprach ich: Verstoßen bin ich von deinen Augen hinweg, 
dennoch werde ich wieder hinblicken zu deinem heiligen 
Tempel. 

 



Jona 2,1-10 

Wasser umfing mich bis an die Seele, die Tiefe umschloss mich, 
Seetang schlang sich um mein Haupt.  

Zu den Gründen der Berge sank ich hinab. Der Erde Riegel waren 
hinter mir auf ewig geschlossen. 

Da führtest du mein Leben aus der Grube herauf, HERR, mein Gott.  

Als meine Seele in mir verschmachtete, dachte ich an den HERRN. 
Und mein Gebet kam zu dir, in deinen heiligen Tempel.  

Die, die nichtige Götzen verehren, verlassen ihre Gnade. Ich aber 
will dir Opfer bringen mit der Stimme des Lobes; was ich gelobt 
habe, werde ich erfüllen. Bei dem HERRN ist Rettung. 

 



Jona 4,5 

Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der 
Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte; darunter 
setzte er sich in den Schatten, bis er sähe, was der 
Stadt widerfahren würde. 

 

 



1. Konige 19,3 

Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet 
hatte, zurück. Allein wanderte er einen Tag lang weiter 
bis tief in die Wüste hinein.  

 

 

.. 



Jona 4,1 

Jona aber ärgerte sich sehr darüber, voller Zorn betete 
er:  

Ach, HERR, habe ich das nicht gleich geahnt, als ich 
noch zu Hause war? Darum wollte ich ja auch so rasch 
wie möglich nach Tarsis fliehen! Ich wusste es doch: Du 
bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld 
ist groß, deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich 
umstimmen und strafst dann doch nicht. 

 

 



1.Konige 19,4 

Irgendwann wird es mich sowieso treffen, wie meine 
Vorfahren. 

 

 

.. 



Wie Gott dir in der Krise begegnet 
 

 



Jona 4, 11 

Ich aber sollte Ninive nicht verschonen, diese große 
Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die Gut 
und Böse nicht unterscheiden können, und dazu noch 

so viele Tiere? 

 

 



1. Konige 19,9-13 

Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten.  

Plötzlich sprach der HERR zu ihm: »Elia, was tust du 
hier?«   

Elia antwortete: »Ach, HERR, du 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!« 

 

 

.. 



1. Konige 19,9-13 

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 auf, 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.  

Dann kam ein Feuer, doch der HERR war nicht darin. 

Danach hörte Elia ein leises Säuseln.  

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?« 

 

 

 

.. 


