
 
 
Die Gegenwart Elias 
 

 

 

 

Das letzte Kapitel des Alten Testamentes enthält eine endzeitliche Verhei-

ßung, die nicht nur Gottes letzte Warnungsbotschaft an das alte Israel beinhal-

tet, sondern darüber hinaus auch wesentliche Elemente von Gottes letzter 

Mahnung an sein neues Bundesvolk, die Gemeinde, in sich birgt: 

„Siehe, ich will euch senden den Propheten Elia, ehe der große und schreck-

liche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söh-

nen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf daß ich nicht komme und das 

Erdreich mit dem Bann schlage.“ (Mal. 3,23. 24) 

Das Neue Testament deutet den „großen und schrecklichen Tag des Herrn“ 

oder den Tag des Gerichts als den Tag der Wiederkunft Christi (Hebr. 9, 27. 28). 

Gott wird den „Propheten Elia“ senden, um sein Volk vor diesem Tag zu bewah-

ren, der die Bösen so total vernichten wird, daß „er wird ihnen weder Wurzel 

noch Zweig lassen“ (Mal. 3, 19). Darum ist die Annahme der Botschaft des Elia 

von entscheidender Bedeutung. Wird sie verworfen, so wird Gott „das Erdreich 

mit dem Bann“ schlagen. Wird sie angenommen, so ist Israel eins mit Gott in 

einem Bund, der dem Volk Gottes Segnungen bringen wird. 

Wer ist dieser kommende Elia? Ist es derselbe Prophet, der zu Israel sprach, 

als das Volk durch seine Baalsanbetung in eine Krise geraten war? Erklingt diese 

Botschaft nochmals in der Offenbarung, dem Buch, das ein Volk für die Wie-

derkunft Christi vorbereiten soll? 

Im Laufe der Weltgeschichte hat es eine Reihe von Botschaftern gegeben, 

die vorgaben, Elia zu sein. Es ist sehr wichtig für uns, die Bedeutung dieser fas-

zinierenden Weissagung von der 
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Rückkehr Elias zu begreifen. Gelingt uns das nicht, werden wir nicht imstande 

sein, in der Endzeit zwischen dem wahren und dem falschen Elia zu unterschei-

den. 

Für Maleachi und seine Zeitgenossen war Elia aus Tischbe in Gilead (1. Kön. 

17,1) einer der alten Propheten. Er lebte mehr als vier Jahrhunderte vor 

Maleachi und ungefähr 800 Jahre vor Christus. Das Buch der Könige berichtet, 

daß Elia ein von Gott gesandter Prophet war, der zu einer Zeit des religiösen 

und moralischen Abfalls in Israel wirkte, das dem Götzendienst und der Unmo-

ral des Baalsdienstes verfallen war. Elia war beauftragt, Gottes Volk zum mosai-

schen Bund zurückzuführen und Israels heiligen Jahwe-Gottesdienst wieder 

aufzurichten. Wenn Gott zu Maleachi sagte: „Bevor das letzte Gericht stattfin-

den wird, werde ich Elia wieder senden“, so müssen wir annehmen, daß Gottes 

Volk offensichtlich abgefallen ist. 

Oberflächlich betrachtet, könnte man vermuten, diese Verheißung künde die 

Rückkehr der Person des Propheten an. Das Neue Testament weist jedoch auf 

eine zweimalige Wiederholung der Botschaft des Elia hin, nicht auf die Wieder-

kehr des Propheten selbst. Christus deutete die Voraussage des Maleachi als 

die Verkündigung einer Erweckungs- und Reformationsbotschaft, die nach 

Geist und Wesen derjenigen des Elia entsprach und Christi erstes Kommen an-

kündigte. Analog dazu sollten wir auch in der Offenbarung nach einer weiteren 

Botschaft Ausschau halten, die im Geist und Gehalt derjenigen des alttesta-

mentlichen Propheten ähnlich ist und deren Zweck darin besteht, den Weg für 

das zweite Kommen Jesu vorzubereiten. Die Botschaft des Elia weist somit 

nicht auf eine Reinkarnation oder eine neue Erscheinung des buchstäblichen 

Propheten hin, sondern ist der Ruf Gottes, ein Volk für den Advent Christi zu-

zubereiten. 

Seinen Jüngern gegenüber gab Jesus jenen Rabbinen recht, die argumentier-

ten, Elia müsse dem Kommen des Messias als dessen Vorbote vorausgehen 

(Matth. 17, 10). „Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Elia soll freilich kom-

men und alles zurechtbringen. Doch ich sage euch: Elia ist schon gekommen, 

aber sie haben ihn nicht erkannt, sondern haben mit ihm getan, was sie 
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wollten. So wird auch der Menschensohn durch sie leiden müssen. Da verstan-

den die Jünger, daß er von Johannes dem Täufer zu ihnen geredet hatte.“ 

(Matth. 17, 11–13) 

Johannes der Täufer beanspruchte keineswegs, eine Reinkarnation des alt-

testamentlichen Propheten Elia zu sein (Joh. 1,21), sondern deutete seine Mis-

sion als „Stimme“ oder Botschaft, welche die unmittelbar bevorstehende Er-

scheinung des Messias ankündigte. „Ich bin eine Stimme eines Predigers in der 

Wüste. Ebnet den Weg des Herrn!“ (Joh. 1, 23) 

Schon vor der Geburt des Johannes hatte der Engel Gabriel seinen Eltern er-

klärt: „Er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und 

er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Her-

zen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Ge-

rechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist.“ (Luk. 1, 16. 

17) 

Gabriel zitiert hier fast wörtlich die Worte von Maleachi 3 und wendet sie auf 

den missionarischen Auftrag des Johannes an. Wenn er sagt, die Eliabotschaft 

sei eine Botschaft der Vorbereitung auf das Kommen Christi, so gibt er der alt-

testamentlichen Vorhersage eine christologische Deutung. 

Man darf also davon ausgehen, daß das Neue Testament nicht nur im Hin-

blick auf Christi erstes Kommen, sondern auch bezüglich seines zweiten Kom-

mens den Schlüssel zum richtigen Verständnis jener Weissagung in Maleachi 

enthält. Denn auf dieses noch zukünftige Ereignis scheint die alte Prophezeiung 

besonders zu passen, was wir insbesondere dem Hinweis auf den „großen und 

schrecklichen Tag des Herrn“ entnehmen können, der Im Neuen Testament als 

die Wiederkunft Jesu dargestellt wird. Die Apostel bezeichnen den kommenden 

Tag des Gerichts als den „Tag unseres Herrn Jesus Christus“ (siehe 1. Kor. 1, 7. 

8; 5, 5; 2. Kor. 1, 14). 

 

Die Botschaft Johannes des Täufers 

Die Botschaft des Elia wird also vor der Wiederkunft Jesu Christi wiederholt 

werden. Sie wird ein Volk zubereiten, vor den 
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Richtergott hintreten zu können. Sinn und Zweck dieser letzten Botschaft kön-

nen wir besser verstehen, wenn wir untersuchen, was Johannes der Täufer tat, 

um das Volk auf den ersten Advent vorzubereiten. Jesus sagte von Johannes, er 

werde „alles zurechtbringen“ (Matth. 17,11). Er tat, was Elia auch getan hatte, 

indem er die Menschen zu Gott und zu seinem Gesetz zurückrief. 

Als er König Herodes wegen dessen unerlaubter Beziehung zur Frau seines 

Bruders rügte (Luk. 3, 19), kostete Johannes dieses Eintreten für das Gesetz 

Gottes das Leben. Dennoch war er kein Gesetzesmensch, denn er verkündigte 

Christus als „Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt“ (Joh. 1, 29). 

Ist solch eine Botschaft der Erweckung und Erneuerung auch heute notwen-

dig? Nie zuvor haben die Menschen sich dem Gesetz Gottes so widersetzt und 

es derart mit Füßen getreten wie heute. Nie zuvor haben sie Gott so sehr ver-

worfen, sein Wort mehr verachtet, und nie zuvor hat die Welt eine solche Bot-

schaft so sehr benötigt wie gerade heute. 

Die Botschaft des Elia wird uns die unmittelbare Nähe des Kommens Christi 

bewußtmachen, denn sie soll kurz vorher verkündigt werden. Auch Johannes 

der Täufer erschien nicht etwa Jahrhunderte vor dem ersten Advent – vielmehr 

war er selbst zur Stelle, um Christus einzuführen. So muß es auch mit der Ver-

kündigung der Botschaft des Elia sein, die den zweiten Advent einläutet. Es 

muß eine Botschaft sein, die weltweit erschallt und die Gottes Volk, wo immer 

sich dieses befinden mag, aus dem Abfall in die rechte Bundesbeziehung mit 

Gott zurückruft. 

Um die Bedeutung und Tragweite dieser Botschaft für unsere Zeit verstehen 

zu können, müssen wir genauer untersuchen, worum es eigentlich bei Elias ers-

ter Botschaft ging. Dies bewahrt uns davor, grundlegenden Fehldeutungen zu 

erliegen. 

 

Elias Botschaft 

In 1. Könige 16, 30–33 lesen wir von der Heirat des Königs Ahab mit Isebel, 

der „Tochter Etbaals, des Königs der Sidonier“. Eine Heirat mit heidnischen 

Frauen war Israels Königen verbo- 
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ten, weil mit der Ehepartnerin oftmals auch deren heidnische Religion über-

nommen wurde. So auch hier. Der Baalsdienst, vermengt mit der wahren Anbe-

tung Jahwes, hielt seinen Einzug in Israel und wurde dem Volk auf gezwungen. 

Das dreiundzwanzigste Kapitel des 2. Buches der Könige erklärt ausführlich 

den Baalsdienst und läßt erkennen, daß es sich um eine Art Sonnenanbetung 

handelte. Unter diesem System dienten die Menschen „allem Heer des Him-

mels“ und opferten „der Sonne und dem Mond und den Planeten und allem 

Heer um Himmel“ (Verse 4. 5). Der in Israel praktizierte Baalsdienst will eine 

Vermengung von hebräischem Glaubensgut und Baalsdienst zu einem neuen 

religiösen System. Als Ergebnis dieses Abfalls verließen die zehn nördlichen 

Stämme „alle Gebote des Herrn, ihres Gottes, und machten sich zwei gegosse-

ne Kälber und ein Bild der Aschera und beteten alles Heer des Himmels an und 

dienten Baal“ (2. Kön. 17, 16). 

Elias Aufgabe war es darum, Israel aus dem Abfall herauszuführen und zum 

Gehorsam gegenüber Gott und seinen Geboten aufzurufen. Gott kann man 

nicht von seinen Geboten trennen, weil er durch sie seinen Willen zum Aus-

druck bringt. Seinen Willen zu verwerfen heißt Gott zu verwerfen. 

Als Zeichen des religiösen Abfalls Israels hielt Gott den Regen zurück (1. Kön. 

17, 1; siehe auch 5. Mose 11, 16. 17). Dreieinhalb Jahre blieb er aus – eine ver-

heerende Katastrophe für das Volk. Man hätte erwarten können, daß die Israe-

liten bereits nach dem ersten Dürrejahr auf ihre Knie gefallen wären, um im 

Gebet herauszufinden, wo sie in religiöser Hinsicht gefehlt hatten. Sind dessen 

verhärteten Ahab und Isebel ihre Herzen, so daß das Volk schreckliches Leid 

erfuhr. Gegen Ende der dreieinhalb Jahre sandte Gott Elia noch einmal mit ei-

ner letzten Mahnung zu den abgefallenen Führern des Volkes. 

Wie nahm das Volk die Botschaft Elias auf? Als Ahab Elia erblickte, rief er ihm 

zu: „Bist du nun da, der Israel ins Unglück stürzt?“ (1. Kön. 18, 17) 

Der Prophet antwortete: „Nicht ich stürze Israel ins Unglück, sondern du und 

deines Vaters Haus dadurch, daß ihr des 
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Herrn Gebote verlassen habt und wandelt den Baalen nach.“ (Vers 18) 

Wahrer Gottesdienst basiert auf göttlicher Offenbarung. Elia als göttliches 

Sprachrohr wollte das Volk dazu bringen, seine Treue zu Gott zu erneuern: „Da 

trat Elia zu allem Volk und sprach: Wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Ist 

der Herr Gott, so wandelt ihm nach, ist's aber Baal, so wandelt ihm nach.“ (1. 

Kön. 18, 21) In jener dramatischen Stunde fing der Prophet an, den Altar des 

Herrn, der verfallen war, wieder aufzubauen (Vers 30). 

Hier vermögen wir einen kleinen Eindruck von dem zu bekommen, was der 

Baalsdienst bewirkt hatte. Die Anbetung Jahwes samt der Heilsbotschaft von 

Gottes Gnade galt nichts mehr (siehe 3. Mose 17,11). Elia nimmt nun zwölf 

Steine und baut den Altar wieder auf. Mit diesem Tun verdeutlicht er erneut 

die Lehre von der Erlösung allein durch die Gnade, während er gleichzeitig die 

Einheit der zwölf Stämme Israels betont. Wir haben es hier also mit einer Bot-

schaft der Einheit und Wiederherstellung von Gesetz und Evangelium zu tun. 

Die Botschaft von Johannes dem Täufer enthielt im wesentlichen dieselben 

Elemente wie die Eliabotschaft. Er rief das Volk zurück zu Gottes Geboten und 

zu wahrer Buße durch den Glauben an das Lamm Gottes (Joh. 1, 29). Ihre An-

nahme dieser Botschaft bekundeten die Menschen, indem sie sich zur Verge-

bung ihrer Sünden taufen ließen (Luk. 3, 3). Auf diese Weise erfüllte Johannes 

seine Sendung, den Weg für den ersten Advent Jesu zu ebnen. 

Genauso muß es auch in der Zeit des Endes sein. Als den Jüngern Jesu ist uns 

aufgetragen, den modernen Menschen aus seinem Abgefallensein herauszu-

führen, weg von jeglicher noch so erhabenen Form des heute üblichen „Göt-

zendienstes“: vom Baalsdienst des Materialismus, der Verwissenschaftlichung, 

des Okkulten sowie der verzerrten Darstellungen von Gottes Evangelium. Elias 

Botschaft ist der Aufruf, sich sowohl von jeder Art Gesetzesreligion als auch von 

übertriebener Freizügigkeit loszusagen und stattdessen zur wahren Anbetung 

Jahwes und zum 
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ursprünglichen Gesetz und Evangelium zurückzukehren. Denn das ist zu allen 

Zeiten Gottes Absicht gewesen: die Menschheit in seinen Bund zurückzuführen. 

Und deshalb sandte Gott auch die Verkörperung seines Gesetzes und seines 

Evangeliums in dem Messias Jesus, der unter uns wohnte, damit wir das Wesen 

Gottes erkennen können und mit ihm zu leben suchen. 
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Elias Botschaft für die heutige Zeit 
 

 

 

Elias Botschaft für unsere Zeit finden wir in Offenbarung 14, 6–20. Der Rah-

men ist, wie in Maleachi vorhergesagt, das Gericht. Johannes sieht „eine weiße 

Wolke. Und auf der Wolke saß einer, der gleich war einem Menschensohn; der 

hatte eine goldene Krone auf seinem Haupt und in seiner Hand eine scharfe 

Sichel“. Und ein Engel ruft dem, der auf der Wolke saß, zu: „Setze deine Sichel 

an und ernte; denn die Zeit zu ernten ist gekommen, denn die Ernte der Erde 

ist reif geworden. Und der auf der Wolke saß, setzte seine Sichel an die Erde, 

und die Erde wurde abgeerntet.“ (Verse 14–16) 

Hier haben wir eine symbolische Darstellung des zweiten Kommens Christi 

vor uns. Er kommt mit einer Krone – als König der Könige – und mit einer Sichel 

– als Richter. Bald wird er das letzte Gericht, auf das alle Propheten hingewie-

sen haben, zu Ende führen. Die Bildersprache ist direkt dem Buch Joel entnom-

men, das gleichsam die Apokalypse im Kleinformat darstellt. Joel schildert Jah-

we, wie er in das Tal Joschafat hinabsteigt, um die Nationen zu richten, die sein 

Bundesvolk verfolgt haben. In Joel 4, 13 lesen wir den Satz: „Greift zur Sichel, 

denn die Ernte ist reif!“ Daraus müssen wir folgern, daß Johannes das apoka-

lyptische Bild Joels von Jahwes Gericht auf den Tag des Gerichts Christi über-

trägt. Christus selbst hatte erklärt, der Vater habe „alles Gericht dem Sohn 

übergeben“ (Joh. 5, 22). 

Christus wird aber nicht wiederkommen, ohne zuerst einen Ruf zur Buße er-

gehen zu lassen, der die wahre Anbetung wiederherstellen und die Menschen 

auf sein Kommen vorbereiten soll. Eine solche göttliche Einladung finden wir in 

Offenbarung 14, wo eine apokalyptische Vorbereitungsbotschaft verkündigt 

wird. 
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Die Botschaften der drei Engel von Offenbarung 14 hat Gott gegeben, damit 

wir sie verstehen. Sie stellen die Eliabotschaft für die heutige Zeit dar und wol-

len alle Kinder Gottes zusammenführen, gleich wo sie sich befinden und welche 

Namen sie jetzt noch tragen mögen – Katholiken, Lutheraner, Reformierte, Me-

thodisten, Anglikaner, Adventisten, Baptisten und andere. Sie alle sollen zur 

völligen Hingabe an den geoffenbarten Willen Gottes gerufen werden, zurück 

zur wahren Anbetung, zurück in die Fußspuren Jesu. 

Der Name der Kirche, der wir angehören, ist letztlich nicht von entscheiden-

der Bedeutung, weil eine Kirche uns nicht erlösen kann. Wenn eine Kirche das 

Heil nicht bringen kann, dann rettet auch nicht ihr Name. Viel wichtiger ist die 

Frage, ob eine Kirche die Botschaft Elias zur Kenntnis nimmt und beachtet; ob 

sie jene Botschaft ernst nimmt, die, wie in den Tagen Ahabs und zur Zeit Jo-

hannes des Täufers, einen jeden von uns auffordert, zu „halten die Gebote Got-

tes und den Glauben an Jesus“ (Offb. 14, 12). 

Die Eliabotschaft fordert alle Menschen auf, nicht länger die Schöpfung, son-

dern den Schöpfer anzubeten. „Betet an den, der gemacht hat Himmel und Er-

de und Meer und die Wasserquellen!“ (Offb. 14, 7) Hier wird offensichtlich das 

vierte Gebot ins Blickfeld gerückt: „Gedenke des Sabbattages, daß du ihn heili-

gest ... Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das 

Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am siebenten Tage. Darum segnete 

der Herr den Sabbattag und heiligte ihn.“ (2. Mose 20, 8–11) 

Eine Schreiberin hat die Aktualität der endzeitlichen Eliabotschaft von Offen-

barung 14 mit folgenden treffenden Worten umschrieben: „Wer das Menschli-

che über das Göttliche erhebt, wer Volksführer verherrlicht, wer das Geld an-

betet oder wer dir Lehren der Wissenschaft über die Wahrheiten der Offenba-

rung stellt, folgt auch heute mit der großen Menge Baal nach.“1 

Eine schreckliche Gerichts- und Warnungsbotschaft ergeht an alle, die es 

vorziehen, „das Tier und sein Bild“ anzubeten. Darin sehen manche Ausleger 

eine abgefallene Religion beziehungsweise eine bewußte Verdrehung von Got-

tes Gesetz und Evange- 
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lium. In der Eliabotschaft der Offenbarung erklärt ein Engel feierlich, Babylon – 

das abgefallene Religionssystem – sei gefallen (Offb. 14, 8). 

Es ist nicht ohne Bedeutung, wenn die Schrift Gottes heiliges Volk zur „Ge-

duld“ (Luther) oder „Ausdauer“ (Jerusalemer Bibel) aufruft. Ausdauer heißt 

Durchhaltevermögen. Wir werden aufgefordert, nicht nur Christen zu werden, 

sondern Christen zu bleiben, auch angesichts schwerer Verfolgungen, von de-

nen ja oftmals gerade diejenigen betroffen sind, die ernsthaft die Gebote Got-

tes zu befolgen versuchen. 

Wie in den Tagen Elias wird auch am Ende der Zeit das treue Halten der Ge-

bote das Kennzeichen der wahren Anbeter Gottes sein. Ein schrecklicher Fluch 

wird jedoch die treffen, die absichtlich Gott und seinem Willen Widerstand leis-

ten (siehe Offb. 14, 9–11). Darum ruft der Himmel alle Menschen auf, an Jesus 

zu glauben. 

Dieser Glaube ist so überzeugend, daß alle, die ihn teilen, bereitwillig und 

bedingungslos Jesus folgen, wohin er sie auch führen mag. Die Frage ist: Lieben 

wir Christus über alles? 

 

Die Gegenwart Elias 

Die Offenbarung beschreibt den Kern der letzten Warnungsbotschaft folgen-

dermaßen: „Und ich sah einen ändern Engel fliegen mitten durch den Himmel, 

der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, 

allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern.“ (Offb. 14, 6) Wir 

können die ganze Botschaft in dem vielsagenden Ausdruck „das ewige Evange-

lium“ zusammenfassen. Falls es sich dabei nicht um das eine Evangelium han-

delt, um das alte, unveränderte Evangelium, kann der, der es verkündigt, nicht 

der endzeitliche Elia sein. Dann predigt er auch nicht im Geist und in der Kraft 

und in der Wahrheit Elias. Wenn eine Kirche nicht die grundlegende Botschaft 

des erlösenden Evangeliums von Gottes unverdienter Gnade verkündigt, wenn 

sie nicht Rechtfertigung durch den Glauben ohne Werkgerechtigkeit darbietet, 

so erfüllt sie nicht die Mission, zu der sie sich bekennt; dann ist sie nicht die 

Auslegerin 
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des einen und einzigen Evangeliums Gottes, an dem sich alle ändern Botschaf-

ten messen lassen müssen (siehe Gal. 1, 6–9). 

Die Offenbarung gebraucht den Begriff „Evangelium“ hier in Verbindung mit 

dem Wort „ewig“. Johannes scheint dieses Adjektiv voranzusetzen, weil dieje-

nigen, die vorgeben, die Eliabotschaft zu predigen, Gefahr laufen, ein ganz an-

deres Evangelium anzubieten. Gerade eine Botschaft, die vornehmlich die 

Warnungen gegen Babylon und das Tier und sein Bild im Blickfeld hat, steht in 

der Gefahr, in eine Botschaft der Verdammnis statt des Heils verkehrt zu wer-

den. 

Das ewige Evangelium vermittelt das Heil. Es ist der einzige Weg vom verlo-

renen Paradies zum erneuerten Paradies. Darum zieht sich dieses Evangelium 

durch alle Zeitalter. Es ist immer noch jene eine Evangeliumsbotschaft vom 

stellvertretenden Teil des Sohnes Gottes, die Jesaja predigte (Jes. 53). Es ist die 

Botschaft vom Lamm Gottes, wie Johannes sie predigte. Es ist das Evangelium 

von der göttlichen Annahme aufrichtiger Buße, wie Jesus es predigte, dasselbe 

Evangelium der unverdienten Gnade, das Paulus predigte. Es ist das Evangeli-

um, das auch die letzte Generation mit großer Dringlichkeit verkündigen soll. 

Gott läßt alles zu seiner Zeit geschehen, und zwar immer dann, wenn die Zeit 

reif ist. Sein „Timing“ ist perfekt. Die weltweite Verkündigung der letzten Auf-

forderung Gottes, ihm und seinem Willen zu folgen – und nichts anderes ist mit 

der „Gegenwart des Elia“ gemeint –, kann als das wichtigste Zeichen für das 

baldige Erscheinen Christi in Herrlichkeit angesehen werden. 

In seiner Barmherzigkeit lädt Gott uns noch einmal ein, unsere Anbetung des 

Schöpfers zu erneuern, eine Anbetung, von der sich göttliche Liebe für alle 

Menschen ergießt, getragen vom Geist und der Wahrheit. Wenn es stimmt, daß 

uns das Evangelium Christi zum Gehorsam gegenüber Gott aufruft, und zwar 

von ganzem Herzen und mit allen unsern Kräften, dann haben wir es hier mit 

dem genauen Gegenteil von Gesetzesreligion und Werkgerechtigkeit zu tun; 

denn das Evangelium will uns ja gerade davon abbringen, uns auf unsere eige-

nen Bemühungen zu verlassen, sondern will uns vielmehr dahin führen, voll 

und ganz von 
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Christus abhängig zu sein und uns ganz und gar auf ihn zu verlassen. Die göttli-

che Botschaft erweckt Glauben in denen, die sie hören. Jetzt gepredigt, berei-

tet sie die Menschheit darauf vor, einst im Gericht bestehen zu können und 

dem, der mit Krone und Sichel als König der Könige und gerechter Richter 

kommt, von Angesicht zu Angesicht gegenüberzutreten. 

Jetzt, während Christus seine unverdiente, erlösende Gnade noch jedem an-

bietet, verlangt die Eliabotschaft nach unserer Entscheidung. „Wie lange hinket 

ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach, ist's aber Baal, so 

wandelt ihm nach.“ (1. Kön. 18, 21) Die Wahrheit läßt sich niemals in Zahlen 

ausdrücken. Elia stand praktisch allein gegen die 850 Propheten Baals und der 

Aschera, die von der israelitischen Regierung gestützt wurden. In einer Zeit des 

weit verbreiteten Abfalls begnügt sich Gott nicht mit einer neutralen Haltung. 

Wenn er uns jetzt aufruft, uns aufs neue ihm, seinem Wort und Reich zu wei-

hen, dann ist es höchste Zeit, sich aufzumachen und auf die Seite der treuge-

bliebenen Übrigen zu stellen, die sich allein auf die Bibel berufen und deren 

Glaubensbekenntnis allein die Bibel ist.  

 

Der Endkampf als Vorschattung und Erfüllung  

Der geistliche Konflikt zwischen Elia und den Propheten Baals auf dem Berg 

Karmel kann als dramatisch inszenierter Prototyp der letzten großen Schlacht 

zwischen Gut und Böse in Offenbarung 16, 13–16 angesehen werden. In den 

Tagen Elias standen drei Mächte im Widerspruch zum Propheten Gottes: Ahab, 

der König von Israel, verkörperte die staatliche Gewalt des Nordreiches. Isebel, 

seine heidnische Ehefrau aus Phönizien, förderte aktiv den Baalskult unter den 

nördlichen Stämmen Israels; sie war es auch, die „die Propheten des Herrn aus-

rottete“ (1. Kön. 18,4), und sie versinnbildet die Verfolgungsmacht der abgefal-

lenen Religion Israels. Schließlich sind da noch die falschen Propheten, insge-

samt 850 an der Zahl, die Isebels Befehle ausführten (Vers 19). 

Es ist gewiß kein Zufall, daß Johannes die drei apokalyptischen 
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Mächte, die sich in der Endzeit gegen das messianische Volk Gottes verbünden, 

als „Drache“, „Tier“ und „falschen Propheten“ (Offb. 16, 13) beschreibt. Diese 

dämonische Dreieinigkeit, von einem widernatürlichen Haß gegen das wahre 

Israel getrieben, bringt die Regierungsgewalten der Welt zusammen, um bei 

Harmagedon zum letzten Todesstoß gegen die geächtete Gemeinde auszuho-

len (Offb. 16,16). 

Manche Forscher haben „Har Magedon“ oder „Berg Megiddo“ mit dem Berg 

Karmel, der sich unweit von Megiddo befindet, in Verbindung gebracht und da-

raus den Schluß gezogen, Har Magedon sei der apokalyptische Antitypus jener 

historischen Auseinandersetzung auf dem Berg Karmel zur Zeit Elias.2 

Diese typologische Verbindung lehrt uns erneut, daß es bei Harmagedon um 

die wahre und falsche Anbetung des Gottes Israels geht. Mehr noch, das Er-

gebnis der allerletzten Konfrontation am Ende der Zeit offenbart eine sehr auf-

fallende Parallele zum Triumph Elias. Gott selbst ließ Feuer vom Himmel fallen, 

welches das Opfer Elias auf dem Berg Karmel verzehrte und auf diese Weise 

darüber entschied, wer der wahre und lebendige Gott war (1. Kön. 18, 38). An-

schließend befahl der Prophet Gottes, alle falschen Propheten gefangenzu-

nehmen und im Kischon-Tal zu töten (Vers 40). In der Schlacht von 

Harmagedon wird Christus in ähnlicher Weise den Sieg erringen. Wenn er sich 

mit seinen himmlischen Heeren dem Schlachtfeld nähert, wird der heilige Krieg 

ein schnelles Ende finden: 

„Und das Tier wurde ergriffen und mit ihm der falsche Prophet, der vor sei-

nen Augen die Zeichen getan hatte... Und die ändern wurden erschlagen mit 

dem Schwert, das aus dem Munde dessen ging, der auf dem Pferd saß.“ (Offb. 

19, 20. 21) 

Einen größeren Trost als die Vernichtung der Feinde stellte für Gottes Volk 

jedoch der Lohn dar, den auch Elia erleben durfte. Nach Vollendung seiner Mis-

sion nahm Gott ihn auf in seine ewige Herrlichkeit, und Elia fuhr in einem 

himmlischen Wagen mit Pferden wie Feuer zum Himmel. „Und Elia fuhr im 

Sturmwind gen Himmel.“ (2. Kön. 2, 11, Jerusalemer Bibel) Diese Belohnung 

Elias ist eine prophetische Vorausschau auf das, was die 
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letzte Generation der Kinder Gottes erwartet. Wenn Christus, auf seinem sieg-

reichen Schlachtpferd reitend, vom Aufgang der Sonne in seiner Herrlichkeit 

erscheinen wird, werden Myriaden von Engeln ihn auf ihren weißen Pferden 

begleiten, um die Heiligen von ihren Unterdrückern zu befreien und sie in die 

ewige Gegenwart Christi zu geleiten (Offb. 19, 11–14). Darauf hatten sie so lan-

ge gewartet und gehofft! Dafür lohnte es sich, zu leben und zu leiden, wie Pau-

lus sagte: „Denn ich bin überzeugt, daß dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fal-

len gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll.“ (Röm. 8, 18) 
 

1 Ellen G. White, Propheten und Könige, Hamburg, S. 119 
2 E. Lohmeyer, Die Offenbarung des Johannes, Tübingen, 1953, S. 153; William H. Shea, The Loca-

tion and Significance of Armageddon in Revelation 16:16, Andrews University Seminary Studies, Vol. 

18, 1980, S. 157–162. 
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