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Ein Gott der Berge und der Täler 
Predigt vom 13. November 2022 (Marcel Blaser)  
 

Bibelstellen aus der Predigt 
 
Erste Könige 20,23 – 28 
Psalm 23,4, Psalm 139, 7-10, Psalm 119,105  
 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
 
Zu der Zeit von Elia regiert König Ahab im Nordreich von Israel. Er ist charakterlich 
schwach und lässt sich von seiner heidnischen Frau Isebel stark beeinflussen. Sie 
lässt die Propheten Gottes verfolgen und lässt auf den Hügeln Israels Altäre für 
andere Götter errichten. Gott lässt es zu, dass eine Dürre in das Land kommt und 
Feinde in das Land eindringen. Es ist Gottes tiefster Wunsch, dass sein Volk umkehrt 
und Ihm allein nachfolgt.  
Als der syrische König nach einer Niederlage gegen Israel sagt, dass der Gott Israels 
ein Gott der Berge und nicht ein Gott der Täler ist, will Gott seinem Volk zeigen, 
dass Er der allmächtige Gott ist.  
So besiegen die unterlegenen Israeliten ein weiteres Mal das übermächtige Heer der 
Syrer und schlagen Sie in die Flucht.  
 
Der syrische König Ben-Hadad hatte nur ein Ziel, er wollte die Israeliten besiegen. 
Diese bedrohende Situation brauchte Gott, damit die Israeliten die Möglichkeit 
hatten, Ihn zu erkennen, Er wollte ihnen zeigen, wer Er ist. Damit endete Ben-
Hadads Kriegszug gegen Israel im Desaster. Für Israel war es ein Sieg, welcher Gott 
ihnen geschenkt hat.  
Gott wollte seinem Volk zeigen, dass Er, ein Gott der Berge und der Täler ist, dass 
ihm nichts zu schwierig wäre.  
Die Feinde Israels waren der Ansicht, dass die Israeliten auf den Bergen unschlagbar 
sind, im Tal sind sie aber zu schlagen, da sie von Gott entfernt sind.  
 
Ist es in unserem Leben nicht manchmal auch so? Wenn wir uns nahe bei Gott 
fühlen, Erfolge feiern und das Leben nach Plan läuft, dann sind wir wie auf einem 
solchen Berg.  
Wenn wir aber durch ein Tal ziehen, sei es eine Krankheit, Misserfolg oder ein 
Schicksal, ist Gott dennoch da und ist an unserer Seite. Es gibt keine 
Lebensumstände, bei welchen Gott nicht in unserer Nähe wäre.     
 
Anregung zur Diskussion 

 
• Was sind in deinem Leben Berge bzw. Täler? Wo können wir miteinander 

Siege feiern bzw. einander in Täler begleiten?  
• Gibt es in deinem Leben ein solches Tal, aus dem dich Gott herausgeführt 

hat? 
 
Gebet  

• Wo möchtest du Gott für sein eingreifen danken.  
• Betet für konkrete Anliegen  


