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1 Kings 17–19 
 

“IFTHE LORD BE GOD, FOLLOW HIM!” 

20. Juni bis 3. Juli, 2022 
 

1 Könige 17 bis 19 
 

“WENN DER HERR DER WAHRE GOTT IST, 
DANN FOLGT IHM!” 

 
1 K ing s  17 .  Elijah seals the 
heavens and is fed by the ravens—
At his command the barrel of flour 

and the jar of oil of the widow of Zarephath never become 
empty—He raises her son from death. 
 
1  K ing s  18 .  Elijah is sent to meet Ahab—Obadiah saves 
a hundred prophets and meets Elijah—Elijah challenges the 
prophets of Baal to call down fire from heaven—They fail—
He calls down fire, slays the prophets of Baal, and opens the 
heavens for rain. 
 
1  K ing s  19 .  Jezebel seeks the life of Elijah—An angel 
sends him to Horeb—The Lord speaks to Elijah, not in the 
wind nor the earthquake nor the fire, but in a still, small 
voice—Elisha joins Elijah. 

1. Könige 17. Elia versiegelt 
den Himmel und wird von 
den Raben gefüttert—Auf 

seinen Befehl werden das Mehlfass und der Ölkrug der Witwe 
von Sarepta nie leer—Er erweckt ihren Sohn vom Tod. 
 
1. Könige 18. Elia wird gesandt, um Ahab zu treffen—
Obadja rettet hundert Propheten und trifft Elia—Elia fordert 
die Propheten des Baal heraus, Feuer vom Himmel 
herabzurufen—Sie scheitern—Er ruft Feuer herab, tötet die 
Propheten des Baal und öffnet die Himmel für Regen. 
 
1. Könige 19. Isebel trachtet nach dem Leben von Elia—Ein 
Engel schickt ihn zum Horeb—Der Herr spricht zu Elia, 
nicht im Wind, noch im Erdbeben, noch im Feuer, sondern mit 
leiser, leiser Stimme—Elisa schließt sich Elia an. 

How is rain a metaphor 
of blessings? 
The connection of rain and 
life is expressed in Jewish 
prayers, and it also 

includes a subtle (still small voice), recurring 
inference to the Messiah. “. . . benediction also 
praises God for His power, or gevurah. Among 
the manifestations of God’s power are His 
providing sustenance for all living creatures, 
His healing the sick, and His causing rain to 
fall. Stress is laid on the revival of the dead, 
and the benediction which concludes with 
Barukh mehayyeh ha-metim (“Blessed be . . . 
He Who revives the dead”) is therefore also 
known as Tehiyyat ha-Metim (“Resurrection of 
the Dead”). “Bountiful rain in season is a 
blessing and its absence is regarded as a 
punishment from God. Dew, the nightly 
condensation of vapor is also emphasized as 
a symbol of beneficence since it is a source of 
water for plant life during the dry season. Its 
absence is also considered to be drought.” 

Inwiefern ist Regen eine 
Segensmetapher? 
Die Verbindung von Regen 
und Leben kommt in 
jüdischen Gebeten zum 

Ausdruck und beinhaltet auch einen subtilen 
(noch leisen) immer wiederkehrenden Hinweis 
auf den Messias. “. . . Der Segen lobt Gott 
auch für Seine Macht oder Gwurah. Zu den 
Manifestationen von Gottes Macht gehört, dass 
er alle Lebewesen mit Nahrung versorgt, die 
Kranken heilt und Regen fallen lässt. Die 
Betonung liegt auf der Wiederbelebung der 
Toten, und der Segen, der mit Barukh 
mehayyeh ha-metim („Gesegnet sei … der die 
Toten wiederbelebt“) endet, ist daher auch als 
Tehiyyat ha-Metim („Auferstehung der Toten“) 
bekannt “). „Ergiebiger Regen in der Jahreszeit 
ist ein Segen, und sein Fehlen wird als Strafe 
Gottes angesehen. Tau, die nächtliche 
Kondensation von Dampf, wird auch als 
Symbol der Wohltätigkeit hervorgehoben, da er 
während der Trockenzeit eine Wasserquelle für 
Pflanzen ist. Sein Fehlen gilt auch als Dürre.“ 
„Gebete für Regen gehören zu den frühesten 
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“Prayers for rain are found among the earliest 
liturgies. In the time of the Second Temple, the 
high priest recited a prayer for rain on the Day 
of Atonement. During periods of drought 
special prayers and fasting were ordained. 
The prayers for rain and dew in the daily 
Amidah (afternoon prayers) evolved from 
these practices. Today the principal prayers 
for rain are recited during the musaf (extra 
services on Shabbat and other High Days) 
service on the eighth day of Sukkot, and a 
benediction (“Who causes wind to blow and 
rain to fall”) is recited in the Amidah daily 
thereafter until Passover, when the rainy 
season comes to an end. The special prayers 
for dew are chanted during the musaf service 
on the first day of Passover and the 
benediction for dew is substituted thereafter in 
the daily Amidah until Sukkot. From about the 
fifth or sixth of December until Passover the 
Amidah also includes a benediction for both 
rain and dew.” “There are two seasons in 
Israel: winter—the cold, rainy season from 
about October to April, and summer—the hot, 
dry season when rain is virtually non-existent. 
“Because Passover falls around the beginning 
of spring, and because in Erez (land) Israel the 
rainy season ends approximately at the time, a 
special prayer for dew (tal) is recited on the 
first day and the prayer for rain (morid ha-
geshem) is suspended.” “In biblical Hebrew, 
tal, the word for dew, may also mean a light 
rain. A comparison of biblical and talmudic 
quotations and the contemporary rainfall 
tables of Israel’s meteorologists shows that the 
ancient records were accurate observations of 
weather phenomena. Rains fall in most of 
Israel from late October to May; and except for 
dew, the other months are dry. The amount of 
rain is also variable, so that crop irrigation has 
been developed to supplement the rainfall and 
to extend the growing season.” (Encyclopedia 
Judaica Jr.) In Jerusalem, the capital of 
Israel, the rainfall is equivalent to London, the 
capital of England, although Israel gets its rain 
all at once! An annual average of twenty-six 

Liturgien. Zur Zeit des Zweiten Tempels 
rezitierte der Hohepriester am Versöhnungstag 
ein Regengebet. In Dürreperioden wurden 
besondere Gebete und Fasten angeordnet. 
Aus diesen Praktiken entwickelten sich die 
Gebete für Regen und Tau in der täglichen 
Amida (Nachmittags Gebete). Heute werden 
die Hauptgebete für Regen während des Musaf 
(Zusatzleistungen am Schabbat und an 
anderen hohe Feiertagen) Gottesdienstes am 
achten Tag von Sukkot rezitiert, und danach 
wird in der Amida täglich bis zum Pessach, 
wenn die Regenzeit kommt, ein Segen („Wer 
lässt Wind wehen und Regen fallen lassen“) 
rezitiert zu einem Ende. Die besonderen 
Gebete für Tau werden während des Musaf-
Gottesdienstes am ersten Pessach-Tag 
gesungen und der Segen für Tau wird danach 
in der täglichen Amida bis Sukkot ersetzt. Vom 
5. oder 6. Dezember bis Pessach enthält die 
Amida auch einen Segen für Regen und Tau.“ 
„In Israel gibt es zwei Jahreszeiten: Winter – 
die kalte Regenzeit von etwa Oktober bis April 
und Sommer – die heiße Trockenzeit, in der es 
praktisch nicht regnet. „Weil Pessach um den 
Frühlingsanfang herum fällt und weil in Erez 
(Land) Israel die Regenzeit ungefähr zu dieser 
Zeit endet, wird am ersten Tag ein besonderes 
Taugebet (tal) und das Regengebet (morid ha- 
geshem) ist suspendiert.“ „Tal, das Wort für 
Tau, kann im biblischen Hebräisch auch einen 
leichten Regen bedeuten. Ein Vergleich von 
biblischen und talmudischen Zitaten und den 
zeitgenössischen Niederschlagstabellen der 
israelischen Meteorologen zeigt, dass die alten 
Aufzeichnungen genaue Beobachtungen von 
Wetterphänomenen waren. Regen fällt in den 
meisten Teilen Israels von Ende Oktober bis 
Mai; und abgesehen vom Tau sind die anderen 
Monate trocken. Die Regenmenge ist ebenfalls 
variabel, sodass die Pflanzenbewässerung 
entwickelt wurde, um den Niederschlag zu 
ergänzen und die Vegetationsperiode zu 
verlängern.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.) In 
Jerusalem, der Hauptstadt Israels, regnet es 
genauso viel wie in London, der Hauptstadt 
Englands, obwohl Israel seinen Regen auf 
einmal bekommt! In Israel fallen in den 
Monaten Dezember, Januar und Februar im 



inches of rain falls in Israel during the months 
of December, January and February. (Utah 
gets about thirteen inches per year.) Rain is a 
powerful Biblical metaphor emphasizing 
reward and punishment: “In the Bible, reward 
and punishment—whether individual, national 
or universal— is described as appertaining to 
this world. It is recognized as axiomatic that 
God rewards the righteous by granting them 
prosperity and well-being and punishes the 
wicked with destruction. This forms the basis 
of the passage from Deuteronomy which 
constitutes the second paragraph of the 
Shema (Deuteronomy 6:4-14): adherence to 
God’s commandments will bring “the rain in its 
seasons”; disobedience will cause God “to 
shut up the heavens that there be no rain, and 
the land will not yield her fruit.” (Encyclopedia 
Judaica Jr.) 

Jahresdurchschnitt 26 Zoll Regen. (Utah 
bekommt etwa dreizehn Zoll pro Jahr.) Regen 
ist eine mächtige biblische Metapher, die 
Belohnung und Bestrafung betont: „In der Bibel 
werden Belohnung und Bestrafung – ob 
individuell, national oder universell – als zu 
dieser Welt gehörend beschrieben. Es wird als 
selbstverständlich anerkannt, dass Gott die 
Gerechten belohnt, indem er ihnen Wohlstand 
und Wohlergehen gewährt, und die Bösen mit 
Zerstörung bestraft. Dies bildet die Grundlage 
der Passage aus Deuteronomium, die den 
zweiten Absatz des Schma (Deuteronomium 
6:4-14) darstellt: Das Festhalten an Gottes 
Geboten wird „den Regen zu seiner Zeit“ 
bringen; Ungehorsam wird Gott veranlassen, 
„die Himmel zu verschließen, damit es nicht 
regnet und das Land seine Frucht nicht bringt“. 
(Enzyklopädie Judaica Jr.) 

How did Elijah use his “sealing-powers” 
to teach? 
In response to the faithlessness of Israel, the 
“sealing” prophet, Elijah, used his God-given 
authority to seal the heavens. The physical 
phenomenon of drought and losing their 
crops reflected the spiritual phenomenon of 
disregarding the “still small voice” and 
thereby losing their eternal families. “The 
prophets attacked idol worship not only on 
the grounds that it violates God’s covenant 
with Israel, but also because it was useless. 
While the pagans believed that the natural 
phenomena rain, fertility, health etc. were 
controlled by idols, the prophets taught that 
God is in control of nature.” “A special chair 
is set aside for Elijah at circumcisions, as he 
is called the protector of children, and the 
upholder of the covenant between God and 
Israel, and Elijah is supposed to visit every 
Jewish home on Passover, so a special cup 
of wine is set aside for him. And, says the 
Midrash, when the time is right, it will be 
Elijah who will herald the coming of the 
Messiah.” (Encyclopedia Judaica Jr.) 

Wie nutzte Elia seine „Siegelungskräfte“ 
zum Lehren? 
Als Antwort auf den Unglauben Israels 
benutzte der „versiegelnde“ Prophet Elia seine 
von Gott gegebene Vollmacht, um die Himmel 
zu versiegeln. Das physische Phänomen der 
Dürre und der Verlust ihrer Ernte spiegelte das 
spirituelle Phänomen wider, die „stille kleine 
Stimme“ zu missachten und dadurch ihre 
ewigen Familien zu verlieren. „Die Propheten 
griffen die Götzenanbetung nicht nur mit der 
Begründung an, dass sie Gottes Bund mit 
Israel verletzt, sondern auch, weil sie nutzlos 
sei. Während die Heiden glaubten, dass die 
Naturphänomene Regen, Fruchtbarkeit, 
Gesundheit usw. von Götzen kontrolliert 
würden, lehrten die Propheten, dass Gott die 
Natur unter Kontrolle hat.“ „Für Elia wird bei 
Beschneidungen ein besonderer Stuhl 
reserviert, da er der Beschützer der Kinder und 
der Bewahrer des Bundes zwischen Gott und 
Israel genannt wird, und Elia soll jedes jüdische 
Haus am Pessach besuchen, also einen 
besonderen Kelch Wein ist ihm vorbehalten. 
Und, sagt der Midrasch, wenn die Zeit reif ist, 
wird es Elia sein, der das Kommen des 
Messias ankündigen wird.“ (Enzyklopädie 
Judaica Jr.) 



Was Elijah fed by “Ravens” or “Arabs?” 
It may be interesting to consider that the 
word ‘ravens’ in ancient Hebrew can also 
mean Arabs. Since ancient Hebrew had no 
vowels, the spelling of both is virtually the 
same. It still keeps the sacred message the 
same. The prophet is fed by God through 
miraculous means (ravens or Arabs)! “On 
the basis of the unclean birds mentioned in 
the Bible, the rabbis of the Talmud compiled 
a list of 24 birds which are forbidden, among 
them birds of prey such as the vulture, 
raven, eagle and hawk.” (Encyclopedia 
Judaica Jr.) The name of Elijah literally 
means “my God is Yah (Jehovah),” an 
appropriate name at a time when a 
proliferation of gods was popular in the land. 
Ba’al in Hebrew means ‘master’. The Ba’al 
religion named gods (masters) of such 
things as rain, earth, wind and fire. It is 
interesting that a modern “rock group” 
choose to call themselves, “Earth, Wind and 
Fire.” In modern times, groups like these 
become the popular idols that seek to 
master the attention of people. The religion 
popularized at the time of Elijah was. As 
mentioned in the previous lessons, the 
priests of Ba’al entertained the people by 
creating theatrics in which they would fight 
against evil, fail, and then be rescued by a 
beautiful unmarried woman. This, of course, 
drew attention away from the need for 
personal repentance that God required of his 
people. Turning to God required self-
mastery, in Hebrew “Ba’al Tshuvah.” 
“Repentance in Hebrew is known as 
teshuvah, which literally means “return,” and 
signifies a return to God. A person who 
repents his sins is known as a ba’al 

Wurde Elia von „Raben“ oder „Arabern“ 
ernährt? 
Es mag interessant sein zu bedenken, 
dass das Wort „Raben“ im alten Hebräisch 
auch Araber bedeuten kann. Da das alte 
Hebräisch keine Vokale hatte, ist die 
Schreibweise beider praktisch gleich. Es 
behält immer noch die heilige Botschaft 
bei. Der Prophet wird von Gott durch 
wundersame Mittel (Raben oder Araber) 
ernährt! „Auf der Grundlage der in der Bibel 
erwähnten unreinen Vögel haben die 
Rabbiner des Talmud eine Liste von 24 
verbotenen Vögeln zusammengestellt, 
darunter Raubvögel wie Geier, Raben, 
Adler und Habichte.“ (Enzyklopädie Judaica 
Jr.) Der Name Elia bedeutet wörtlich „mein 
Gott ist Yah (Jehova)“, ein angemessener 
Name zu einer Zeit, als eine Vielzahl von 
Göttern im Land populär war. Ba’al 
bedeutet auf Hebräisch „Meister“. Die Baal-
Religion nannte Götter (Meister) von 
Dingen wie Regen, Erde, Wind und Feuer. 
Es ist interessant, dass eine moderne 
„Rockgruppe“ sich selbst „Earth, Wind and 
Fire“ nennt. In der heutigen Zeit werden 
solche Gruppen zu beliebten Idolen, die 
versuchen, die Aufmerksamkeit der 
Menschen zu erobern. Die Religion, die zur 
Zeit von Elia populär wurde, war. Wie in 
den vorherigen Lektionen erwähnt, 
unterhielten die Priester von Ba’al die 
Menschen, indem sie Theaterstücke 
schufen, in denen sie gegen das Böse 
kämpften, scheiterten und dann von einer 
schönen unverheirateten Frau gerettet 
wurden. Dies lenkte natürlich die 
Aufmerksamkeit von der Notwendigkeit 
persönlicher Reue ab, die Gott von seinem 
Volk verlangte. Sich Gott zuzuwenden, 
erforderte Selbstbeherrschung, auf 
Hebräisch „Ba’al Tshuvah“. „Reue ist im 
Hebräischen als Teschuwa bekannt, was 
wörtlich „Rückkehr“ bedeutet und eine 
Rückkehr zu Gott bedeutet. Eine Person, 



teshuvah. Many rabbis of the Talmud 
believed that the real ba’al teshuvah is 
greater even than a person who has never 
sinned and they furthermore said that when 
a person repents out of love of God (and not 
just out of fear of divine punishment), all the 
sins he had committed are considered to be 
mitzvot (commandments and blessings).” 
(Encyclopedia Judaica Jr.) 

die ihre Sünden bereut, ist als Ba’al 
Teschuwa bekannt. Viele Rabbiner des 
Talmuds glaubten, dass der wahre Ba'al 
Teschuwa sogar größer ist als eine Person, 
die nie gesündigt hat, und sie sagten 
außerdem, dass, wenn eine Person aus 
Liebe zu Gott Buße tut (und nicht nur aus 
Angst vor göttlicher Bestrafung), alles die 
Sünden, die er begangen hat, gelten als 
Mizwot (Gebote und Segen).“ (Enzyklopädie 
Judaica Jr.) 

How important is caring for the widows? 
Taking care of the widows is also a high 
Jewish mitzvah (commandment – blessing) 
Yet Elijah, who could have blessed the 
widows in Israel, went to Sarepta 
(Zarephath) a suburb of Sidon (Zidon) and 
blessed the “foreign” widow there. “One of 
the most frequently mentioned mitzvot 
(commandments, blessings) in the Torah is 
to protect the widow, the convert (the 
Hebrew word ger also means stranger) and 
the orphan who, like the converts, has no 
parents. This is because these people are 
alone in the world they are entering and 
need help in adjusting to new ways of acting 
and thinking.” “The earliest ethical teachings 
are commandments in the Bible: to do 
justice, to avoid bribery, gossip, robbery, 
oppression, to protect the weak—the widow, 
the orphan, the slave, the stranger; to be 
kind to animals. Man is obliged to overcome 
his normal feelings and to obey these 
commands—even with respect to his 
enemy.” (Encyclopedia Judaica Jr.) 

Wie wichtig ist die Versorgung der Witwen? 
Die Versorgung der Witwen ist auch eine hohe 
jüdische Mizwa (Gebot – Segen). Doch Elia, 
der die Witwen in Israel hätte segnen können, 
ging nach Sarepta (Zarephat), einem Vorort 
von Sidon (Zidon), und segnete dort die 
„fremde“ Witwe. „Eine der am häufigsten 
erwähnten Mizwot (Gebote, Segen) in der 
Thora ist der Schutz der Witwe, der Konvertiten 
(das hebräische Wort ger bedeutet auch 
Fremder) und der Waise, die wie die 
Konvertiten keine Eltern haben. Denn diese 
Menschen sind allein in der Welt, in die sie 
eintreten, und brauchen Hilfe bei der 
Anpassung an neue Handlungs- und 
Denkweisen.“ „Die frühesten ethischen Lehren 
sind Gebote in der Bibel: Gerechtigkeit zu 
üben, Bestechung, Klatsch, Raub, 
Unterdrückung zu vermeiden, die Schwachen 
zu schützen – die Witwe, die Waise, den 
Sklaven, den Fremden; freundlich zu Tieren 
sein. Der Mensch ist verpflichtet, seine 
normalen Gefühle zu überwinden und diesen 
Befehlen zu gehorchen – auch gegenüber 
seined Feind.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.) 

What do I learn from the “drama of 
miracles” contrasted to the “still small 
voice?” 
The fifteen known miracles at the hands of 
God through Elijah were always connected 
to the “still small voice.” “And he said, Go 
forth, and stand upon the mount before the 
Lord. And, behold, the Lord passed by, and 
a great and strong wind rent the mountains, 

Was lerne ich aus dem „Wunderdrama“ im 
Gegensatz zur „stillen kleinen Stimme“? 
Die fünfzehn bekannten Wunder, die Gott 
durch Elia vollbracht hatte, waren immer mit 
der „leise leisen Stimme“ verbunden. „Und er 
sprach: Geh hinaus und stelle dich auf den 
Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging 
vorüber, und ein großer und starker Wind 
zerriß die Berge und zerschmetterte die Felsen 
vor dem Herrn; aber der Herr war nicht im 



and brake in pieces the rocks before the 
Lord; but the Lord was not in the wind: and 
after the wind an earthquake; but the Lord 
was not in the earthquake: “And after the 
earthquake a fire; but the Lord was not in the 
fire: and after the fire a still small voice.” (1 
Kings 19:11-12) “Twenty-seven hundred 
years later we have had restored to us the 
means by which we can hear the voice of 
the Lord . . . It will come, as to Elijah, in a 
“still small voice . . . to the member of the 
Church intent on keeping the 
commandments, needing personal guidance 
in his daily affairs, pleading for the life of his 
wife or his child who is desperately ill, the 
Lord has indicated many times that the 
answer will come by the “still small voice.” 
How may I, then, know how to receive and 
what to expect? . . . It is important that we 
learn to understand when the Lord speaks to 
us through his Spirit, for it is certain he will 
do this to the righteous and deserving . . . 
The word of the Lord comes into the mind… 
Now, behold, this is the spirit of revelation; 
behold, this is the spirit by which Moses 
brought the children of Israel through the 
Red Sea on dry ground.” (Doctrine and 
Covenants 8:2-3) “Behold, I say unto you, that 
you must study it out in your mind; then you 
must ask me if it be right, and if it is right I 
will cause that your bosom shall burn within 
you; therefore, you shall feel that it is right. 
(Doctrine and Covenants 9:8)” (Elder S. 
Dilworth Young of the First Council of the 
Seventy https://www.churchofjesus christ. 
org/study/general-conference/1976/04/the-still-
small-voice?lang=eng) “In turbulent times, 
there is an almost overwhelming temptation 
for religious leaders to be confrontational. 
Not only must truth be proclaimed but 
falsehood must be denounced. Choices 
must be set out as stark divisions. Not to 
condemn is to condone. The rabbi who 

Wind, und nach dem Wind ein Erdbeben; aber 
der Herr war nicht in dem Erdbeben: „Doch der 
Herr war nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam 
ein Erdbeben. Doch der Herr war nicht im 
Erdbeben. Nach dem Beben kam ein Feuer. 
Doch der Herr war nicht im Feuer. Nach dem 
Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln.“ (1. 
Könige 19:11-12) „Siebenundzwanzighundert 
Jahre später haben wir die Mittel 
wiederhergestellt, durch die wir die Stimme des 
Herrn hören können . . . Es wird, wie bei Elia, 
mit einer „leise leisen Stimme . . . Dem Mitglied 
der Kirche, das darauf bedacht ist, die Gebote 
zu halten, persönliche Führung in seinen 
täglichen Angelegenheiten benötigt, um das 
Leben seiner Frau oder seines schwerkranken 
Kindes fleht, hat der Herr viele Male darauf 
hingewiesen, dass die Antwort durch das „noch 
kleine Stimme.“ Wie kann ich dann wissen, wie 
ich empfangen soll und was mich erwartet? . . . 
Es ist wichtig, dass wir verstehen lernen, wann 
der Herr durch seinen Geist zu uns spricht, 
denn es ist sicher, dass er dies bei den 
Rechtschaffenen und Verdienten tun wird. . . 
Das Wort des Herrn kommt in den Sinn. . . “Ja, 
siehe, ich werde es dir in deinem Verstand und 
in deinem Herzen durch den Heiligen Geist 
sagen, der über dich kommen wird und der in 
deinem Herzen wohnen wird. Nun siehe, dies 
ist der Geist der Offenbarung; siehe, dies ist 
der Geist, durch den Mose die Kinder Israel auf 
trockenem Grund durch das Rote Meer führte.“ 
(Lehre und Bündnisse 8:2-3) „Siehe, ich sage 
euch, dass ihr es in Gedanken durcharbeiten 
müsst; dann musst du mich fragen, ob es recht 
ist, und wenn es recht ist, werde ich dafür 
sorgen, dass deine Brust in dir brennt; darum 
wirst du fühlen, dass es richtig ist. (Lehre und 
Bündnisse 9:8)“ (Elder S. Dilworth Young vom 
Ersten Rat der Siebziger https://www.churchof 
jesuschrist.org/study/general-conference/ 
1976/04/the-still-small-voice? lang=eng) „In 
turbulenten Zeiten gibt es eine fast 
überwältigende Versuchung für religiöse 
Führer, konfrontativ zu sein. Es muss nicht nur 
die Wahrheit verkündet, sondern auch die 
Falschheit angeprangert werden. 
Wahlmöglichkeiten müssen als klare 
Unterteilungen dargestellt werden. Nicht 



condemned the conversos (forced to convert 
from Judaism) had faith in his heart, logic on 
his side and Elijah as his precedent. But the 
Midrash (Talmudic interpretation) and 
Maimonides (Jewish scholar,1138-1204) set 
before us another model. A prophet hears 
not one imperative but two: guidance and 
compassion, a love of truth and an abiding 
solidarity with those for whom that truth has 
become eclipsed. To preserve tradition and 
at the same time defend those others 
condemn is the difficult, necessary task of 
religious leadership in an unreligious age.” 
(https://www.rabbisacks.org/covenant-
conversation/pinchas/elijah-and-the-still-small-
voice/ 

verurteilen heißt dulden. Der Rabbi, der die 
conversos (zur Konversion vom Judentum 
gezwungen) verurteilte, hatte Vertrauen in 
seinem Herzen, Logik auf seiner Seite und Elia 
also seinen Präzedenzfall. Aber der Midrasch 
(talmudische Interpretation) und Maimonides 
(jüdischer Gelehrter, 1138-1204) stellen uns 
ein anderes Modell vor. Ein Prophet hört nicht 
einen Imperativ, sondern zwei: Führung und 
Mitgefühl, Liebe zur Wahrheit und beständige 
Solidarität mit denen, für die diese Wahrheit in 
den Schatten gestellt wurde. Die Tradition zu 
bewahren und gleichzeitig das zu verteidigen, 
was andere verurteilen, ist die schwierige, 
notwendige Aufgabe religiöser Führung in 
einem unreligiösen Zeitalter.“ (https://www. 
rabbisacks.org/covenant-conversation/ 
pinchas/elijah-and-the-still-small-voice/) 

 


