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Predigt am 10.7.2020 

Gottesdienst im Grünen, Weiler Hütte 

Text: 1. Könige 19,1-8 

 

Pfarrerin Bettina Reiser-Krukenberg 

 

Liebe Gemeinde, 

Über diesem Monat Juli steht als  Monatsspruch: 

Der Engel des HERRN rührte Elia an und sprach: 

Steh auf und iss! Denn du hast einen weiten Weg vor dir. 1. Könige 19,7   

                                                                            

Wer ist dieser Elia? Elia ist ein  Prophet. Er lebte und wirkte in Nordisrael im 9. Jhd. v. Chr. 

Elia, sein Name ist Programm: er bedeutet „Jahwe ist mein Gott“. Und Elia gibt alles für  

diesen Gott. Gegen alle Widerstände kämpft er für den Glauben an den einen Gott. Seine 

Gegenspieler sind König Ahab und vor allem dessen Frau Isabel. Mit der Heirat hat sie auch 

ihre Götter mit nach Israel gebracht. Baal, Aschera und  andere sollen jetzt verehrt werden. 

Vielen gefällt das. Für jedes Problem gibt es einen Gott, sichtbar und  greifbar, eindrucksvolle 

Statuen, aufwändiger Kult.  

Da hat Elia es schwer, mit dem unsichtbaren Gott. Auf dem Berg Karmel kommt es dann zur 

Entscheidung. Elia tritt allein mit seinem Gott gegen 450 Baalspriester an.  Für Jahwe und für 

Baal werden je ein Altar mit einem Opfer hergerichtet gerichtet. Auf wessen Altar  ein Gott 

Feuer sendet, der ist der wahre Gott. Jahwe zeigt seine Macht und sendet Feuer auf  seinen 

Altar. Die Baalspriester versagen kläglich. Elia siegt mit seinem Gott. Und damit nicht genug, 

er bringt die Baalspriester auch noch alle um. Das Volk glaubt. Der  lang ersehnte Regen 

kommt, Dürre und Hunger haben ein Ende. Alles ist gut. Der Auftrag ist erfüllt.  Elia hat es 

geschafft. Er könnte sich jetzt im Glanz seines Erfolgs sonnen. 

Wie es dann mit ihm weitergeht lesen wir in der Bibel in  1. Könige 19,1-8   

Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem 

Schwert umgebracht hatte.  

2 Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das 

tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast!  

3 Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beerscheba in 

Juda und ließ seinen Diener dort.  
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4 Er aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich unter einen 

Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach: Es ist genug, so nimm nun, HERR, meine 

Seele; ich bin nicht besser als meine Väter.  

5 Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und 

sprach zu ihm: Steh auf und iss!  

6 Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit 

Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen.  

7 Und der Engel des HERRN kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach: Steh 

auf und iss! Denn du hast einen weiten Weg vor dir.  

8 Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise vierzig Tage und 

vierzig Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb.  

 

Ist das noch derselbe Elia? Gerade noch auf dem Höhepunkt seines Erfolges. Und jetzt so tief 

unten. Die Androhung von Isebel, ihn umzubringen stürzt ihn in tiefste Verzweiflung. Musste 

er nicht mit Isebels Rache rechnen? Elia hat doch schon ganz andere Sachen durchgestanden. 

Was haut ihn so um, dass er Hals über Kopf die Flucht ergreift und durch ganz Israel rennt bis 

in die Wüste Juda? Wozu die Panik, das Volk war doch  jetzt auf seiner Seite. Was ist aus dem 

selbstbewussten Propheten geworden? 

Elia hat sich offensichtlich zu sehr verausgabt. Da reicht ein kleiner Misserfolg, etwas was sich 

ihm in den Weg stellt und er kann und will nicht mehr. Der berühmte Tropfen, eine Kleinigkeit 

zu viel. Wir kennen das. Normalerweise würde man das wegstecken - aber in so einer Situation 

geht das nicht mehr, da liegen die Nerven blank. 

Elia zieht sich zurück. Ist es Schwäche oder vielleicht auch Stärke, zu erkennen, wann es Zeit 

ist, sich zurückzuziehen, sich den Anforderungen zu entziehen, den fremden, aber  auch den 

eigenen?  

Aber die Situation  ist wirklich ganz ernst. Elia sucht nicht nur eine Auszeit, um wieder einen 

klaren Kopf zu bekommen, er will gar nicht mehr.  Er will nur noch seine Ruhe, zieht sich von 

allen zurück. Ja, er will sterben. Wer ohne Essen und Trinken und Begleitung eine Tagereise in 

die Wüste geht, der sucht den Tod. Wenn er auch die Entscheidung Gott überlässt. Nur noch 

der Busch, der ein wenig Schatten gibt, bietet ein wenig Schutz. 

Elia unterm Ginsterbusch. Viele Künstler  haben diese Szene gemalt. Wohl, weil sich viele dort  

wiederfinden. Mediziner und Psychologinnen würden sagen: das ist ein klassischer Fall von 

Burnout. Und darum wird die Geschichte in letzter Zeit oft zitiert. 

Aber es ist kein Phänomen unserer  stressbelasteten Zeit. Dieser Zustand ist eben nicht neu, 

sondern schon 2800 Jahre alt. Im Mittelalter gab es dafür den Namen „Eliasmüdigkeit“.  Nach 

hohem Engagement kommt das Ausgebranntsein, das Gefühl der Leere, die Depression. 

Der unermüdliche Einsatz für den rechten Glauben, der Eifer für seinen Gott hat Elia an seine 

Grenze gebracht. Er ist an dem Punkt, wo nichts mehr geht. Elia ist völlig erschöpft, 

sterbensmüde. „ Es ist genug, so nimm, Herr, meine Seele. Ich bin nicht besser als meine 

Väter“  
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Immerhin,  er  rechnet auch jetzt noch mit Gott und  sagt ihm, wie es um ihn steht.  Dann legt 

er sich hin. Er will einschlafen und nie wieder aufwachen. 

Aber Gott lässt ihn nicht sterben. Er ist nicht fern, auch wenn Elia sich verlassen fühlt. Gott ist 

da, auch  in der Wüste am Ende der Welt. Gott ist da und er steht zu seinem erschöpften 

Propheten. 

Was jetzt folgt, gehört für mich zu den schönsten Geschichten der Bibel. Das ist einfach 

wunderbar, wie der  Engel mit dem ausgebrannten, erschöpften Elia umgeht. So zärtlich und  

behutsam.  Der Maler Marc Chagall hat das in seinem Bild so schön dargestellt. Gottes Bote  

schimpft und tadelt nicht. Er rührt ihn an, spricht ihn an und erinnert ihn an das Leben. „Steh 

auf und iss.“ 

Elia bekommt das, was er jetzt in dieser  Wüste  am nötigsten braucht: Wasser und Brot. Aber 

kein altes, trockenes Brot von gestern. Der Duft von frisch geröstetem Fladenbrot soll seine 

Lebensgeister wieder wecken. Der Engel tut ihm etwas Gutes. Elia  soll nicht nur am Leben 

bleiben, sondern auch wieder Freude daran finden, riechen, schmecken und sehen, wie 

freundlich Gott ist. 

Aber so schnell geht das nicht, in so einer Situation. Erschöpfte Menschen brauchen Zeit. 

Manchmal viel Zeit. Und Geduld. Was auch immer einen Menschen in die Krise geführt hat,  

so schnell kommt er da meist nicht raus. Der Erwartungsdruck der Umwelt kann  ihm oder ihr 

zusätzliche Not bereiten.  Trauernde etwa erleben das oft. Eine Zeit lang haben alle 

Verständnis für den Rückzug,  aber nach Monaten, zumindest nach einem Trauerjahr da soll es 

doch wieder aufwärts gehen, da müssten sie sich doch wieder dem Leben zuwenden und neue 

Perspektiven entwickeln. Aber sie brauchen oft einfach viel länger. Und sie brauchen 

Menschen, die das mit ihnen aushalten, Geduld haben, sie immer wieder ansprechen, die sie 

behutsam und zugleich bestimmt, ans das Leben erinnern. Menschen, die nicht aufgeben, wenn 

der oder die andere noch nicht so weit ist.  

So wie der Engel, der ein zweites Mal kommt, Elia wieder anrührt und anspricht: „ Steh auf 

und iss! Denn du hast einen weiten Weg vor dir.“  

Diesmal kommt zu der Aufforderung „ Steh auf und iss“ auch noch das Wozu.  „Denn du hast 

einen weiten Weg vor dir.“  Elia hat eine Aufgabe. Es gibt einen neuen Lebenssinn! Das holt 

Elia ins Leben zurück! Ich bin jemand wichtig, jemand braucht mich. Gott hat noch etwas vor 

mit mir. Bis heute ist niemand was Besseres eingefallen, wie man mit Menschen in der Krise 

umgehen könnte! 

„Steh auf und iss, denn du hast einen weiten weg vor dir.“ Mit diesem Wort holt der Engel 

Elia aus seiner Erstarrung, aus der Krise. Es ist schon erstaunlich: Die Monatssprüche wurden 

ausgewählt, längst bevor irgendjemand an Corona dachte. Aber nun ruft der Engel Gottes uns 

gerade jetzt mit diesem Wort und gibt uns Kraft für den Weg, der vermutlich noch weit und 

nicht einfach sein wird. 

Elia braucht zweimal Stärkung, dann ist sein Tank wieder aufgefüllt. Aber weitergehen muss 

der Prophet selbst. Auch das nehme ich aus dieser Geschichte mit. Den Weg zurück muss Elia 
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selbst gehen. Das kann ihm keiner abnehmen. So wie wir es einander nicht abnehmen können, 

aus unseren wie auch immer gearteten Krisen wieder selbst ins Leben zurückzukehren. 

Manchmal fällt das schwer und dauert lang: Wir können einander beistehen, füreinander da 

sein. Aber ganz füreinander da sein, ganz einander das Leben und alle Lasten abnehmen, das 

können wir nicht.  

Ganz für uns da sein, ganz bei uns sein – selbst dann, wenn wir alles andere hinter uns gelassen 

haben – das kann höchstens ein anderer. Der, der Elia in der Wüste sucht und auch findet. Der 

seinen Engel schickt. Mit Wasser und frisch gebackenem Brot. Und mit einer Aufforderung: 

"Steh auf und iss! Denn du hast einen weiten Weg vor dir." 

Wenn wir die Geschichte von Elia weiterlesen – dann hat der Prophet tatsächlich einen weiten 

Weg vor sich. Vierzig Tage und Nächte wird er unterwegs sein, bis er noch einmal seinem Gott 

ganz nahe kommt. Wie schon in der Wüste. Und doch anders: Nicht im Sturm oder im 

Erdbeben oder im Feuer wie auf dem Karmel. Nicht im Großen und Besonderen. Gott – so 

heißt es – erscheint Elia in einem stillen Schweigen. Er ist da. Elia sieht Gott nicht. Er hört 

Gott nicht. Aber er weiß und erfährt: Gott ist da. Er braucht mich noch. Gott hat noch etwas 

mit mir vor. Wer so viel weiß, weiß viel. Amen 

 

Lied: Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt (EG 611,1-3) 

 

 

 


