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Zum heutigen Predigttext gibt es ein passendes Bild an
unserer Empore. Es zeigt einen alten, ausgemergelten
Menschen, der mitten in der Wüste unter einem
Ginsterstrauch liegt und betet: „Es reicht Herr, ich kann
nicht mehr, bitte lass mich sterben“. 

Es ist kaum zu glauben, dass wir hier einen Sieger vor uns
haben. Das Bild zeigt den Propheten Elia, der erst wenige
Tage vorher in einer atemberaubenden Auseinander-
setzung gegen heidnische Propheten seinem ganzen Volk
bewiesen hat, wer der einzig wahre Gott ist.

Die Vorgeschichte ist ziemlich heftig: Zur damaligen Zeit
herrschte ein übler König über Israel. Sein Name war
Ahab. Er war mit einer Frau namens Isebel verheiratet,
einer phönizischen Prinzessin aus Sidon, einer Stadt im
heutigen Libanon, die eine Hochburg des Baal-Kultes
war.

Wer sich ein wenig in der Bibel auskennt, der weiß: Baal ist eine einheimische Gottheit in Palästina 
und tritt immer wieder in Konkurrenz zu Jahwe, dem Gott Israels. Baal wurde als Fruchtbarkeits- 
und Wettergott verehrt und für diejenigen, die mit Landwirtschaft zu tun hatten, ist dieser Glaube 
immer sehr verlockend gewesen. Sie waren ja auf gutes Wetter und Fruchtbarkeit angewiesen, da 
konnte es nichts schaden, sich nicht nur mit dem offiziellen Gott Israels, sondern auch mit dem 
einheimischen Götzen gut zu stellen. Doppelt genäht hält besser.

Aber wenn man bedenkt, dass das Wort „Baal“ übersetzt „Herr“ bedeutet, dann kann man sich 
vorstellen, warum der Gott Israels alles andere als erfreut auf diese Verehrung reagiert hat. Es 
konnte schließlich nur einen Herrn über Israel geben – entweder den lebendigen Gott, der sein Volk 
aus Ägypten befreit hat, oder ein selbstgemachter Götze aus Stein, der letztlich nur in der 
Einbildung der Menschen existierte. Dazu kam, dass der Baalskult mit einigen ziemlich schlimmen 
Praktiken verbunden war, unter anderem mit Kinderopfern. Kleine Kinder wurden rituell verbrannt, 
um den Wettergott gnädig zu stimmen und eine gute Ernte zu sichern. Das konnte der Vater im 
Himmel nicht gut heißen!

Isebel, die Frau des Königs, trat für Toleranz ein und ließ überall im Land Heiligtümer für Baal 
bauen – die Propheten des Jahwe haben natürlich dagegen protestiert, aber es ist ihnen nicht gut 
bekommen. Isebel ließ sie verfolgen und töten, und nur wenige von ihnen konnten ihrem Schicksal 
entkommen, indem sie sich im Gebirge versteckt hielten. 

Predigttext Reihe Datum Sonntag Besonderheiten

1.Könige 19,1-13aVI 23.03.14 Okuli Abendmahl

Message: Gott trägt uns durch!
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Eine wirklich schwierige und verzweifelte Situation. 

Da tauchte plötzlich ein Mensch namens Elia auf, ging zum König Ahab und sagte: „Ich komme im 
Auftrag des Gottes Israel. Es soll künftig weder Regen noch Tau fallen – solange bis ich es sage“. 

Das war eine Herausforderung. Eine Art geistliches Armdrücken zwischen dem angeblichen 
Wetterbestimmer Baal und dem Gott, der Israel aus Ägypten befreit hat. Dabei ging es um Leben 
und Tod. Israel ist ein heißes Land, und wenn es da für längere Zeit nicht regnet, dann vertrocknen 
die Felder und die Menschen müssen hungern – wie so oft im Leben, müssen die kleinen Leute für 
die Sünden der Obrigkeit büßen.

Nach drei Jahren Trockenheit schickte Gott den Elia wieder zum König. Mittlerweile herrschte eine 
schlimme Hungersnot. Elia sagte: „Wenn ihr wollt, dass es wieder regnen soll, dann versammelt alle
eure Baals-Propheten morgen früh auf dem Berg Karmel. Dann wollen wir sehen, wer der wahre 
Gott ist!“

Ahab blieb nicht viel anderes übrig, er trommelte die 450 Baals-Popheten zusammen, die es 
mittlerweile gab und beorderte sie auf den Berg Karmel – einem der wichtigsten Heiligtümer des 
Baalskultes. 

Wie man sich leicht vorstellen kann, gab es dort einen riesigen Volksauflauf. Jeder, der noch 
einigermaßen laufen konnte, machte sich auf den Weg um zu sehen, was nun passieren würde. 
Dieser Prophet Elia stand allein gegen 450 Baals-Priester, gegen den König und gegen Isebel – da 
musste man dabei sein!

Als erstes sprach Elia zum Volk. „Wie lange wollt ihr noch auf beiden Seiten hinken? Ihr glaubt ein 
bisschen an Gott und ein bisschen an Baal – so geht das nicht. Es kann nur einen geben. Ihr müsst 
euch entscheiden!“ 

Und das gilt ja bis heute: an Gott glauben, das heißt eine Entscheidung treffen, entweder ganz oder 
gar nicht. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Du kannst nicht sonntags Christ sein und den Rest 
der Woche Heide, das funktioniert nicht. Du kannst nicht bei der Konfirmation ein bisschen heilig 
tun und den Rest meines Lebens nichts mehr von Gott wissen wollen. Ganz oder gar nicht. Wer Ja 
zu Gott sagt, der sagt Ja zu seinen Geboten. Wer Ja zu Gott sagt, der sagt, „ich will mich ganz und 
gar auf Gott verlassen und nicht noch auf irgendetwas nebenher“ – nicht auf Horoskope oder 
Glückssteine oder die Wahrsagerin oder irgendwelche esoterische Lehren. Nein, Jesus alleine! Das 
ist die Entscheidung, die wir als Christen getroffen haben!

Nachdem Elia in diesem Sinne zum Volk gesprochen hatte, erntete er betretenes Schweigen. Dann 
wandte er sich an die Baalspriester: „Also, das Ding läuft so: Wir nehmen zwei Opfertiere, zwei 
junge Stiere. Ihr dürft euch einen aussuchen. Dann schichtet ihr einen Scheiterhaufen auf. Ich werde
dasselbe tun. Anschließend bereiten wir jeder das Opfer so zu, wie sich das für ein Brandopfer 
gehört – aber: kein Feuer. Stattdessen: Beten. Jeder von uns betet zu seinem Gott. Derjenige, der 
dann mit Feuer antwortet, ist der richtige. Das sollte doch eigentlich kein Problem für euch sein – 
ihr seid ja so viele und ich bin bloß einer. Euer Baal ist doch angeblich für die Blitze zuständig. 
Dann kann er ja mal zeigen, was er so drauf hat.“

Übrigens: Wer von Ihnen einen Sinn für klassische Musik hat, dem empfehle ich den „Elias“ von 
Mendelssohn-Bartholdy. Es ist genial, wie er diese Geschichten in Musik umgesetzt hat!
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Die Baalspropheten legen los. Sie beten und sie tanzen und sie rufen, „Baal, erhöre uns! Baal, 
erhöre uns!“ So geht es Stunde um Stunde, die Sonne steigt, der Schweiß rinnt, aber es kommt kein 
Feuer. Elia sitzt derweil im Schatten, sieht sich das Schauspiel an und gibt wohlgemeinte 
Ratschläge: „Ihr müsst lauter rufen! Baal ist doch Gott oder nicht? Vielleicht schläft er oder er sitzt 
gerade auf dem Klo.“ (So steht es wirklich im Urtext!) Und die Propheten lassen sich anstacheln 
und geben wirklich alles, sie ritzen sich mit Messern, bis das Blut läuft, tanzen sich in Ekstase – 
aber nichts passiert. Nachmittags um drei werfen sie schließlich erschöpft das Handtuch. Nun ist 
Elia an der Reihe. 

Damit nun keiner sagen kann, er hätte geschummelt, lässt er als erstes ein paar Eimer Wasser über 
sein Holz ausgießen. Danach betet er zu Gott, der lässt prompt Feuer vom Himmel fallen und das 
Brandopfer geht in Rauch auf. 

Das Volk jubelt. Begeistert folgten sie der Aufforderung des Elia und töteten die Propheten des 
Baal, die sie solange in die Irre geführt und belogen hatten. Kurz darauf beginnt es endlich zu 
regnen. Also eigentlich ein Sieg auf der ganzen Linie!

Und nun bin ich beim heutigen Predigttext. Er steht im 1.Könige 19:

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

Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beerscheba in Juda und 
ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich 
unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach: „Es ist genug, so nimm nun, 
HERR, meine Seele; ich bin nicht besser als meine Väter“. Und er legte sich hin und schlief unter 
dem Wacholder. (1. Kön 19, 1-5a)

Elia hat alles gegeben. Soviele Jahre im Untergrund, der Kraftakt auf dem Karmel, er allein gegen 
den König und 450 Götzendiener, schließlich all das Blutvergießen – immer getragen von dem 
Gedanken, wenn das erstmal durchgestanden ist, dann wird es besser werden. Nur noch diese eine 
letzte Kraftanstrengung, und dann ist es vorbei. Dann kann ich ausruhen.

Stattdessen tauchen neue Probleme auf; die Königin schwört Rache und Elia muss auf die Flucht. 
Und jetzt kann er nicht mehr. Heute würden wir sagen: er hatte einen Burnout. Nichts geht mehr. 
Ausgebrannt, ausgezehrt, ausgelaugt im Dienste des Herrn – offensichtlich ist das nicht nur eine 
Modekrankheit unserer hektischen Zeit, sondern das gab es damals auch schon. 

Ich finde es spannend, wie oft das in der Bibel vorkommt. Eine kleine Auswahl: 

Jona betet: „So nimm nun, HERR, meine Seele von mir; denn ich möchte lieber tot sein als leben.“ 

(Jona 4,3). 

Der Prophet Jeremia leidet darunter, dass er sich von Gott hat zum Propheten berufen lassen und 

doch nur Hohn und Spott für seine Botschaft erntet. Schließlich sagt er: Verflucht sei der Tag, an 

dem ich geboren bin; der Tag soll ungesegnet sein, an dem mich meine Mutter geboren hat!  (Jer 

20,14)
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Paulus schreibt: „Ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel 

besser wäre“ (Phil 1,23)

Sogar bei Jesus finden wir diese Erscheinung: „Meine Seele ist betrübt bis an den Tod“ (Mk 14,34) 

– die Form des griechischen Textes drückt hier den Wunsch zu sterben aus.

Von Luther weiß man, dass er immer wieder von schweren Depressionen heimgesucht wurde – und 

auch Mutter Theresa kannte Zeiten von totaler Erschöpfung und dem Gefühl, dass Gott unendlich 

weit weg ist. Man weiß das aus Briefen, die nach ihrem Tod veröffentlicht wurden. 

Das heißt: wenn selbst die Superhelden des Glaubens in solch ein tiefes Loch fallen können, dann 

braucht sich Otto Normalchrist nicht zu schämen, wenn es ihm auch mal so geht.

Doch leider ist es ja oft so, dass in solchen Situationen noch Selbstanklagen hinzu kommen – nach 

dem Motto, als Christ dürfte ich doch eigentlich gar so nicht empfinden, eigentlich müsste ich Sieg 

haben in meinem Leben, eigentlich müsste ich erlöst lächeln und fest im Glauben stehen – aber so 

ist es eben nicht. Ich bin angefochten. Ich bin müde. Ich bin lebensmüde und der Glaube zerrinnt 

mir zwischen den Fingern. Ich möchte am liebsten alles hinschmeißen und diese Welt verlassen. 

Einschlafen und nie wieder aufwachen – das wäre eine Wohltat. Ich glaube, viele Menschen kennen

dieses Gefühl, das den Elia auf diesem Bild beherrscht.

Es berührt mich, wie sanft und freundlich Gott hier mit dem ausgebrannten Propheten verfährt:

Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iß! 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. 

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. 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. (1. Kön 19, 
5b-8)

Gott erhebt hier keine Anklage. Er sagt nicht: „Wie kannst du nur!“. Stattdessen stillt er erst einmal 
die Grundbedürfnisse. Ein frisch getoastetes Brot mitten in der Wüste, ein Krug kaltes, klares 
Wasser – was muss das für eine Wohltat gewesen sein! Dann lässt er ihn wieder schlafen. Dann gibt
er ihm nochmals zu essen. 

Allerdings verschwendet Gott, bzw. sein Engel, keine Zeit damit, den armen Elia zu bedauern. 
Offensichtlich hätte ihm das nicht geholfen. Stattdessen stellt er ihn wieder auf die Füße, gibt ihm 
frische Kraft und ein neues Ziel. Er soll zum Horeb wandern, zum Sinai, dem heiligen Berg, auf 
dem Gott einst den Bund mit Mose geschlossen hat. Gott führt den Ausgebrannten zurück zu den 
Wurzeln.

Vermutlich ist das auch die beste Therapie in solchen Fällen. Etwas Wellness – vernünftig essen, 
schlafen, dem Körper etwas Gutes tun – und dann eine innere oder auch äußere Reise zu den 
Wurzeln. Neu entdecken, was eigentlich zählt im Leben, neu entdecken, was wirklich trägt, wofür 
es sich zu leben lohnt. Und wer weiß, vielleicht können auch das Brot und der Wein, den wir heute 
empfangen, für uns solch eine Kraftquelle und ein Heilmittel sein. 

Elia pilgert also zum Horeb und verkriecht sich dort in einer Höhle. 
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Das passt zu seiner Stimmung, denn so schnell ist er mit seinem Burnout noch nicht durch. 
Vielleicht kennen Sie auch solche Höhlen, in denen man sich in solchen Situationen vor der 
Außenwelt verkriecht – die Höhle des Selbstmitleids, die Höhle der Angst vor anderen Menschen. 
Die Höhle der Resignation, der Verbitterung, der Gleichgültigkeit….

Wenn man da erst mal drin ist, ist es schwer, aus eigener Kraft wieder herauszufinden. Gut wenn 
man Hilfe hat – von guten Freunden, von fähigen Therapeuten, oder wie in diesem Fall von Gott 
selbst, der Elia wie ein guter Seelsorger zum Reden bringt:

„Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des HERRN kam 
zu ihm: Was machst du hier, Elia? Er sprach: Ich habe geeifert für den HERRN, den Gott Zebaoth; 
denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem 
Schwert getötet, und ich bin allein übriggeblieben, und sie trachten danach, dass sie mir mein 
Leben nehmen.“ (1.Kön 19, 9-10)

Gott weiß natürlich, was den Elia bewegt. Aber er bringt ihn dazu, es auszusprechen. Das tut gut. 
Das ist heilsam. Und wieder verschwendet Gott keine Zeit damit, den armen Elia zu bedauern, 
sondern er setzt ihn erneut in Bewegung und verhilft ihm zu einer ganz besonderen Gottesbegeg-
nung.

„Der Herr sprach: Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den HERRN! Und siehe, der HERR 
wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriß und die Felsen zerbrach, 
kam vor dem HERRN her; der HERR aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein 
Erdbeben; aber der HERR war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer; aber 
der HERR war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia 
hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der 
Höhle.“ (1.Kön 19,11-13a)

Gott ist nicht in der Gewalt und er ist nicht im Feuer. Er hat sich dem Volk zuliebe vor den 
Baalspropheten so gezeigt – aber das ist er nicht wirklich.

Gott ist auch nicht im heftigen Sturm oder im Erdbeben. Manchmal kommt es den Menschen so 
vor, als sei Gott eine zerstörerische Macht, aber Gott gründet seine Macht nicht auf Zerstörung. Er 
ist der Schöpfer und Erhalter, nicht der Zerstörer. Seine Macht gründet auf seinem Wort.

Gott brüllt nicht. Er zerstört nicht. Er spricht – mitunter kaum wahrnehmbar – in der Stille. Wir 
haben es gehört: es ist ein kaum wahrnehmbarer leiser Hauch. Oft weiß man gar nicht genau, was 
ein eigener Gedanke war und was die Stimme Gottes. Aber er ist da. Auch dann wenn wir am 
Boden sind. Er ist da und er weiß, wie es mit uns weitergeht.

Amen


