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Gottesdienst am 23.03.2014 (Okuli) 

(von Burkhard Grahe) 

Elia am Horeb (1.Kön 19,1-8) 

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 Beer-

scheba 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 Ginsterstrauch.  

Gnade sei… 

Liebe Gemeinde,  

der Prophet Elia gehört wohl zu den schillerndsten und stärksten Figuren des 

Alten Testaments. Er lebte 800 Jahre vor Christus.  

Was hat er für seinen Gott, für seinen Glauben nicht alles auf die Beine gestellt! 

Und er war lange sehr erfolgreich damit. Er hat beeindruckende Erfahrungen mit 

der Kraft Gottes und mit seinem Glauben gemacht. Gewaltige Wunder kann 

man nachlesen im 1. Buch der Könige.  

Und dann kam - wie so oft - der Absturz. Er war übers Ziel hinausgeschossen. 

Vielleicht war ihm auch der Erfolg zu Kopf gestiegen. Das gipfelte darin, dass 

er tatsächlich die Priester der anderen Religionen umgebracht hat. 

Und Isebel, die Frau des Königs, will darum Rache. Sie sagt hier - etwas ver-

klausuliert - nichts anderes als: Ich muss dich töten lassen.  

Und da bricht alles für Elia zusammen. „Da fürchtete er sich, machte sich auf 

und lief um sein Leben“, heißt es hier. Elia ist am Ende. Fertig. Ausgelaugt, ver-

zweifelt. Er weiß nicht mehr weiter.  

Und er fühlt sich auch von Gott verlassen. So wie Jesus später am Kreuz sagen 

wird: „Mein Gott, mein Gott warum hast du mich verlassen?“ 

[Burnout] 

»Burnout« ist wohl das passende Wort unserer Zeit für einen wie Elia. „Ausge-

brannt“ so kann man es wohl am besten übersetzten. Und wir lernen schnell, 

dass es Burnout natürlich auch im Bereich des Glaubens geben kann.  

Um ausgebrannt zu sein - so sagen die Fachleute - muss man vorher sozusagen 

brennen. Muss Feuer und Flamme für eine Sache sein. Und das war der Prophet 

Elia ja wirklich. Er war Feuer und Flamme für seinen Gott. Er hat alles gegeben, 

damit der Glaube an den einen Gott seine Kraft und seinen Einfluss nicht verlor.  
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Das war rund 800 Jahre vor Christus. Das alte israelische Reich war zerfallen. 

Die Israeliten lebten in zwei getrennten Staaten. Und da muss es drunter und 

drüber gegangen sein. Als Elia da hinkam - aus dem heutigen Jordanien - sah er 

ein sattes Volk, eine völlig korrupte Priesterschaft, eine selbstherrliche Königs-

familie. Und gegen all das kämpfte er an. Vor allem gegen den Verfall der Sitten 

und die Vermischung der Religionen.  

So wurde er zum Staatsfeind Nummer eins. Man verfolgte ihn schließlich.  

Er muss schließlich buchstäblich um sein Leben rennen.  

Und dabei landet er mitten in der Wüste. Mit den Nerven und körperlich völlig 

am Ende.  

Aus einem, der Feuer und Flamme war - völlig begeistert - engagiert, wurde in-

nerhalb kürzester Zeit der völlig ausgebrannte. Ein Mensch am Ende.  

Schließlich will er nur noch sterben. Er legt sich - mitten in der Wüste - unter 

einen kümmerlichen Ginsterstrauch und schläft ein. Beste Voraussetzungen, um 

bald zu sterben.   

Sein letzter Satz lautet: „Es ist genug, so nimm nun, HERR, meine Seele.“  

[hier und heute] 

Liebe Gemeinde, 

vielleicht werden Sie sich nicht gleich wiederfinden in dieser Geschichte. Zu 

extrem und zu weit weg scheint zu sein, was wir da hören.  

Aber diesen Satz: „Ich kann nicht mehr!“, den habe ich jedenfalls schon oft ge-

hört. Von Schwerkranken z.B. Von völlig überforderten Eltern auch. Von Men-

schen in Ehekrisen…  

Ich kann nicht mehr. 

Ich erinnere mich auch an Phasen in meinem Leben, da ging es mir so. Da habe 

ich gedacht: Es geht nicht mehr weiter. Manchmal auch abgeschwächt: So geht 

es nicht weiter.  

Und ich vermute, dass Sie das auch kennen. (Konfis) Ich kann nicht mehr. Es ist 

genug. 

Dieses Gefühl, am Ende zu sein, erlebt wahrscheinlich jeder irgendwann einmal. 

Vielleicht kennen Sie auch jemanden, dem es gerade im Moment so geht. … 

Vielleicht sind dieser jemand ja auch Sie selbst. […] 

Für solche Menschen - Menschen, die am Ende sind, ist dieser Predigttext in der 

Passionszeit gedacht.  
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[Elias Wunder] 

Elia hat viele großartige Wunder in seinem Leben gesehen. Beeindruckend hat 

er eins der spektakulärsten gerade - kurz vorher - selbst inszeniert. Da ging es 

um eine Art Wettstreit der Religionen. Welcher Gottesmann würde seinen Gott 

oder seine Götter dazu bringen, einen Holzstoß anzuzünden. Elia hat noch eins 

draufgesetzt und seinen Holzstoß vorher mit Wasser übergossen. Und siehe da: 

seine Gegner versagten. Nur Elias Holzstoß fing Feuer. Warum auch immer.  

Es war sein größter Triumph. Kurz vor seinem größten Absturz.  

Aber die wichtigsten Wunder, die hatte Elia da noch nicht erlebt. Die wird er 

erleben - nicht in den stärksten Momenten seines Lebens, sondern gerade in den 

schwächsten. Dann, wenn er am Ende ist.  

Da liegt er nun unter dem Ginsterstrauch und kann nicht mehr. Und will nicht 

mehr. Nur noch Sterben kann er sich vorstellen.  

Und dann kommt das erste dieser Wunder. Für einen Menschen, der ganz klein 

geworden ist. Ein Häufchen Elend.  

Ein Wunder, das Elia im Prinzip schon ganz oft erlebt hat.  

Ein Wunder, das auch wir schon oft erlebt haben. Aber vielleicht haben wir es 

gar nicht als Wunder wahrgenommen.  

Hören wir mal was da steht. Da liegt Elia also sterbend in der Wüste.  

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 schla-

fen.  

[unsere Engel] 
Ein Engel - liebe Gemeinde. 

Und eins ist doch hoffentlich klar: Wir wären - alle - heute Morgen überhaupt 

nicht hier, wenn es nicht immer wieder solche Engel gegeben hätte in unserem 

Leben. Ganz einfach: Menschen, die uns geholfen haben.  

Auch wenn die meisten von uns vielleicht noch nie so am Ende waren wie Elia. 

Aber schwach zu sein. Auf Hilfe angewiesen zu sein. Das kennen wir alle. 

Schließlich gehören wir zu den Lebewesen, bei denen das Leben genau so an-

fängt. Hilflos, schwach, ohnmächtig, auf Hilfe angewiesen. So beginnt unser 

Leben. Wir hätten keinen Tag überlebt, ohne die Hilfe anderer.  

Wären unsere Eltern oder andere Erwachsene nicht da gewesen - am Anfang 

unseres Lebens - wir wären heute nicht hier. Es sind die ersten Erfahrungen, die 

wir in dieser Welt machen. 
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Grundlegende Erfahrungen also: Dass wir angewiesen sind auf andere. Und das 

zieht sich doch wie ein roter Faden durch unser Leben durch. Bis ganz zuletzt. 

Oder?  

Immer wieder brauchen wir Menschen, die uns Mut machen. Menschen, die uns 

ganz handfest und konkret beistehen, wenn es uns schlecht geht. Menschen, die 

auf uns aufpassen. Manchmal auch fremde Menschen. Wie die aus unserem ge-

meinsamen Kranken-Besuchsdienst Kooperation zum Beispiel. 

[Gott] 

In der Bibel erzählen uns immer wieder Menschen davon, wie ihnen geholfen 

wurde. Und sie behaupten, dass es Gott war und ist, der hinter solcher Hilfe 

steckt. Dass ER Menschen schickt. Menschen, die wir darum mit gutem Recht 

„Engel“ nennen können. Von Gott geschickte. Seine Boten.  

Und überprüfen Sie mal, ob es für Sie auch so ist wie für mich. Für mich ist es 

ein großer Unterschied, ob ich lediglich sage:  

I. Da haben mir Menschen beigestanden. Das ist toll. Das ist super. Keine Frage.  

II. Aber es ist etwas anderes, wenn ich diese Menschen begreife als Boten Got-

tes. Als von einer höheren Macht geschickt. Als Engel.  

I. Im ersten Fall könnte es sein, dass mir die Hilfe wie zufällig vorkommt. Und 

einmalig. Ich habe sozusagen kein Recht darauf.  

II. Im zweiten Fall, wenn ich Gott sozusagen mit ins Boot hole, dann kann es 

sein, dass diese Hilfe mir zuverlässiger vorkommt. Also, dass ich mich darauf 

verlassen kann. Dass es da eine höhere Macht gibt, die auf mich Acht gibt. Wis-

sen kann ich das nicht. Aber glauben. Und das heißt übersetzt nichts anderes als: 

darauf vertrauen.  

Immer wieder berichten tief gläubige Menschen von diesem tiefen Vertrauen. 

Einem Vertrauen, dass ihnen hilft, die tiefsten Krisen ihres Lebens zu überwin-

den. Und die Angst vor der Zukunft. Weil sie davon ausgehen, dass Gott ihnen 

in der Vergangenheit geholfen hat - und das auch in der Zukunft tun wird. Und 

das fängt damit an, dass sie die Hilfe, die sie bekommen haben, auf Gott zurück-

führen.  

Elia lernt in der Wüste diese wichtige Lektion: Gott lässt mich nicht im Stich.  

Aber er tut es auf seine Weise. Das musste auch der große, starke Elia lernen: 

Dass er erst ganz klein werden musste, um die ganze Fülle von Gott zu erleben. 

Gott, der eben oft gerade in den kleinen, alltäglichen Gesten zu uns kommt. Hier 

in einem Stück Brot und Wasser.  

„So nimm nun Herr, meine Seele!“ hat Elia gesagt. Und das tut Gott - auf seine 

Weise. Er nimmt sich seiner Seele an.  
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[diese Welt] 

Liebe Gemeinde,  

Gott beseitigt nicht die Isebels dieser Welt. So schön das auch wäre. Wir kennen 

diese Isebels ja auch heute. Ich muss gar nicht Namen wie Putin oder Assad 

nennen.  

Gott beseitigt nicht die Gefahren in dieser Welt.  

Aber er hilft uns, diese Gefahren zu bestehen.  

Dietrich Bonhoeffer beschreibt das im Gefängnis, kurz vor seiner Ermordung 

durch die Nazis so: 

Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen 

kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten die-

nen lassen.  

Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage soviel Widerstandskraft geben will, 

wie wir sie brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf 

uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle 

Angst vor der Zukunft überwunden sein.  

Elias Weg ist nicht zu Ende. Er wird noch weitere Wunder erleben. Dafür muss 

der Engel noch einmal kommen. Denn so schnell begreift man nichts neues.  

Der Engel sagt:  

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 Näch-

te bis zum Berg Gottes, dem Horeb. 

Der Horeb ist der Heilige Berg. Der Berg, auf dem Mose einst die 10 Gebote 

bekommen hatte. Elia wird also - wenn man so will - zu den Wurzeln seines 

Glaubens zurückgeführt. Manchmal muss man zurück zu den Wurzeln gehen, 

um die Orientierung wieder zu finden. So wie wir in jedem Gottesdienst zu un-

seren Wurzeln im Alten und Neuen Testament zurückkehren.  

Um uns da Kraft und Orientierung zu holen. Und manchmal, wie am Sonntag 

Okuli, uns die Okuli - die Augen öffnen zu lassen für die Wunder in unserem 

Leben.  

Um dann mutig nach vorne zu schauen. Okuli. Gespannt auf das was kommt. 

Gespannt auch darauf, wo wir selber Engel sein können in dieser Welt. Wo wir 

Menschen beistehen können.  

[Passion - Ostern] 

Jetzt - mitten in der Passionszeit und kurz vor Ostern können wir - wenn wir 

wollen, die Geschichte des Elia noch in einem anderen Licht sehen. In einem 

größeren Zusammenhang. Da erinnert seine Bedrängnis - sein Gefühl, am Ende 
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zu sein ja durchaus auch an Karfreitag. Und die Erfahrung, dass es immer ir-

gendwie weitergeht erinnert mich an Ostern.  

Dietrich Bonhoeffer schreibt dazu:  

Die Auferstehung Christi macht offenbar, dass wir Zukunft haben. Leiden und 

Tod verlieren dadurch nichts von ihrer Bitterkeit, aber sie erscheinen in einem 

neuen Licht. 

Amen 
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Fürbittengebet 

Grahe: Gott, der du uns immer voraus bist, 

um Befreiung bitten wir dich 

für die Hadernden, die sich im inneren Streit verlieren, 

führe sie wie Elia in deinen Frieden. 

KV: Um Kraft bitten wir für die Ermatteten, 

rühre sie an, dass sie wieder Schritte tun können. 

Schenke den Verzweifelten die Frage, 

die sie herausführt aus dem Dunkel ihrer Gedanken. 

Grahe: Gott, der du uns voraus bist – 

um Befreiung bitten wir dich 

für die Verfolgten und Bedrohten in den Gewaltherden dieser Erde, 

rette sie, wie du Elia gerettet hast. 

KV: Sende den vielen, die auch heute auf der Flucht sind, 

den Engel, der sie bewahrt. 

Lass die Hungernden nicht zuschanden werden. 

Vaterunser…  

Fürbitten:  

Grahe: Gott, Du bist um uns, auch wenn Du Dich verbirgst. Dafür danken wir 

Dir.  

KV: Wir bitten Dich für Menschen, die am Ende sind. Für Verfolgte und Lei-

dende, für Verzagte und Lebensmüde, für Kranke und Sterbende, für alle Men-

schen, die sagen: »Es ist genug!« Mache sie Deiner Gegenwart gewiss.  

Grahe: Wir bitten Dich für uns selbst: Lasse uns erkennen, wo wir einander zu 

Engeln werden können. Lasse uns einander beistehen, denn Deine Kraft ist in 

uns Schwachen mächtig.  

Vaterunser…  


