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(Im Krankenhaus - gehalten von Ilse-Dore Grahe) 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  

Es ist genug!  

Wie oft sagen wir Menschen in unterschiedlichen Lebens- und Alltagssituationen diesen Satz?! Wann haben Sie 

diesen Satz das letzte Mal gesagt?   

Es ist genug! Mir reichts! Ich kann nicht mehr! Manchmal kommen wir in unserem Leben genau an diesen Punkt 

und sagen diese Worte.  

Jedenfalls begegnet mir hier im Krankenhaus dieser Satz schon häufiger.  

Ich habe Ihnen für heute Morgen eine Geschichte aus dem Alten Testament mitgebracht von einem, der genau 

diese Worte so ausgesprochen hat.  

Hören Sie selbst:  1. Könige 19, 3-5  

Elia hatte genug. Er hatte sich auf eine Machtprobe mit dem König Ahab eingelassen, wessen Gott der wahre 

Gott sei. Dabei waren 450 Baalspropheten ums Leben gekommen. Elia war nun aus Israel  

geflohen, weil die Königin Isebel ihn verfolgte und hinrichten wollte. Jetzt war Elia an einem Punkt 

angekommen, an dem er keine Kraft mehr hatte. Er hatte sogar so sehr genug, dass er nicht mehr leben mochte. 

Er wollte nicht mehr kämpfen, er hatte die Nase voll, um es salopp zu sagen. So legte er sich unter den 

Wacholderbusch und sagte: Es ist genug!  

Ich vermute, dass wir alle es nachvollziehen können und wissen:  wir Menschen kommen manchmal an Punkte 

im Leben, an denen wir den Eindruck haben: So geht es nicht mehr weiter. Ich habe keine Kraft mehr.  

Auf den Stationen höre ich jedenfalls öfter solche Geschichten.  Was mussten sie schon alles einstecken: 

schwere Schicksalsschläge, Enttäuschungen, Verluste! Manchmal nicht nur eine, sondern mehrere Krankheiten, 

oder eine alte Sache ist neu aufgeflackert, neue Belastungen kommen hinzu. Burn out ist ein weiteres Stichwort. 

Wie naheliegend ist dann dieser kleine Satz: Es ist genug! Bei Elia war es so nach all den Strapazen und er legte 

sich unter den Wacholderbusch, weil er am Boden zerstört war.  

Und was passierte dann? Hören Sie nun, wie die Geschichte weiterging: 1.Könige 19, 5-8  

Wenn Menschen am Boden zerstört sind, keine Kraft mehr haben, wenn ich selbst in diesem Zustand bin, dann 

ist doch die Frage: Was hilft dann? Was bringt uns, im wörtlichen oder auch übertragenen Sinn, wieder auf die 

Beine? Was hilft uns, wenn uns zum Davonlaufen ist und wir wissen, dass das nicht wirklich die Lösung ist?  

Ich finde es faszinierend, wie wir hier aus der biblischen Geschichte eine ganz praktische Lebenshilfe für 

unseren Lebensalltag bekommen. Schauen wir also, was passiert ist:  

1.  Elia läuft weg und gewinnt dadurch Abstand. In der Stille der Wüste kommt er zur Ruhe. Elia legt sich unter 

einen Baum und schläft.  

Abstand tut oft gut. Weglaufen ist keine wirkliche Lösung, Abstand gewinnen aber ist hilfreich. Ich weiß nicht, 

wie Sie heute Nacht geschlafen haben. Doch wir wissen, wie erholsam und wichtig der Schlaf ist, nach einer 

Operation, während einer Krankheit. Schlaf ist eine wichtige Medizin – umgekehrt: wer unter Schlafstörungen 

leidet, ist in der Gefahr, krank zu werden, kann nicht so gut Kraft schöpfen wie bei einem gesunden Schlaf. 

Deshalb ist es wichtig und gut, wenn wir dafür sorgen, genügend Schlaf zu bekommen.   

2. Der Engel bringt etwas zu essen: geröstetes Brot und einen Krug Wasser. Sicher kennen Sie alle das 

Sprichwort: Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen!  Hier in der Geschichte bringt der Engel 

geröstetes Brot und Wasser. Also, nicht eine trockene Brotrinde, sondern duftendes, köstliches Brot und frisches 

Wasser. Ganz elementare Dinge werden Elia gereicht.   

Genauso kann es eine große Hilfe sein, wenn die Nachbarin mit einer kräftigen Suppe vor der Tür steht oder eine 

Schwester/Pfleger mit einem Tee kommt. Nahrung, Brot und Wasser sind weitere Elemente, um wieder Kraft zu 

bekommen.  
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3.  Der Engel rührte Elia an, er berührte ihn und sagte: Steh auf und iss! Der Engel lässt Elia nicht allein, sondern 

er ist da und berührt ihn und spricht mit ihm. Ich denke, auch das ist in solchen Lebenssituationen sehr wichtig: 

Wir alle brauchen wohl Menschen, die da sind in Krisensituationen, die uns einfach in den Arm nehmen, uns 

berühren und mit uns sprechen. Manchmal sind es die Menschen, die uns am Nächsten sind, Verwandte und 

Freunde, manchmal sind es eigentlich fremde Menschen wie die Bettnachbarin, eine Schwester oder ein Arzt.  

Uns so wird mancher in unserer Umgebung zu einem Engel, der uns berührt.   

4.  Elia kam ein Engel zu Hilfe, ein Bote Gottes. Jemand, der die Verbindung zwischen Himmel und Erde 

herstellt bzw. wiederherstellt, wie hier bei Elia. Dieser Bote Gottes berührt ihn und sagt: Steh auf. Und er lässt 

ihn nicht allein, sondern er ist da und bringt ihm Brot und Wasser, lebenswichtige Elemente.  

Und so stärkt er Elia und sein Vertrauen in das Leben. So kann Elia wieder auf die Beine kommen und seinen 

Weg fortsetzen. Der Engel sagt ihm auch: Du hast einen weiten Weg vor dir. Er macht ihm nichts vor.  

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,   

in der Geschichte von Elia geht es also nicht nur um fromme Worte, sondern um elementare Lebenshilfe. Dazu 

gehören für mich aber auch Vertrauen und der Glaube. Wenn ich weiß, dass Gott als unser Lebensbegleiter da 

ist, gibt mir dieses Vertrauen Kraft für meinen Alltag, besonders bedeutsam wird das in Krankheit, in Krisen und 

schwierigen Lebensabschnitten. Kann ich dann vertrauen, dass es noch mehr gibt, als mein bloßes Auge sieht. 

Etwas, dass mich trägt und hält über all dieses hinaus? Kann ich vertrauen, dass Gott da ist?  

Wenn wir auf diese Geschichte mit Elia schauen, dann haben wir also ganz deutliche Hinweise für unser Leben. 

Was brauchen wir, wenn wir am Boden sind, wenn wir sagen: es ist genug! Ich fasse es nun noch einmal 

zusammen:  

Ruhe, denn Elia ging in die Wüste  

Schlaf – Elia schlief und schlief.  

Nahrung – der Engel brachte Brot und Wasser  

Menschen, die uns unterstützen und gut tun, die uns berühren, an Leib oder Seele  

Und Vertrauen – vertrauen darauf, dass Gott da ist und uns Kraft schenkt, auch in den schwierigsten 

Lebenssituationen.  

So kann aus dem verzweifelten Ausruf „Es ist genug“ vielleicht ein vertrauensvoller werden, in dem wir darauf 

vertrauen können, dass für uns gesorgt ist und dann klingt es so: Ja, es ist genug! Amen. 


