
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDIGT ZUM SONNTAG OKULI 2014 

1. Kön 19, 1-13a 

Gegen das Zusammenreißen 
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PREDIGT ZUM SONNTAG OKULI 2014 

 

Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war 
und der da kommt. 

Amen. 

 

Liebe Gemeinde, 

Ich bin ein Sammler, ein Jäger 
ein guter Ernährer. 
Ein Schrauber, ein Dreher 
ein Ganz-Früh-Aufsteher. 
Ein Broker, ein Seller 
ein Intellektueller. 
Ein Helfer, ein Heiler 
im Grunde ein Geiler. 
Bin ein Schöpfer, ein Macher 
Beschützer, Bewacher. 
Ein Forscher, ein Retter 
adretter Jetsetter. 
Gestählter Don Juan, 
ein Bild von einem Mann… 

Ja gut – zugegeben - bin ich nicht. Aber: ich wär’s gern. Sie nicht 
auch? Wären sie nicht auch gerne manchmal einfach besser in dem, 
was sie tun? Besser im Beruf, ein liebevollerer Ehemann, eine 
geduldigere Mutter, eine gerechterer Vater, ein verlässlicherer 
Freund? Eben einfach richtig gut in dem, was sie tun? Also ich schon.  

 

Der Mensch, von dem der  Predigttext erzählt, war auch so ein 
Macher. Prophet von Beruf, kämpfte er furchtlos und unerschrocken 
gegen die Feinde für seinen Gott. Dabei griff er manchmal durchaus 
tief in die Trickkiste. Einmal, als er zum Wettstreit mit den 
Baalspriestern antrat: Wer würde es schaffen, es nach der endlos 
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langen Dürrezeit endlich wieder regnen zu lassen? Auf dem Berg 
Carmel wurden zwei große Holzstöße aufgerichtet, damit jede Partei 
ihr Opfer darbringen und den Himmel gnädig stimmen konnte. Elia 
gegen Baalspriester, gut gegen böse. Die Baalspriestermühten sich 
redlich, sie sangen und tanzten den ganzen Tag, doch nichts geschah. 
Dann war er an der Reihe, Elia. 12 Eimer Wasser ließ er auf seinen 
Holzstoß kippen, dann rief er zu seinem Gott – und das Holz brannte 
und der Regen kam. Elia hatte gewonnen. Was für ein Kerl. Was für 
ein Prophet. 

Doch dann wendet sich das Blatt. Isebel, die böse Königin, wollte 
Rache. Elia hatte ihren Gott Baal verspottet, dafür sollte er bestraft 
werden. Isebel droht Elia mit dem Tod. Da heißt es im ersten Buch der 
Könige:  

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.  
Unser Held ein Häufchen Elend. 

„Burn out“ würde man das heute neudeutsch nennen.  

Da hat sich einer verausgabt über das Maß des Erträglichen hinaus. 
Nun ist er am Ende seiner Kräfte angelangt und kann nicht mehr 
weiter. Sein Leben erscheint im plötzlich völlig sinnlos, und er kann 
sich nicht vorstellen, wie er wieder zurückfinden soll in die geregelten 
Bahnen seines Alltags. „Burn out“ - dieses Phänomen trifft heute 
viele Menschen. Und oft gerade die, die alles nur ein wenig besser 
machen, besser sein wollen. Sie tun sich schwer damit, auch einmal 
„Nein“ zu sagen, sie stürzen sich mit allem Elan in ihre Aufgabe. 
Lange Zeit gelingt es ihnen, die Warnsignale ihres Körpers und ihrer 
Seele zu ignorieren – aber irgendwann ist die Luft raus. Und dann 
geht erstmal gar nichts mehr. 
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Mütter und Väter geraten in so eine Situation, Ärzte, Lehrer, Pfarrer. 
Menschen, die selbständig sind und Verantwortung haben für die 
Mitarbeiter in ihrem Betrieb, oder solche, die sich mit aller 
Anstrengung um ihren Arbeitsplatz kämpfen, gut genug sein wollen, 
um nicht entlassen zu werden. Irgendwann wird der Druck zu hoch, 
der auf ihnen lastet, den ihre Angst, ihre hohen moralischen 
Ansprüche und ihr Idealismus dort aufgebaut haben. Und dann 
klappen sie zusammen.  

 

Und siehe, ein Engel rührte Elia 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 zweitenmal 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. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht.  
 

Dreimal schläft Elia. Das hat er wohl nötig, um wieder zu sich selbst 
kommen zu können. Alles, was ihn bisher belastet hat, alles, wofür er 
die Verantwortung tragen musste, alles, was er oder andere von ihm 
erwartet haben, kann jetzt von ihm abfallen. Im Moment ist es nicht 
wichtig. Im Moment ist nur die Ruhe wichtig. Und dass er sich um 
nichts kümmern muss. Für Brot und Wasser sorgt der Engel. Endlich 
kümmert sich mal einer um ihn! Elia hat Zeit, um seine Kräfte wieder 
sammeln zu können – und sich auf das zu besinnen, was wirklich 
wichtig ist in seinem Leben. 

 

Wie vielen Menschen heute täte es gut, so eine Auszeit zu 
bekommen! Wie vielen Menschen täte es gut, wenn sich mal einer um 
sie kümmern würde. Dabei wird es in Wirklichkeit immer mehr zum 
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Luxus, für sich, für den eigenen Körper und vor allem: für die eigene 
Seele sorgen zu können. Versuchen Sie doch mal bei ihrer 
Krankenkasse eine Kur zu beantragen… 

Wer es dann doch schafft, sich hin und wieder eine Auszeit zu 
nehmen, wer sich traut, sie sich zu nehmen, der wird nicht selten 
schief angeschaut: Der will sich doch nur drücken, heißt es dann. So 
nötig hat der’s doch gar nicht. Und: Wenn ich mir das erlauben 
würde…    

 

Über wie vielen Traueranzeigen steht der Spruch: „Müh und Arbeit 
war dein Leben, hast geschafft stets ohne Ruh…“ Dieser Satz ist als 
Ausdruck des Respekts gemeint. Und trotzdem hätte man es diesem 
Menschen gewünscht, dass er auch während seines Lebens einmal zur 
Ruhe hätte kommen können. Bestimmt kennt jeder von uns so einen 
Menschen, der sich sein Leben für den Ruhestand aufbewahren wollte 
und dann nicht mehr dazu gekommen sind. Es ist ein weit 
verbreitetes Missverständnis, dass der Mensch nur so viel wert ist, wie 
er leistet.  

 

Aber auch der Prophet Elia hat bisher so gelebt. Ein Eiferer, ein 
Kämpfer, ein Bringer, ein Macher. Erst als das Leben ihm einen Strich 
durch seine Rechnungen macht und ihm die Kräfte schwinden, wird 
er aufmerksam. Gerade noch rechtzeitig. Etwas in ihm wird hellhörig 
dafür, dass das Leben auch noch ganz andere Erfahrungen bereithält: 

  

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. 
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Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und 
ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. 
 

Der Gott, dem Elia am Ende begegnet, entspricht so gar dem, was 
bisher in seinem Leben wichtig war: Nicht im Eifer, nicht im Beben 
und nicht in der Kraft des Feuers verbirgt sich Gott. Gar nicht 
mächtig, kräftig und gewaltig. Gott kommt in einem stillen, sanften 
Sausen.  

 

Ein Glück, dass Elia ihn so überhaupt entdecken kann. Doch offenbar 
hat die Zeit der Ruhe ihn achtsamer gemacht – für sich selbst und für 
sein Gegenüber. Er kann sich einlassen auf ein neues Bild von Gott, 
auf eine neues Bild des Lebens: Nicht so kraftvoll, vital und 
durchsetzungsfähig wie bisher, sondern so, das es ihn im Innersten 
berührt und er sich in aller Demut als ein Empfangender wieder 
finden kann. 

Und siehe da. 

Mit dem leisen, aber nahen Gott, mit dem Gott, der ihn stärkt, statt 
Ansprüche an ihn zu stellen, kann Elia am Ende dann doch den 
Rückweg in sein Leben wagen.  

Viele Menschen werden ihm später zur Seite stehen. Er ist nicht mehr 
allein. Auch das lernt Elia neu sehen. 

 

Ach, das ist eine schöne Geschichte, die Elia-Geschichte. Sie entlastet 
und sie ermutigt. Sie verspricht uns, dass uns die Ruhe und die Kraft 
zuwachsen werden, die wir nötig haben, um unseren Alltag zu 
bestehen und uns getrost an die Aufgaben zu machen, an die wir 
gewiesen sind. Sie sagt uns aber auch ganz deutlich, dass wir die Welt 
nicht alleine retten müssen. 

 

Von Johannes XXIII. stammt der Satz an die eigene Adresse: 
„Giovanni, nimm dich nicht so wichtig!“ Und man möchte 
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hinzufügen. „Gott nimmt dich wichtig. Und wenn Gott das tut, reicht 
das völlig aus.“ Amen.  

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

 


