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Predigtreihe Gesundheit: Verzweifelt – und dennoch nicht am Ende. Elia unter dem Ginsterstrauch 

Predigt von Pfarrer i.R. Helmut Elsäßer über 1. Könige 19, Andreaskirche Eningen, 28. Juni 2015 

 

Liebe Gemeinde, „Wenn die Seele leidet“, so ist dieses Projekt überschrieben, das unsere 

Kirchengemeinde zusammen mit dem Lehrstuhl für praktische Theologie der Universität Tübingen 

durchführt. Dabei geht es um eine ganz zentrale Aufgabe nicht nur des Pfarrers, sondern der 

Gemeinde überhaupt, nämlich die Seelsorge. Oft hat man den Eindruck, dass die Menschen bei 

bestimmten seelischen Nöten eher den Therapeuten aufsuchen, und es ist in der Tat auch 

notwendig, gerade bei einer Depression professionelle Hilfe beim Arzt und Therapeuten 

aufzusuchen, denn es handelt sich um eine wirkliche Krankheit. Aber es bleibt die Frage. Wie können 

wir als Christen und christliche Gemeinde Menschen begleiten, die unter einer Depression leiden 

oder die überhaupt seelisch leiden und welche Hilfen können uns dabei die Bibel und der Glaube 

geben. Es fällt nun auf, dass auch die Bibel immer wieder von Menschen erzählt, die in seelischer Not 

sind, und deren innere Not gerade in den Klagepsalmen zum Ausdruck kommt. In solchen Menschen 

können wir uns wiederfinden und erkennen, was ihnen zur Hilfe wurde. 

 

Einer dieser Menschen ist Elia, von dem wir heute hören wollen: 1.Könige 19,1-9a und 11b-15a und 

16b. 

 

Liebe Gemeinde, da liegt ein Mensch am Boden, in der wasserlosen Wüste, unter einem dürren 

Strauch. Das aber ist zugleich ein Bild dafür, wie es in ihm aussieht. Sein Leben ist zur Wüste 

geworden. In ihm ist alles wie abgestorben. Er ist verzweifelt und will nicht mehr leben. Nun ist zwar 

seine Geschichte seine ganz persönliche Geschichte, und doch steht dieser Mensch zugleich für viele, 

denen es genau so geht. Ein Leben lang hat  sich Elia für eine Sache eingesetzt, er hat gekämpft und 

geeifert für den Gott Israels gegen die Herrschaft des Baalskultes. Nun aber sieht es so aus, als wäre 

alles umsonst gewesen. Zunächst war es zwar zu einem Gottesurteil gekommen, am Berg Karmel, bei 

dem sich der Gott Israels als der wahre Gott erwiesen hatte. Darauf hatte das ganze Volk Gott die 

Ehre gegeben und sich zu ihm bekannt: „Die falschen Götzen macht zu Spott, der Herr ist Gott, der 

Herr ist Gott, gebt unserm Gott die Ehre.“ 

 

Nach diesem Triumph hat sich Elia allerdings zu etwas hinreißen lassen, was uns vom Neuen 

Testament her fremd ist. Er hat unter Berufung auf das Gesetz des Mose die Verführer des Volkes, 

die Baalspriester, mit dem Schwert hinrichten lassen. Damals wurde das als gerechte Strafe 

empfunden. Aber hat Elia dabei Gott wirklich begriffen?  

 

Jetzt tritt jedenfalls Isebel auf den Plan, die Frau von König Ahab. Sie stammt aus dem Land der 

Phönizier und sie ist es, die den Kult des Baal in Israel eingeführt hatte. Als sie erfährt, was geschehen 

ist, schwört sie Rache und lässt dem Elia ausrichten, dass sie nicht ruhen wird, bis dieser dasselbe 

Schicksal erlitten hat wie die Priester des Baal. Da bleibt Elia nichts anderes übrig als in das 

Nachbarland nach Juda zu fliehen, um der Verfolgung durch Isebel zu entgehen. Dort ist er zwar 

sicher vor Isebel, aber nun fällt es ihm zentnerschwer auf die Seele, dass alles umsonst ist, wofür er 

gelebt und gekämpft hatte. Hat er nicht selbst versagt, wenn er vor Isebel geflohen ist? Ich wollte es 

besser machen als die Propheten vor mir. Aber ich bin nicht besser als meine Väter, ich habe versagt. 

Isebel aber hat die Macht im Land. Sie wird dafür sorgen, dass das Volk sich wieder dem Baal 

zuwendet. Welchen Sinn hat sein Leben jetzt noch? Sein ganzer Einsatz war umsonst. Gegen Isebel 

ist er machtlos. Warum darf sie triumphieren? Wo bleibt Gott, für den er gekämpft hat? 
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Wir sind nicht Elia. Und doch gibt es viele Menschen, denen es ähnlich gehen mag wie ihm. Die genau 

so am Boden liegen. Da hat ein Mensch den Eindruck, es war alles umsonst, wofür er sich eingesetzt 

hat. Da kam ein Schicksalsschlag nach dem andern. Der Arbeitsplatz ging verloren, ein geliebter 

Mensch ist gestorben, Nun ist eine große Leere da. Wie soll es weiter gehen? Oder Du bist von 

Selbstzweifeln geplagt. Schuldgefühle plagen dich. Du fühlst dich überfordert bei dem, was von dir 

verlangt wird. Es ist wie wenn einer mit der Peitsche hinter dir stünde. Du kannst es keinem recht 

machen. Alle sind gegen dich. Keiner versteht dich. Du hast keine Energie mehr. Du traust dir nichts 

mehr zu. Und kommst dir ohnmächtig vor. Du bist wie gelähmt. Nichts kann dich mehr freuen. Es ist, 

wie wenn alles in dir abgestorben wäre. Du siehst nicht mehr hinaus. Wir sehen nur noch mit 

düsterem Blick und voller Sorgen und Angst in die Zukunft. Dabei können wir es keinem sagen, wie es 

in uns aussieht.  

 

Auch in der Bibel begegnen uns immer wieder solche Menschen, die am Boden liegen und 

verzweifelt sind und am liebsten ihr Leben wegwerfen möchten. Wir denken an Hiob, der den Tag 

seiner Geburt verflucht, nachdem er einen Schicksalsschlag nach dem andern erlitten hat, der vom 

Aussatz geschlagen ist und nun auch noch von seinen Freunden mit klugen theologischen Reden 

gequält wird, so als ob sein Unglück eine Strafe Gottes wäre. Wir denken an Jeremia, der ebenfalls 

klagt. Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren bin. Warum bin ich doch aus meiner Mutter Leib 

hervor gekommen, wenn ich nur Jammer und Herzeleid sehen muss und meine Tage in Schmach 

zubringe, der sogar Gott anklagt: Du bist mir geworden wie ein trügerischer Brunnen, der kein 

Wasser gibt.  

 

Und hier erleben wir nun Elia, der sich sagen muss, es war alles umsonst, wofür ich gekämpft habe, 

welchen Sinn hat mein Leben noch. Und doch, auch als er so am Boden liegt und es ganz dunkel in 

ihm ist, da ist er doch nicht von Gott verlassen. Gott ist schon bei ihm, obwohl er nichts von ihm 

fühlt. Und er weißt schon einen Weg für ihn heraus dem Loch, in dem er steckt. „Spräche ich, 

Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre doch Finsternis nicht 

finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht“, so heißt es im Psalm 

139. Elia darf die Treue Gottes erfahren, gerade in dem Augenblick, als er gescheitert ist und ihm 

Gott verborgen ist. Gott lässt ihn nicht fallen, auch wenn er vielleicht versagt hat. Es ist die Rede von 

einem Engel Gottes, der Elia aufweckt aus seinem todesähnlichen Schlaf und der ihm zu essen und zu 

trinken gibt. Der Engel kann verschieden aussehen. Es kann ein himmlischer Bote sein. Es kann ein 

Wort sein, das einem in den Sinn kommt, oder ein Traum. Gottes Engel, Gottes Boten haben viele 

Gestalten. Auch ein Mensch kann es werden, ohne dass er selbst es weiß. So können wir selbst zu 

Boten Gottes für einen  Menschen werden, der am Boden liegt und in dem es ganz dunkel aussieht. 

Dazu braucht es nicht viele Worte, auch keine besonders frommen Worte. Dazu braucht einer auch 

kein professioneller Arzt oder Therapeut zu sein. Es kann genügen, dass wir ihn besuchen, ihm in 

alltäglichen Verrichtungen beistehen, vielleicht zu essen und zu trinken geben oder einen 

Spaziergang mit ihm machen. Und auch der Arzt kann zum Engel, zum Boten Gottes werden, ohne 

dass er selbst es weiß. So aber erlebt nun Elia durch den Engel, dass Gott ihn trotz allem hält und 

nicht fallen lässt. 

 

Die tiefste Not, die den Elia umtreibt, ist allerdings damit noch nicht behoben. Isebel hat weiter die 

Macht im Land und das, wofür er sein ganzes Leben eingesetzt hat, war vergeblich. Wozu bin ich 

noch auf der Welt? Welchen Sinn hat mein Leben noch? Aber nun rührt der Engel ihn ein zweites Mal 
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an und diesmal richtet er auch ein Wort an ihn. Nämlich: Steh auf. Denn du hast noch einen weiten 

Weg vor dir. Mit andern Worten. Du bist noch nicht am Ende. Du hast noch eine Zukunft. Du wirst 

noch gebraucht. Dein Leben hat noch ein Ziel. Gott hat noch etwas mit dir vor. Er wird dir noch 

Antwort geben auf deine ungelösten Fragen. Darum steh auf und bleib nicht liegen. Wir werden 

dabei an das Wort Jesu erinnert, das dieser an den Gelähmten im Evangelium richtet. Steh auf, 

nimmt dein Bett und wandle. Auch Jesus bedeutet dem äußerlich und innerlich Gelähmten: Gott hat 

noch etwas mit dir vor. Vertrau darauf. Bleib nicht liegen. Kokettiere nicht mit deiner Krankheit. 

Vergrab dich nicht in sie, mach dich auf den Weg, egal wie du dich fühlst und wie es in dir aussieht.  

 

Darauf heißt es: Und Elia stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft dieser Speise vierzig 

Tage und vierzig Nächte durch die Wüste bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Das, was ihm der Bote 

Gottes mitgegeben hat, hat ihn nicht nur leiblich gestärkt, sondern gab ihm die innere Kraft, so dass 

er aufstehen konnte und sich wieder auf den Weg machte. Du bist noch nicht am Ende. Dein Leben 

hat noch ein Ziel. Du hast noch eine Zukunft. Gott hat noch eine Aufgabe für dich. Diese Zusage und 

diese Gewissheit lässt ihn wieder aufstehen. Dabei hat sich an der äußeren Situation eigentlich nichts 

geändert. Sein Weg geht weiter durch die Wüste, 40 Tage und 40 Nächte lang. Aber die erfahrene 

Stärkung lässt ihn auch den langen Weg durch die Wüste durchstehen.   

 

Wohin aber soll sich Elia wenden? Neulich hat jemand zu mir gesagt: An Gott kann ich nicht glauben, 

aber ich bin ein Suchender. Gerade dem Suchenden aber gilt Gottes Verheißung: „Wenn ihr mich von 

ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen.“ Und so sucht Elia den Ort 

auf, wo Gott schon zu Mose und den Vätern geredet hat. Dort sucht er nach einer Antwort auf seine 

Fragen, und dort klagt er Gott noch einmal seine ganze Not. „Es war alles umsonst und ich bin allein 

übriggeblieben und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Wo bleibst du denn, Gott?“ 

Da erlebt Elia die mächtigen Gewalten der Natur: den Sturm, das Erdbeben, bei dem der Boden 

wankt, und zuletzt das Feuer, das Gewitter mit Blitz und Donner. Zeigt hier Gott vielleicht seine 

Macht, so wie er sie am Berg Karmel gezeigt hat im Blitz und Feuer? Doch jedesmal heißt es: Aber der 

Herr war nicht im Sturm oder im Erdbeben oder im Feuer. Gott redet nicht durch die Naturgewalten 

zu ihm. Dann aber tritt eine vollkommene Stille ein. Es kam ein stilles sanftes Sausen, heißt es in der 

Lutherübersetzung. Erst da, in der vollkommenen Stille, hört er Gott zu sich reden. Dabei muss er 

erkennen, dass Gott noch einmal ganz anders handelt als er bisher geglaubt hat. Er wollte der Sache 

Gottes durch Beschwörung seiner Macht und mit dem Schwert und mit Gewalt zum Sieg verhelfen. 

Dabei aber ist er gescheitert. Das Wirken Gottes aber sieht ganz anders aus. Gott redet nicht durch 

äußere Gewalten, sondern in der Stille, Gott wirkt ohne Gewalt. So muss Elia gerade durch sein 

Scheitern lernen, dass Gott noch einmal ganz anders ist, als er bisher gedacht hat. Und liegt das nicht 

bereits auf der Linie des Neuen Testamentes, wo der gewaltlose, sanftmütige und demütige Jesus für 

das Reich Gottes wirkt? So ist Elia auf seinem Weg durch große Tiefen gegangen, aber gerade auf 

diesem Weg ist er nicht der Alte geblieben. Aus dem gewalttätigen Eiferer für Gott ist er ein Mensch 

geworden, der Gott auch im leisen und gewaltlosen Wirken erkennen kann und dann auch 

entsprechend handeln wird.  

 

So können wir selber vielleicht nicht die gleichen bleiben, wenn wir in einer seelischen Not und in 

einer Krise stecken und Gott und die Welt nicht mehr verstehen. Wir haben ein bestimmtes Bild von 

Gott, wir haben ein bestimmtes Bild von uns selbst. Wir haben eine bestimmte Vorstellung, wie ein 

erfülltes Leben aussehen muss. Vielleicht meinten wir, im Leben müsse alles glatt gehen. Vielleicht 

haben wir Gott immer nur als Drohenden und Fordernden erlebt, oder wir wollten in allem perfekt 
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sein. Oder Gott war für uns eine unpersönliche Schicksalsmacht, die unbarmherzig über die 

Menschen hinweg geht. Durch die erneute Begegnung mit Gott aber mussten wir erkennen: Das 

Leben ist anders. Gott ist anders. Auch ich kann nicht der Gleiche bleiben. Auch bei mir muss sich 

etwas ändern. Ich muss nicht perfekt sein. Ich bin trotz allem von Gott gemeint. Gottes Kraft kann 

auch in den Schwachen mächtig sein. Ich muss nicht auf alles eine Antwort haben im Leben, sondern 

kann und muss auch mit ungelösten Fragen leben. 

 

So geht Elia als ein anderer aus der Begegnung mit Gott hervor. Er kann mit seinem Scheitern leben. 

Und als solcher bekommt er nun auch einen neuen Auftrag von Gott. Nicht er muss den Kampf gegen 

Baal gewinnen. Er kann die Aufgabe in andere Hände legen. So muss Gott bei uns manchmal etwas 

zerbrechen und uns verändern, um uns als erneuerte Menschen gebrauchen zu können. Amen. 


