
1. Könige 19,1-16 

Der König Ahab berichtete seiner Frau Isebel alles, was Elija getan 
und daß er alle Propheten Baals umgebracht hatte. Da schickte 
Isebel einen Boten zu Elija und ließ ihm sagen: »Die Götter sollen 
mich strafen, wenn ich dich morgen um diese Zeit nicht ebenso 
umbringen werde, wie du meine Propheten umgebracht hast!« 
Da packte Elija die Angst, und er floh, um sein Leben zu retten. In 
Beerscheba an der Südgrenze von Juda ließ er seinen Diener 
zurück und wanderte allein weiter, einen Tag lang nach Süden in 
die Steppe hinein. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch 
und wünschte den Tod herbei. »HERR, ich kann nicht mehr«, 
sagte er. »Laß mich sterben! Ich bin nicht besser als meine 
Vorfahren.« Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und 
schlief ein.Aber ein Engel kam, weckte ihn und sagte: »Steh auf 
und iß!« Als Elija sich umschaute, entdeckte er hinter seinem Kopf 
ein frisches Fladenbrot und einen Krug mit Wasser. Er aß und 
trank und legte sich wieder schlafen. Aber der Engel des HERRN 
weckte ihn noch einmal und sagte: »Steh auf und iß! Du hast einen 
weiten Weg vor dir!« Elija stand auf, aß und trank und machte sich 
auf den Weg. Er war so gestärkt, daß er vierzig Tage und Nächte 
ununterbrochen wanderte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, 
kam. Dort ging er in die Höhle hinein und wollte sich darin schlafen 
legen. … 
Der HERR sagte: »Komm aus der Höhle und tritt auf den Berg vor 
mich hin! Ich werde an dir vorübergehen!« Da kam ein Sturm, der 
an der Bergwand rüttelte, daß die Felsbrocken flogen. Aber der 
HERR war nicht im Sturm. Als der Sturm vorüber war, kam ein 
starkes Erdbeben. Aber der HERR war nicht im Erdbeben. 
Als das Beben vorüber war, kam ein loderndes Feuer. Aber der 
HERR war nicht im Feuer. Als das Feuer vorüber war, kam ein 
ganz leiser Hauch.Da verhüllte Elija sein Gesicht mit dem Mantel, 
trat vor und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme 
fragte ihn: »Elija, was willst du hier?« Er antwortete: »HERR, ich 
habe mich leidenschaftlich für dich, den Gott Israels und der 
ganzen Welt, eingesetzt, denn die Leute von Israel haben den 
Bund gebrochen, den du mit ihnen geschlossen hast; sie haben 
deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. Ich 
allein bin übriggeblieben, und nun wollen sie auch mich noch 
töten.« Da befahl ihm der HERR: »Geh den Weg zurück, den du 
gekommen bist! Geh bis nach Damaskus, und salbe dort Hasaël 
zum König von Syrien. Darauf salbe Jehu, den Sohn von Nimschi, 
zum König von Israel und Elischa, den Sohn Schafats aus dem 
Dorf Abel-Mehola, zum Propheten, zu deinem Nachfolger. 
 
Liebe Gemeinde, 
Was hilft in der Krise? 
Nun schließen also sogar die Kirchen, nun sagen wir sogar die 
nächsten Gottesdienste ab - vorerst bis Karsamstag… Sowas 
gab‘s noch nie! Sowas haben wir so noch nie erlebt! 
Bundeskanzlerin Merkel rief gestern noch einmal dazu auf, soziale 
Kontakte zu meiden. Soziale Kontakte meiden? Was bedeutet das 
für uns Menschen, die wir doch auf soziale Kontakte hin angelegt 
sind? Kirchen schließen? Müssten wir nicht gerade jetzt unsere 
Kirchen öffnen, um einen Ort zu haben, wo wir unsere Ängste und 
Sorgen vor Gott bringen können? Nun sind wir gezwungen zu 
fasten. Die Kirche fastet… 

Vielleicht ist das eine ähnliche Situation, wie sie Jesus in den 40 
Tagen des Fastens und der Versuchung in der Wüste erlebt hat?  
Vielleicht ist das eine Situation, wie sie Elia erlebt hat, als er in die 
Wüste floh?  

Elia, der Gottesmann, in der Krise. Er flieht, er rennt um sein 
Leben, aber dann kann er nicht mehr. Er legt sich hin und will 
sterben. Bis dann der Engel kommt und spricht: „Steh auf und iss!“ 
Der Engel sagt das zu einem, der sein Maß völlig verloren hatte, 
dessen Leben völlig aus dem Ruder gelaufen war. Die Bibel 
erzählt, wie Elia vorher immer für Gott gekämpft hatte. Ein Eiferer, 
ein Kämpfertyp, ein Siegertyp ist Elia – bis ins Maßlose. Auf dem 
Berg Karmel war es zum Show-Down gekommen. Gott hatte 
gegen den Götzen Baal und dessen Propheten gesiegt. Doch Elia 
hatte den Sieg Gottes noch überbieten wollen. Aus dem 
Siegesrausch wurde ein Blutrausch. Elia besiegte die 
Baalspropheten nicht nur, sondern schlachtete sie auch noch ab.   
Das mag in diesen uralten Zeiten gängige Praxis gewesen sein – 
gruselig genug, sich das vorzustellen, aber ich finde, schon in der 
biblischen Schilderung schwingt das Entsetzen mit - über die 
Maßlosigkeit dieses religiös motivierten Massakers. 
Elias Maßlosigkeit schlägt jedenfalls von einem Tag auf den 
anderen um: Elia bricht zusammen. Elia flieht in die Wüste. Er, der 
vorher der große Kämpfer und Macher war, der Entscheider und 
Rechthaber, der Hans-Dampf in allen Gassen, der setzt sich jetzt 
in den Schatten des Busches, hat auf einmal überhaupt keine Kraft 
mehr, alle seine Reserven sind aufgebraucht, die physischen und 
die psychischen Tanks sind leer, er ist ausgebrannt, kaputt, fertig 
mit sich, mit Gott und mit der Welt. Der Gottesmann ist 
lebensmüde. „Gott, lass mich hier und heute sterben, ich bin nicht 
besser als meine Väter!“, so betet er. So bitter ist das Fazit seines 
Lebens. Sein Traum, es besser zu machen als seine Väter, ist 
unterwegs verloren gegangen. Denn das war anscheinend sein 
Maß: Ich muss besser sein! Besser als meine Väter! Besser als die 
anderen! Besser als die vor mir! Wer, um Gottes Willen, hat dieses 
Maß gesetzt? Warum, um Gottes Willen, muss ich besser sein als 
andere? Ist solch ein Maß heilsam?  

In der psychologischen Literatur über Stress und Burnout stößt 
man hin und wieder auf den alten Begriff der „Elias-Müdigkeit“.  
Elia ist also ein Paradebeispiel für das, was man heutzutage mit 
dem sog. Burnout-Syndrom bezeichnet: Eine Form von Depression 
infolge starker Überlastung, die besonders bei engagierten, hoch 
ambitionierten Menschen auftritt, bei Leistungsträgern, bei 
Menschen, die ihr eigenes Maß auf Dauer überschreiten und dann 
eine Art psychischer Kernschmelze erleben, die sogar zum Suizid 
führen kann… - diese Symptome wurden übrigens zuerst und am 
intensivsten bei Menschen in helfenden Berufen beschrieben, bei 
Lehrerinnen, Ärzten, Krankenschwestern, auch bei Pastoren… 
 
Elia muss noch viel lernen. Gott sei Dank, er darf in dieser Krise 
und aus dieser Krise viel lernen! Denn das ist die Chance, die in 
einer solchen Krise steckt: dass wir daraus lernen. Dass wir unser 
Leben ändern. Ich denke, das könnte auch für diese Corona-Krise 
gelten. Denn ist nicht unser Lebensstil, unsere ganze Gesellschaft 
auch auf solch einem „Elia-Trip“? Immer mehr und immer 
schneller, höher, weiter… Maß halten ist nicht drinne. Wir wollen 
kämpfen und siegen, machen und tun, verreisen und konsumieren 
bis die Schwarte kracht. Jetzt beginnen wir zu ahnen, dass der 
Traum von der Globalisierung ein Alptraum sein könnte. Das 
grenzenlose Wachstum, die grenzenlose Mobilität, der immer 
schnellere Transfer von Waren und Daten und Menschen – das 
geht irgendwann nach hinten los. Da geht dann plötzlich ein kleiner 
Virus um die Welt und legt alles lahm – „Corona“, auf Deutsch: 
„Krone“. Die „Krönung“ der Globalisierung sozusagen… 
 
Aber Gott ist nicht fern, sondern nah. 
 Gott schickt seinen Engel.  
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Und der bringt den überforderten, lebensmüden Elia wieder auf die 
Beine.  
Wie macht er das? Was hilft in der Krise? 
Elia darf erst mal ausschlafen! Dieses kleine Detail finde ich in 
dieser Geschichte besonders sympathisch: 
 
Der Engel weckte Elia und gab ihm Brot und Wasser. Elia aß 
und trank und … legte sich wieder schlafen. Aber der Engel 
des HERRN weckte ihn noch einmal und sagte: »Steh auf und 
iss! Du hast einen weiten Weg vor dir!« 
 
Und dann kriegt Elia ein zweites Frühstück ans Bett geliefert. 
Der gestresste und ausgebrannte – nun endlich ausgeschlafene - 
Prophet muss noch viel lernen für sein Leben… 
Dann schließlich - nach dem Ausschlafen und dem Frühstück - 
geht er auf einen langen Pilgerweg. Es ist eine 40-tägige 
Fastenwanderung, wenn man so will.  
 
„Er war (von der Speise und dem Schlaf) so gestärkt, dass er 
vierzig Tage und Nächte ununter-brochen wanderte, bis er 
zum Berg Gottes, dem Horeb, kam.“ 
 
In der Bibel spielt die Spanne von 40 Jahren oder Tagen eine 
wichtige Rolle. Sie ist die symbolische Zahl der Buße und des 
Neubeginns:  
> 40 Tage und 40 Nächte schwamm die Arche Noahs auf der 
Sintflut, ehe die Wasser wieder zurückgegan-gen waren und alles 
neu beginnen konnte. 
> 40 Jahre wanderte Gottes Volk durch die Wüste, ehe es ins 
gelobte Land einzog.  
> Mose war Gott auf dem Berg Sinai 40 Tage nahe.  
> Die Stadt Ninive hatte 40 Tage, um ihre Sünden zu bereuen.  
> Und auch Jesus ging 40 Tage in die Wüste, um sich durch Gebet 
und Fasten auf seine Sendung vorzubereiten.  
> Zwischen seiner Auferstehung und Himmelfahrt lagen laut 
Apostelgeschichte 40 Tage.  
> Vierzig Tage ist deshalb auch die Fastenzeit, die Passionszeit 
von Aschermittwoch bis Ostern – ausgenommen sind die sieben 
Sonntage… 
> Die Zeit unseres Fastens als Kirche und Gemeinde wegen der 
Corona-Krise fällt nun auch in diese 40tägige Passionszeit.  
> Zeit der Buße und des Neubeginns? 
 
„Elia war so gestärkt, dass er vierzig Tage und Nächte 
ununterbrochen wanderte, bis er zum Berg Gottes, dem 
Horeb, kam.“ 
 
Und da macht er die wichtigste Erfahrung seines Lebens!  
Er lernt endlich Gott kennen, ganz neu und ganz anders, als er ihn 
bisher kannte. Ich finde es beeindruckend, wie diese alte 
Geschichte erzählt, wo Gott nicht zu finden ist.  
Genau da, wo Elia Gottes Macht und Herrlichkeit erwartet hatte, 
Gottes Siegesglanz und Gegenwart - genau da ist Gott nicht:  
im Sturmwind, der Felsbrocken zerschmettert und auch nicht im 
Erdbeben!  
Gott spricht nicht durch Naturkatastrophen, liebe Leute! 
Und auch im lodernden Feuer ist Gott nicht – zu Elias großer 
Verwunderung. Hatte Gott auf dem Karmel nicht das Feuer vom 
Himmel regnen lassen und damit seine Macht gegenüber dem 
Götzen Baal bewiesen?  
Nein, der HERR war nicht im Feuer. 
 

Als das Feuer vorüber war, kam ein ganz leiser Hauch, 
„die Stimme eines verschwebenden Schweigens“ (Martin 
Buber) 
 
Und da ist der Herr. 
Da spricht Gott zu Elia! 
In dem leisen Hauch! In der Stimme eines verschwebendes 
Schweigens. In der Stille! 
Liebe Gemeinde, 
das mit der Stille ist bei mir auch so ein wunder Punkt.Ich fürchte, 
ich gehöre zu den Menschen, die echte Stille nur schwer aushalten 
können. Bei mir muss immer was los sein, immer was an sein: das 
Radio, Informationen, Musik, gedudelt gequirlt oder geschüttelt, 
egal… Dabei weiß ich: Stille kann zwar schmerzhaft sein, aber sie 
ist letztlich heilsam. Um Gott zu begegnen, müssen wir Stille 
aushalten, Stille wagen, ja, müssen wir die Stille lieben lernen. 
 
Zum Schluss erhält Elia einen neuen Auftrag. Er soll zwei neue 
Könige salben und seinen Nachfolger Elischa in sein Amt als 
Prophet einführen. Das heißt: Elia ist nicht mehr allein.  
Und er kann seine Arbeit weitergeben an einen Nachfolger. 
Delegieren. Loslassen. Gott sagt ihm: 
„Auch wenn du nicht mehr der Macher bist, Elia, der Hans-Dampf 
in allen Gassen - ich hab dich nicht abgeschrieben. Ich habe einen 
neuen Auftrag für dich, ein Auftrag, der nicht maßlos ist und dich in 
Dauerstress versetzt, sondern eine Arbeit, die begrenzt ist.“ 
 
Was hilft in der Krise? 
Mit Blick auf Elias Geschichte sehe ich, wie wichtig es ist, mein 
eigenes Maß zu finden. Menschen, die im Gespräch mit Gott und 
seiner Gemeinde ihr Maß gefunden haben, ihren Platz 
eingenommen haben, ihre Grenzen immer wieder bejaht haben, 
Menschen, die wissen, welche Gaben sie haben und welche nicht 
– solche Menschen sind ein Segen für ihre Umgebung. 

Was hilft in der Krise? 
Die Gewissheit, dass Gott da ist, auch in der Wüste. Er schickt 
seinen Engel, der Brot und Wasser bereitstellt und uns sogar 
ausschlafen lässt. 

Was hilft in der Krise?  
Die Entdeckung der Stille, in der mir Gott begegnen kann und mir 
zuspricht: Ich brauche dich noch. Nicht, indem du besser sein 
musst als deine Väter. Sondern indem du auf mich hörst und „Du 
selbst“ bist.  

Liebe Gemeinde, 
ich hänge nachher einen Brief an unsere Nachbarn und 
Nachbarinnen, Freundinnen und Freunde in den Schaukasten. 
Darin steht: 
„Die Kirche fastet. Wir folgen den allgemeinen Empfehlungen zur 
Bekämpfung der Pandemie wegen des Coronavirus‘ und sagen 
alle Gottesdienste und Gemeindeveranstaltungen in der 
Salemkirche/Christuskirche bis Karsamstag, dem 11. April ab.  
Der Kindertreff Delbrücke bleibt bis 19. April geschlossen. 
Lasst uns diese unfreiwillige Auszeit nutzen, um innezuhalten, zu 
entschleunigen und uns auf das zu besinnen, was zählt.  
Als Christenmenschen befinden wir uns vor Ostern in der 
Passionszeit, der Zeit des Fastens und des Gebets – nutzen wir 
sie! Achten wir aufeinander und besonders auf die, die zu den 
gesundheitlich besonders Gefährdeten gehören.  
Bleiben wir zuversichtlich! Denn Gott hat uns nicht gegeben den 
Geist der Verzagtheit, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und 
der Besonnenheit.“ (2 Timotheus 1,7) 
Amen. 


