
Predigt über 1. Könige 19, 1-13a am Sonntag Okuli, 20.3.2022  
in der Landeskirchlichen Gemeinschaft Eben-Ezer 

 
Liebe Gemeinde, 
 
vor dem Fenster meines Arbeitszimmers und auch hier im Garten dieses einladenden 
Gemeindezentrums wiegt sich zartes Grün im warmen Frühlingswind. Wie schön, wenn das 
Leben erwacht! 
Im harten, kaum auszuhaltenden Kontrast dazu das Bomben, die Zerstörung, das Morden, 
das Leid in der Ukraine. Ich habe Opfer dieses Krieges gesehen: Verängstigte Mütter, 
verstörte Kinder, für die auch in unseren Gemeinden schnell und notdürftig Platz geschaffen 
wurde. 
 
Hier das Wiedererwachen des Lebens und der Natur, dort die Bedrohung des Lebens, die 
Auslöschung, die Wüste. 
 
Lasst uns vor diesem Hintergrund auf die Heilige Schrift hören, auf Worte aus dem 1. Buch 
der Könige, Kapitel 19, die uns für diesen 3. Sonntag der Passionszeit zum Bedenken 
vorgegeben sind: 
 
„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 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 Ginster 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 Ginster.  
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 schlafen. Und der Engel des Herrn kam 
zum zweiten Mal 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.  
Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm: Was machst du hier, Elia? Er sprach: Ich habe 
geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth; denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen 
und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin 
allein übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen.  



Der Herr sprach: Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn! Und siehe, der Herr 
ging vorüber. 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. Als das Elia hörte, verhüllte er sein 
Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle.“ 
 
Liebe Schwestern und Brüder: 
Was für eine große Geschichte! Eine Geschichte von Tod, Bedrohung und Wüste. Eine 
Geschichte aber auch von neuem Anfang und Leben. Groß und weit genug, dass wir uns in 
ihr wiederfinden können, direkt oder indirekt – das werden wir sehen, wenn wir uns ihr 
nähern und wenn wir Gottes bewahrendes, tröstendes, stärkendes und ermutigendes Wort 
und Werk in ihr entdecken. 
 
Wenige Worte zum Hintergrund und zur Einordnung der alten Erzählung:  
Ahab ist König in Israel. Isebel, seine einflussreiche Ehefrau stammt aus Sidon. Den dort 
gepflegten Kult um Baal und andere heidnische Götter hat sie mit nach Israel gebracht. Auch 
Ahab erliegt der Faszination des Baal-Kults.  
Mit aller seiner Kraft stemmt sich der Prophet Elia gegen diesen Abfall vom Glauben. Er 
streitet für Gott, für Jahwe. In seiner Verzweiflung schreckt er auch vor Mord und Totschlag 
nicht zurück. Israel darf doch auf keinen Fall den Bund zertreten, den Gott ihm einst am Berg 
Sinai geschworen hatte! 400 Baals-Priester, so berichtet es die Bibel, fallen dem Blutrausch 
Elias zum Opfer. 
 
Hier nun setzt unser Predigtabschnitt ein.  
Nach dem Mord an den Baals-Priestern droht Isebel Elia mit dem Tode. „Morgen werde ich 
dir tun, was du diesen getan hast“ 
Und Elia flieht! Es ist vorbei. Nichts geht mehr. Er rennt um sein Leben. Bis in die Wüste läuft 
er. Ermattet sinkt er schließlich an einem Ginsterbusch zusammen. „Es ist genug, so nimm 
denn meine Seele; ich bin nicht besser als meine Väter.“ 
 
Elia unter dem Ginsterbusch. Elia in der Wüste. Was ihn da kraftlos zusammenbrechen ließ, 
das ist nicht die kurzzeitige Erschöpfung, wie wir sie am Ende eines langen Arbeitstages 
kennen. Nein, das ist ein Zustand, der nicht durch ein Wochenende oder einen Urlaub zu 
beheben ist.  
Wochen, Monate, Jahre des vollen Einsatzes, des umfassenden Dienstes als Prophet liegen 
hinter Elia. Wieder und wieder hat er geworben, hat er gewarnt, hat er gegen den Abfall vom 
Jahwe-Glauben und die sich abzeichnende Katastrophe angekämpft. Alles hat er gegeben. In 
einem letzten Aufbäumen, einer Mischung aus Verzweiflung und Raserei ist er schließlich 
zum Mörder geworden.  



Nun ist es vorbei. Nun geht nichts mehr. Nun ist er leer, ausgebrannt, nur noch eine Hülle. 
Zwar ist er der Todesdrohung Isebels entkommen, aber auch so ist das Ende nahe. 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
nicht wahr? Die Schilderung dieser Wüste, der äußeren, in der nur ein paar Ginsterbüsche 
sich festkrallen, und der inneren, in der nur noch Leere, Dunkelheit und Verzweiflung 
herrscht, diese Schilderung hören wir mit Beklommenheit.  
Manche und mancher von uns wird ahnen oder gar selbst erlitten haben, wie das ist, wenn 
das eigene Tun sinnlos wird, wenn die Zuversicht verläuft, wie ausgeschüttetes Wasser. 
Kraftloses Leersein. Verzweifelte Dunkelheit.  
Es gibt viele Formen solcher Wüstenzeiten, versteckte und offen zutage tretende. 
 
Und die Menschen in der Ukraine? - diejenigen, die ausharren und diejenigen, die fliehen 
und es bis in unsere Gemeinden schaffen? Viele von ihnen mobilisieren die letzten Kräfte, 
sind zerrissen zwischen dem Wunsch, das eigene Zuhause nicht aufzugeben und der 
nackten Angst vor den Bomben und Raketen. Ermattet und leer sinken sie in den 
Notunterkünften zusammen. Wüstenzeiten auch hier. 
 
Elia schläft ein. Ein Schlaf zum Tode. 
 
Aber nein! Die biblische Erzählung ist noch nicht am Ende! Sonst wäre sie nur eine alte 
Geschichte, aber gewiss kein Träger wesentlicher Glaubenserfahrung.  
Gott ist ein Gott des Lebens, durch alle Not und Verzweiflung hindurch. Glaubenserfahrung 
in der Wüste, in der Tiefe, an der Grenze.  
Was uns in diesen Passionswochen bewegt, wenn wir mit Jesus hinauf nach Jerusalem und 
weiter nach Golgatha ziehen, das scheint schon hier eindrucksvoll und existentiell auf. 
 
Und wie? 
Ein Engel, ein Boote Gottes, berührt den zu Tode Erschöpften. Brot und Wasser reicht er 
ihm. Er bleibt an seiner Seite und sorgt dafür, dass Elia allmählich ins Leben zurückfindet. Er 
sorgt für den Leib und er sorgt für die Seele.  
„Steh auf und iss! Du hast einen weiten Weg vor dir.“ Vierzig Tage und Nächte wird er 
dauern, dieser Weg bis hin zum Berg Gottes, dem Horeb, dem Sinai, an dem sich Gott 
seinem Volk zu erkennen gegeben hat und ihm den ewigen Bund der Treue geschworen hat.  
Unsere alte Erzählung lässt zwar an einen tatsächlichen Weg denken, der Schritt um Schritt 
unter die Füße zu nehmen ist. Zugleich lässt aber die geprägte Zahl 40 erkennen, dass es viel 
mehr um einen inneren Weg geht, um einen Weg, der aus alten Einstellungen und Irrtümern 
herausführt, um einen Weg in die Tiefe und in die Höhe, um einen langen Weg der Gottes- 
und der Selbsterkenntnis.  
 
 



Wo ist Gott zu finden? Wie macht sich Gott in meinem Leben bemerkbar? Was zeichnet ihn  
aus?  
 
Unsere Erzählung ist es wert, immer und immer wieder daraufhin gelesen, bedacht und 
meditiert zu werden, mehr noch, als es im Rahmen unseres heutigen Nachdenkens an 
diesem Sonntagmorgen möglich ist. Gott ist, so wird hier ganz klar, Gott ist kein Kriegsgott, 
kein Gott brachialer Gewalt und Zerstörung. Er ist nicht im Sturm zu finden, auch nicht im 
Feuer oder im Erdbeben.  
 
Aber im stillen, sanften Sausen, da ist Gott, sanft, liebevoll, leise, schützend, das Leben 
achtsam behütend und pflegend. Als „Stimme verschwebenden Schweigen“ tritt er vor Elia. 
So hat es der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber formuliert. 
 
Liebe Gemeinde, 
das zarte erste Grün vor dem Fenster meines Arbeitszimmers und hier im Garten von Eben-
Ezer. Und die Menschen, die um ihr Leben rennen. Die Bombenangriffe. Die an Leib und 
Seele Verletzten. Was für ein harter Gegensatz! 
 
Oder ist es am Ende doch ganz anders?  
Schalom Ben Chorin hat 1942, mitten im zweiten Weltkrieg gedichtet: „Freunde, dass der 
Mandelzweig wieder blüht und treibt, ist das nicht ein Fingerzeig, dass die Liebe bleibt?“ 
 
Gottes Liebe bleibt! Sie rettet Elia. Sie leitet ihn durch die Krise hindurch und führt ihn auf 
gute neue Wege. 
Gottes Liebe bleibt. Sie wird uns umfangen, wenn wir selbst durch Wüstenzeiten gehen 
müssen, wenn wir leer sind, kraftlos und orientierungslos.  
Gottes Liebe bleibt. Manchmal stellen sich Engel an unsere Seite und versorgen uns mit 
dem, was Leib und Seele brauchen. Manchmal wird uns ein Weg gezeigt und ein Auftrag und 
ein Ziel.  
„Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weißt. Der uns in frühen Zeiten das Leben 
eingehaucht, der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht.“  
 
Gottes Liebe bleibt. Sie sieht die Leidenden, die Verängstigten, die Flüchtenden dieser Tage.  
Und manchmal leitet sie uns dahin, wo sie uns will und braucht. Manchmal lässt sie uns zu 
Engeln werden, die den zu Tode Erschöpften zur Seite stehen, mit Wasser und geröstetem 
Brot, mit einem Dach über dem Kopf und mit Herzlichkeit und Tatkraft. 
 
Frühling im Jahre 2022. Und Gottes Liebe bleibt. 
 
Amen 

Superintendent Thomas Seibt 


