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Predigt zu 1. Könige 19, 1-8. 

1. Advent 2013

Der Friede Gottes sei mit euch allen. Amen.

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Schwestern und Brüder,

1.
Im Advent bereiten wir uns vor auf den, der kommen wird, weil er schon 
gekommen ist.

Wir  fragen: Wer ist  der,  der kommen soll?  –  und sehen dabei  auf eine 
große Geschichte eines Vorgängers Jesu. Jesus selbst wird immer wieder 
mit ihm verglichen – ja, einige behaupten, er sei der Gleiche, der damals 
schon gelebt hat. 
Es geht heute um Elia, den berühmten Vorläufer Jesu. Es geht um ihn, weil 
es in seiner Geschichte auch um uns geht. 

Ich will von Elia nur auszugsweise erzählen. Ich lasse weg, nicht nur, um 
zu kürzen. Ich lasse weg, weil nicht alles einfach so erzählt werden kann. 
Da gibt es zu viel an Schattenseiten des Lebens, an Schuld und Versagen, 
an Unfriedfertigkeiten und Vergeltung.
Wir  erzählen  nur  das  Stückwerk  einer  Geschichte,  weil  auch  unsere 
Biographie immer wieder Stückwerk ist, kein ganzes volles Meisterwerk. 
Auch in unserem Leben finden sich Schattenseiten, die wir nicht gerne zur 
Sprachen bringen und die wir unerwähnt lassen.
So  soll  und  darf  es  sein.  Nicht  vollkommen ,  nicht  rund,  und  doch  in 
einzelnen Erlebnissen erzählenswert. 
Wenn wir  heute  auf  die  eine  Biographie  schauen,  dann  haben  wir  ein 
Interesse dabei. Wir suchen in ihr nach dem Thema „Advent“. Wie kommt 
Gott  zur Sprache? Wie kommt er hier  –  in der Erzählung -   nahe? Wie 
kommt er uns nahe? 
Vielleicht erfahren wir sogar, warum es eine der großen Vorgeschichten 
Jesu ist.

2. Elia. Sein Name ist Programm: Mein Gott ist Jahwe.
Mit diesem Gott im Rücken, an seiner Seite, in seiner Seele wusste Elia 
sich auf der Seite der Sieger. 
Elia, war jemand, der sagte: Lasst uns nicht müde werden, für die Sache 
einzustehen. Gott ist mit uns. „Weiter geht’s“!
Elia – eine Heldengeschichte! – noch lange nicht am Ende.
 
Doch die Zeiten ändern sich. Aus dem selbstsicheren Held im Auftrag 
Gottes wird ein Geschlagener, der nicht mehr weiter weiß.
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Elia verlässt den breiten Weg durch blühende Landschaften, trennt sich 
von seinen Jüngern und geht allein weiter – weiter Richtung Wüste. 
Sackgasse. Keine Kraft mehr, etwas auszurichten und weiterzumachen wie 
bisher.
Er schickt sogar seinen treuen Diener fort. Er will niemanden mehr sehen. 
Er geht in die Wüste, denn er will sterben.

Wenn man 12 Jahre alt ist, oder 13 oder 14, dann kann das schon mal 
vorkommen, sterben zu wollen, niemanden mehr hören und sehen zu 
wollen… Dann ist die Welt und alle in Ihr doof. Das Gefühl geht – Gott sei 
Dank - geht schnell vorüber. Wir kennen diese Gefühle alle. Aber hier, bei 
einem erwachsenen Gottesmann?

Ich stelle mir vor, wie der treue Gefährte versucht, Elia zurück zu halten, 
wie er ruft: Komm doch, Du kannst Dich doch hier nicht einfach aufgeben, 
Dich hinlegen und Dein Leben wegwerfen. Komm, Elia, gib nicht auf! Mach 
weiter!
…. Wir haben doch… Wir wollten doch … Aber Worte prallen an Elia ab. 
„Geh weg“!

Diese Erschöpfung, das Nichtmehrkönnen und Nichtmehrwollen – nein,  
das ist hier keine vorübergehende Launigkeit  – das sitzt tiefer. Elia ist an 
seine Grenzen gekommen.

Damit kommt er uns nahe. Denn solche Erfahrungen machen Menschen, 
die voller Engagement und kraftvoll leben und wirken. Solche Erfahrungen 
machen Menschen, die eine lange Kranken- und Leidensgeschichte hinter 
sich haben; deren Lebensmut und Lebenstapferkeit aufgebraucht sind. 
Solche Erfahrungen machen Menschen, die ausgebremst sind in ihrer 
Arbeit, die nicht mehr gebraucht werden oder nicht mehr so viel tun 
können, wie es ihren Begabungen entspricht. 
Das gibt es, dass wir uns am Ende nichts mehr zumuten, nichts mehr 
zumuten wollen, weil wir überzeugt davon sind, am Ende zu sein. 

Advent? - Die „Adventszeit“ ist eigentlich eine Fastenzeit, eine Zeit des 
Rückzuges… des Lassens… Es gibt sie, diese Zeiten, in denen wir nicht 
mehr können…

Elia, der Prophet will nur noch sterben: 
„Es ist genug, so nimm nun, Herr meine Seele.“ sagt er und legt sich und 
isst nicht mehr und trinkt nicht mehr und legt sich unter einem Wacholder. 
– In den Schatten legt er sich, Denn an den Schattenseiten des Lebens 
leidet er.  

Doch sein Name ist Programm: Mein Gott ist Jahwe. Und sein Gott - unser 
Gott-, lässt ihn nicht. Er überlässt ihn nicht dem sicheren Tod. 
„Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen 
Wegen“.
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Da – was war das? Eine sanfte Berührung. Und eine Stimme. Mitten im 
Nichts spricht sie zu ihm: „Steh auf und iss!“ Und er schaut sich 
verwundert um. Ein Hirngespinst? Eine Erscheinung? Nein- echte 
Berührung. Echte Begegnung. Gott schickt seinen Engel. 
„Er sah sich um und siehe: zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und 
ein Krug mit Wasser“ heißt es.

„Advent“ – eine Berührung Gottes – nicht direkt, sondern durch Brot und 
Wasser…

Elia lässt sich berühren. Er lässt sich bewegen.
Er isst.
Er trinkt.
Er schläft wieder ein.
Und der Engel kommt wieder, rührt Elia an und sagt noch einmal: Steh auf 
und iss! Denn Du hast einen weiten Weg vor Dir. 
Kein Drängen, 
kein gutgemeintes Zureden, 
Keine Vorwürfe – von wegen „lebensmüde“ und „Wie kannst du nur…?“.   
Sondern Da-Sein, anrührende und bewegende Begegnung an den Grenzen 
der eigenen Lebenskraft.

Und Elia? 
Und Elia lässt sich berühren. Er lässt sich bewegen – er weiß noch nicht 
wohin und wie weiter, aber: 
Er steht auf. Er geht.

3.
Hier, bevor es weiter geht, will ich den Elia loben: Nicht nur, weil er wieder 
aufsteht, sondern weil er zunächst seine Erschöpfung spürt und nicht mehr 
weiter macht. 

Nicht mehr weiter machen wie bisher – das zu spüren und sich 
einzugestehen ist eine echte Stärke, selbst, wenn man nicht weiß, wie es 
weiter geht. 

In diesem Rückzug, diesem „nicht mehr können“, kündigt sich Advent an: 
sich berühren lassen – sich stärken – einen Hauch Gottes spüren – eine 
Ahnung gewinnen, dass es weiter gehen könnte…
Gott kommt und lässt uns nicht im Stich. 
„Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen 
Wegen“. 

4.
40 Tage und vierzig Nächte ging Elia, nachdem er durch die Gottesspeise 
gestärkt war. Was für eine Mischung aus Abendmahl und Medizin er da 
wohl erhalten hatte?

3



Ich denke daran, dass viele Menschen heute - auch im Bereich von HIV, 
von Krebs, aber nicht nur da, Medizin erhalten, die es ihnen ermöglicht, 
aufzustehen und weiter zu gehen. 
Wenn Medizin anschlägt - in einer schweren Erkrankung - oder wenn ich 
Begleitung erfahre und so neuen Tritt finde in einer Lebenskrise, dann 
kann das schon so sein, als sei mir ein Engel begegnet, der mir hilft, weiter 
zu machen...
Gott sei Dank sind immer wieder viele Engel Gottes unterwegs in 
Beratung, Begleitung, medizinischer Betreuung, in Freundschaften und 
Fremden..., die kommen und sagen: Steh auf, weiter geht’s, du bist noch 
nicht am Ende! –

40 Tage und Nächte ist Elia unterwegs. Die Zahl bedeutet mehr, als es auf 
den ersten Blick scheinen mag. - 40 Jahre zog Israel durch die Wüste, 
vierzig Tage fastete Jesus in der Wüste... Vierzig Tage und Nächte..., die 
Zahl ist weniger eine Zeitangabe als eine Wegbeschreibung: eine lange 
Zeit der Entbehrung liegt hinter unserem ehemaligen Helden – mit Verzicht 
auf vieles, was das Leben reich und schön macht. 

Ja, es stimmt, auf Lebenswegen gibt es manchmal eine Zeit der 
Entbehrungen, wo es hart wird, wo, oft wir uns irgendwo und irgendwie 
durchkämpfen, neuen Tritt finden und uns aufmachen müssen, um an eine 
Stelle zu kommen, von der wir vielleicht einen neuen Überblick gewinnen 
über unser Leben, über die Fragen, wo wir herkommen und wo wir 
hingehen...

... Es ist - so erzählt die Geschichte -  der Berg der Gottesbegegnung, den 
Elia aufsucht, weil er nicht mehr weiter weiß. 

Advent – Gott, komm, rühr uns an mit deiner Kraft!

Elia braucht eine neue Perspektive in seinem Leben. Selbst wenn er für 
den Weg gestärkt ist, will er wissen, wohin es in Zukunft geht: was kann 
ich alles, was kann ich neu tun, welche Gewissheiten tragen mich... 
„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sagt Jesus, sondern auch von dem 
Wort, das Gott in mir weckt“... 
Elia braucht Gott an seiner Seite, weil er nach neuen Lebensperspektiven 
fragt. 

Darum hat er sich aufgemacht zum Berg Horeb.

In unserer Gesellschaft fehlt uns zurzeit das, was hier den Advent ausmacht: der 
Rückzug, eine neue Bescheidenheit, das Eingestehen von Ratlosigkeiten und der 
Berg, an dem neue Visionen entstehen... Ein Berg der Gottesbegegnung, der  
Visionen. 
Vielleicht machen wir uns auch nicht auf und muten uns keine Bergetappe zu, weil 
unsere Sehnsucht nach einer neuen Vision des Zusammenlebens noch nicht groß 
genug ist...

5.Jetzt kommt der Teil der Geschichte Elias, der mich immer wieder 
besonders anrührt:
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Als Elia endlich am Gottesberg angekommen ist und sich voller 
Erschöpfung und Ohnmacht in eine Höhle verkriecht, spricht Gott ihn an, 
einfach so, von sich aus - ohne dass Elia zuvor gerufen oder gebetet hätte. 
Nachdem Elia Gott dann die Lage erklärt und sich ausgesprochen hat, 
warum es ihm so schlecht geht, was er tat und machte..., und dass ihm 
trotz des Engels eine Vision für sein Leben fehlt..., 
da entschließt sich Gott, an Elia vorüberzugehen und sich ihm zu 
offenbaren.

Advent – Gott kommt – das ist mehr als ein Engel, der den Weg begleitet, 
das ist die Erfahrung des Lebensgrundes, des Gegenübers, das ist volle, 
reiche, tiefe Begegnung.

Gott bittet er Elia, sich nicht weiter zu verkriechen, sondern 
herauszutreten aus seiner Höhle, seinem Schneckenhaus und sich einer 
Gottesbegegnung zu stellen in dem, was ihm entgegenkommt.
Elia tritt heraus aus seiner Höhle, erklimmt den Berg, richtet sich auf ... 
und erwartet Gott.
Und Gott kommt: ich lese uns diese kurze Begegnung - nicht ganz wörtlich 
- vor:

Und ein großer, starker Sturm kam und zerriss die Berge zerbrach die 
Felsen..., Gott aber war nicht in dem Sturm. 
Nach dem Sturm kam ein gewaltiges Erdbeben. Alles erzitterte, der Boden 
schwankte und die Elemente kamen ins Wanken; aber: Gott war nicht in 
dem Erdbeben. 
12 Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer; wie das Feuer des Gerichtes, 
wie die Explosionen der Sonne zog es vorüber... aber: Gott war nicht in 
dem Feuer. 
Und: nach dem Feuer kam ein stiller, sanfter Windhauch. 
13 Als das Elia hörte, verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel.

Der alte Held Elia erfährt Gott nicht in dem, was seiner Stärke und Macht 
durchaus angemessen wäre: Nicht in Sturm, Erdbeben oder Gerichtsfeuer. 
Er spürt Gott als Hauch, als Lebensatem, als sanfte Kraft: 
„Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen“… 
Selig sind die Barmherzigen, sie werden Barmherzigkeit erlangen.“ wird 
Jesus später sagen.
Und der Apostel Paulus wird schreiben: 
„Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in 
Schwachheit zur Vollendung!“ 

Elia hört und spürt etwas von dieser Verheißung, diesem neuen Kommen 
Gottes…
Und so, als wäre er gleichsam neu mit Lebensgeist erfüllt, verbirgt er sein 
Angesicht, denn die Erfahrung von der Heiligkeit des Lebensgrundes lässt 
uns bescheiden und demutsvoll werden...

6.
Liebe Freundinnen und Freunde, was mich hier so anrührt, das ist die 
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Zuversicht der Erzählung, dass Gott kommt, wenn ich mich verkriechen 
muss in einer Höhle und trotz Stärkung die Lebensperspektive aus den 
Augen verloren habe. Gott kommt. Ich brauche mich meiner Schwachheit 
nicht mehr zu schämen, ja, mehr noch, sie wird zu einer Gotteserfahrung 
in mir.
Die Sehnsucht nach Leben und Glück kommt zurück, sanft und behutsam, 
aber: sie kommt!

Advent – Gott kommt als Lebensermutigung – und als Erfahrung von Kraft 
in Schwachheit – 

Und siehe – Jesus zieht auf einem Lasttier, einem Friedensesel als ganz 
anderer König nach Jerusalem ein. – Selig sind die Leid tragen, sie werden 
getröstet. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder 
heißen!

Amen
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