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Über Elia aus 1. Kön 19 
Elia ist einer, der sehr überzeugend von Gott reden kann. Er weist auf 
Ungerechtigkeit hin, auf Not, auf Eitelkeit, auf Macht, lässt falsche 
Propheten auffliegen. Immer im Einsatz. Weil er bedroht wird, flieht 
er in die Wüste, setzt sich unter einen Ginster und will nicht mehr 
leben. Wo ist dieser kraftstrotzende Rebell des Glaubens geblieben, 
wo kommt die Erschöpfung her? Er sagt: Ich bin so müde, ich kann 
nicht mehr. Ich will nur noch sterben. Er legt sich hin und schläft 
unter dem Ginster. Und da kommt ein Engel aus dem Nichts, legt 
neben sein Kopfkissen geröstetes, frisches Brot, stellt einen Krug 
Wasser dazu und berührt ihn an der Schulter. Elia isst und trinkt und 
legt sich wieder schlafen. Der Engel kommt zum zweiten Mal, bringt 
ihm wieder Wasser und geröstetes, frisches Brot und rührt ihn 
wieder an. Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir.  
„Und er stand auf und ging los.“ heißt es dann. Wie schön, oder? Er 
stand auf und ging los. Die nötige Kraft hat er jetzt wieder zur 
Verfügung. 
 
Stille 
 
Es war nur eine kleine Geste des Engels. Trotzdem entsteht aus 
diesem kleinen Moment eine ungeheure Lebenskraft. 
Was es letztlich war, was ihn wieder aufrichtet, wird nicht 
beschrieben. Wie oft in der Bibel, das, was es uns eigentlich am 
meisten interessieren würde, darüber schweigen die Erzählungen. 
Was war es denn, was schließlich die Veränderung hervorrief, was 
ihm Kraft gab, was ihn wieder aufstehen ließ? Mal richtig 
ausschlafen, was Essen und was trinken ist schon viel, aber nicht 



alles. Über dieses Mehr zwischen viel und alles wird leider nicht 
geredet. Nicht bei Zachäus, der nach einem Gespräch mit Jesus ein 
völlig anderer Mensch wird; nicht bei dem Aussätzigen, der durch 
Jesus geheilt wird und als Einziger seine Dankbarkeit zeigt. auch über 
das, was bei der Auferstehung passiert ist, diese größte aller 
Verwandlungen, wird nichts erzählt. Keine Worte, unsagbar. Es gibt 
etwas Unverfügbares bei solchen Heilungen, Veränderungen und 
Rettungsgeschichten. Das ist es was wir Gott nennen.  
 
Viele von uns kennen auch solche Erlebnisse. „Ich weiß gar nicht, 
woher ich die Kraft dazu bekam“, erzählen sie dann. “Ich hätte nie 
gedacht, dass ich das durchstehen werde, aber als ich mitten drin 
war, war es, als ob mich jemand da durchträgt“, sagen sie.  
Wichtig ist, dass wir auch davon erzählen, nicht nur von den 
Katastrophengeschichten. Viel mehr noch müssen wir uns von diesen 
Rettungsgeschichten erzählen, von da, wo wir Kraft bekamen, wo uns 
jemand gehalten hat, wo plötzlich ein Engel der Hilfe da war. Das ist, 
was Hoffnung macht und uns Lebensmut gibt. Davon können wir gar 
nicht genug haben.  
 
Du brauchst keine Angst zu haben. Vertraue nur auf Gottes Liebe.  

Du bist ein Kind Gottes. Freue dich daran, dass du am Leben bist und 
von Gott geliebt wirst. Für einige Menschen bist du ganz besonders 
wichtig.  

Es ist gut, dass du auf der Welt bist. Du darfst das Leben genießen 
und dich darüber freuen.  

Dein Glaube bewahrt dich nicht vor Leid und Krankheit, auch nicht 
vor dem Tod.  
Aber er kann den Umgang damit leichter machen.  

Sieh auf das, was schon mal gut ausging. Sei stolz auf das, was du 
schon bewältigt hast.  

Denke daran, was dir Hoffnung macht: Gott ist dir nahe. Er sieht dich 
mit freundlichen Augen an. Die Geschichte mit Jesus Christus will dir 
sagen: Am Ende steht nicht das Dunkel, sondern das Licht und das 
Leben. Deshalb sei getrost. Denke daran: Gottes Sonne der 
Barmherzigkeit scheint über dir.  


