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Dekan Dr. Michael Glöckner 

Evangelischer Stadtkirchenkreis Kassel 

 

Predigt am Sonntag Okuli, 20. März 2022, 

in der Erlöserkirche Kassel-Harleshausen über 1Kön 19,1-8 

 

Heute bestimmt der Prophet Elia unser Nachdenken. Einen „feurigen Kämpfer für Gott“, 

so hat man ihn manches Mal genannt (vgl. R. Albertz, Elia. Ein feuriger Kämpfer für Gott 

[Biblische Gestalten 13], Leipzig 42015). Elia, ein Mann, dem sein Gott ein wirkliches An-

liegen gewesen ist. Der mit dem Glauben ernst gemacht hat. Ein „feuriger Kämpfer“ eben. 

Elia war ein Wanderprophet, der aus Gilead stammte. Das liegt im Ostjordanland. Haupt-

augenmerk seiner Botschaft war das erste Gebot: „Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich 

aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft, geführt habe. Du sollst keine anderen Götter ha-

ben neben mir.“ (Ex 20,2f.) Das trieb ihn an. Das wollte er mit allen Mitteln einschärfen. 

Sein Name war Programm. Elia – das heißt übersetzt „Mein Gott ist JHWH“. In Klammern: 

Und niemand anderes. Denn er sah hier eine große Gefahr, der nicht nur die Menschen 

seiner Zeit ausgesetzt waren. Dass Menschen anderen Göttern hinterherlaufen. Dass sie 

andere Götter mehr verehren als den einen, den wahren Gott. Auch vor Gewalt schreckte 

Elia bei seiner Mission nicht zurück. Mit großem Engagement schildert eine der biblischen 

Geschichten, wie er 450 Priester des Gottes Baal auf dem Berg Karmel umgebracht hat 

(vgl. 1Kön 18). Das können, das müssen wir aus heutiger Sicht mit großer Vorsicht lesen. 

Aber das soll jetzt nicht unser Thema sein. Dass das alles nicht ohne Antwort blieb, ist 

kaum verwunderlich. Wo dem wahren Gott alle Macht zugestanden wird, da steht andere, 

göttliche und menschliche Macht auf dem Spiel. Wo dem wahren Gott alle Macht zuge-

standen wird, da geraten alle anderen Mächte in die zweite Reihe. Darum wird der Kämp-

fer für Gott mit aller Gewalt zu bekämpfen versucht. Das treibt ihn in die Flucht, in Resig-

nation, in tiefe Todesnot. Hören wir auf eine sehr bekannte Geschichte aus dem 19. Kapitel 

des 1. Königebuches: 

„Und 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 
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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.“ 

(1Kön 19,1-8) 

 

Die Lebensgeschichte des Elia zeigt auf, wie Erfolg und Scheitern ganz unmittelbar beiei-

nander liegen. Es geht hier aber um noch mehr, um viel mehr. Es geht um Hass. Und um 

eine Flucht, die durch den Hass nötig wird. Es geht um den Vergleich mit den Vorgängern 

und die Feststellung, selbst auch nicht besser zu sein. Eine tiefe Müdigkeit ist im Spiel und 

der Wunsch, einfach nur noch zu sterben. Ja, und dann geht es um einen Engel, der zur 

rechten Zeit das Lebensnotwendige - Brot und Wasser - bereitstellt. Doch schauen wir der 

Reihenfolge nach, was passiert. 

Am Anfang dieser Geschichte stand tiefer Hass. Isebel, die Königin, kündigte dem Pro-

pheten Elia an: „Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich morgen nicht um diese 

Zeit dir tue, wie du diesen getan hast.“ (V 2) Nichts weniger als die Ankündigung eines 

Mordes war das. Dieser Hass trieb Elia in die Flucht. Vor der Morddrohung der Königin 

Isebel floh Elia in die südliche Wüste. Nach Beerscheva. An die Grenze des Kulturlandes. 

Dort wollte er bleiben.  

Flucht ist auch ein Wort dieser Tage. Die letzten drei Wochen haben uns mit aller Deut-

lichkeit vor Augen geführt, wie Flucht in unserer Zeit aussieht. Junge Frauen geben am 

Bahnhof von Kiew oder an der Grenze ihren Männern einen Kuss. Dann fliehen sie eilig 

mit kleinen Kindern an den Händen. Im Gepäck das dringend Notwendige, das an den 

nächsten Tagen gebraucht wird. Für mehr war keine Zeit. Nur weg! Nur raus aus dem 

Land, in dem solch eine Gefahr droht. Wird man sich jemals wiedersehen? Sicher ist das 

nie bei einer Flucht. Jeden Tag kommen nunmehr Menschen auch in Kassel an. In einem 

eilig umgebauten Trakt des Rathauses sollen sie eine Bleibe finden. In unzähligen Privat-

wohnungen. Auf dem Sensenstein sind Geflüchtete untergekommen. Mögen sie alle unter 

uns etwas Ruhe und Erholung, vor allem aber die Sicherheit finden, die jetzt gebraucht 

wird! 

Vergessen wir über diesen Fluchtgeschichten, die das Fernsehen an jedem Abend zeigt, 

nicht die vielen, vielen anderen Menschen, die in diesen Tagen ebenso ihr Land verlassen 

müssen. Wegen Hunger und Bürgerkrieg. Weil der Klimawandel ein Leben nicht mehr 

möglich macht, wo vormals Menschen über Generationen ein gutes Zuhause hatten. Und 

vergessen wir nicht die, die in den Flüchtlingslagern sehnsüchtig auf eine Rettung warten. 

Flucht ist das große Thema unserer Zeit. Ich fürchte, dass sich das in den kommenden 

Jahren kaum ändern wird. 
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Elia konnte irgendwann nicht mehr. Wie man auf der Flucht irgendwann nicht mehr kann. 

Mitten in der Wüste waren alle Kräfte aufgezehrt. Der vormalige Kämpfer setzte sich unter 

einen Ginsterbusch. Er wünschte nur noch zu sterben. Manchmal ist Sterben attraktiver 

als die Last des Lebens in allen Facetten zu ertragen. „Es ist genug, so nimm nun, Herr, 

meine Seele; […].“ (V 4) „Es ist genug, […].“ Elia ist müde. Lebensmüde. Ausgebrannt.  

Ich kann die Müdigkeit des Propheten gut nachempfinden. Es gab kaum eine Zeit in mei-

nem Leben, in der ich so viele Menschen getroffen habe, die einfach nur müde sind. Am 

Morgen ist es schwer, aufzustehen, und am Abend fällt man in einen tiefen Schlaf. Ja, die 

Pandemie hat uns müde gemacht. Jetzt wäre es eigentlich an der Zeit, etwas auszuruhen 

und dann wieder mit dem normalen Leben Fahrt aufzunehmen. Je näher der Sommer 

kommt. Ich bin umso mehr dankbar, dass ich zu dieser schwierigen Zeit auf der anderen 

Seite so viel Wachheit wahrnehme. Eine Wachheit, mit der Menschen den Herausforde-

rungen der Zeit begegnen. Was für erstaunliche Initiativen für Geflüchtete, auch in Kassel! 

Im Großen und im Kleinen. Menschen teilen ihre Wohnung, die wirklich nicht groß ist, und 

lassen eben noch Fremde darin wohnen. Menschen sammeln Kleidung und Geld, um an-

dere zu unterstützen. Ein Verein bietet einen Tanzkurs für ukrainische Kinder an, damit sie 

ein wenig vergessen, was in den letzten Wochen passiert ist. Wir brauchen solche Wach-

heit. Für andere. Für uns selbst. Gerade jetzt.  

Wenn es um eine Wachheit für Gott geht, dann erlebe ich derzeit aber auch anderes. Da 

kommen wir dem Propheten Elia lange nicht gleich. Da gibt es Menschen, denen Gott egal 

geworden ist. Die sich gut eingerichtet haben. Und Gott nicht brauchen. Und das Beten 

verlernt haben. Vielleicht wollen sie ihn gar nicht haben. Damit er ihre Art zu leben nicht 

infragestellt. Ja, manchmal habe ich den Eindruck, dass wir sehr schläfrig geworden sind.  

„Es ist genug, […].“ Kann nicht alles vorbei sein – und zwar jetzt gleich? So muss Elia wohl 

gedacht haben. Und legte sich hin und schlief ein. „Steh auf und iss!“ (V 5) Es ist eine 

Engelsstimme, die den todesmüden Kämpfer aus dem Schlaf ruft. Keine Zeit zu schlafen. 

Elia, du wirst gebraucht. Der Duft von geröstetem Brot tut das Seine. Und der mit Wasser 

gefüllte Krug ebenso. Elia isst und trinkt. Doch lange hält seine Wachheit nicht an. So tief 

ist die Müdigkeit, dass er unmittelbar wieder einschläft. „Steh auf und iss!“ Die Stimme des 

Engels weckt ihn erneut. „Steh auf und iss! Denn du hast einen weiten Weg vor dir.“ (V 7) 

Nun sind die Kräfte zurück. Elia steht auf und ging – wie es die Geschichte eindrucksvoll 

erzählt, „durch die Kraft der Speise vierzig Tage und vierzig Nächte bis zum Berg Gottes, 

dem Horeb“ (V 8). 

Gott sei Dank war er da, der Engel. Der Gottesbote, der den Müden munter macht. Lange 

nicht mehr habe ich so viele Engel gesehen wie in den letzten beiden Wochen. Es waren 

weniger Männer mit Flügeln. Sondern eine Gruppe Jugendlicher, die bei der Bahnhofsmis-

sion in Kassel geflüchtete Jugendliche begrüßt. Die junge Frau war es, die in der Nacht 

Plakate an Hauswände in Moskau klebt: „нет войны/ Kein Krieg!“ Ein Mann, der sich in 

sein Auto setzt, zur ukrainischen Grenze fährt und Menschen abholt. Und viele mehr. Was 
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wären wir ohne alle diese Engel! Gut, dass sie auch heute da sind! Es sind die Engel, die 

Menschen aus ihrer Müdigkeit herausholen. Und ja, wir brauchen sie.  

Die Geschichte von der Engelsbegegnung ist aber nur eine aus dem Leben von Elia. Über 

ihn wird auch erzählt, er sei nicht gestorben, sondern unmittelbar entrückt und lebendig 

mit einem feurigen Wagen und feurigen Rossen in den Himmel aufgefahren. Aus diesem 

Grund kommt er punktuell immer wieder auf die Erde zurück. Eine rabbinische Legende 

berichtet nun, als er einmal wieder auf der Erde erschienen war, dass er über den dicht-

bevölkerten Markt einer Stadt ging und von einem Rabbi gefragt wurde: „Gibt es unter 

diesen vielen Menschen hier auch nur einen, der Anteil an der kommenden Welt haben 

wird?“ Elia antwortete: „Nein, keiner!“ Als Elia und der Rabbi eine Weile gegangen waren, 

begegneten ihnen zwei Männer, und Elia sagte: „Diese beiden, sie haben Anteil an der 

kommenden Welt!“ Unmittelbar nachdem er das gesagt hatte, verschwand der Prophet 

und ließ den Rabbi ratlos zurück. Der wollte das nun wissen, warum gerade diese beiden 

Anteil an der kommenden Welt haben sollten, und er fragte sie: „Wer seid ihr und was tut 

ihr?“ Sie aber sagten: „Wir sind Spaßmacher. Sehen wir jemanden, der traurig ist, so ver-

suchen wir, ihn wieder fröhlich zu machen. Wenn sich zwei nicht mehr verstehen, dann 

bringen wir sie wieder zusammen. Wo Streit ist, da helfen wir Wege der Versöhnung zu 

finden.“ 

Ob wir in Menschen wie diesen Engel sehen können? Möglich wäre es durchaus. Was ich 

mir auch vorstellen könnte: Wenn es richtig gut läuft, dann könnte es auch uns gelingen, 

an dieser oder jenen Stelle zu einem Engel zu werden. Ich würde es gerne versuchen, das 

wäre schön! 

Amen. 


