
Kraft finden mit Elia – Impuls zu Gründonnerstag, 1. April 2021 

1. Könige 19,4-8+12-13 

Elia ging in die Wüste, eine Tagereise weit, und setzte sich unter einen Strauch. Er 

wünschte sich zu sterben und sprach: „Es ist genug, mein Gott, nimm meine Seele“. 

Er legte sich hin und schlief ein.  

Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: „Steh auf und iss!“ Elia sah 

sich um, und siehe: zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit 

Wasser. Als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der 

Engel Gottes kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach: „Steh auf und iss! 

Denn du hast einen weiten Weg vor dir.“ Elia stand auf und aß und trank und ging 

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

Horeb.  

Am Horeb fand er eine Höhle und blieb über Nacht. Und Gott sprach zu ihm: „Was 

machst du hier, Elia.“ Da trat Elia heraus in den Eingang der Höhle. Und Gott sprach 

zu ihm in einer Stimme verschwebenden Schweigens.  

 

Ich hab‘ es noch im Ohr, als wäre es gestern gewesen: Die Tür geht auf, langsame, 

behutsame Schritte nehmen die ächzende Treppe. Dann ruft es: „Frau Schindler, 

sind Sie da?!“ Unsere über 80-Jährige Vermieterin unserer damaligen 

Studentenwohnung steht vor mir mit einem großen Teller liebevoll hergerichtetem 

Abendbrot. Wurst, Käse, Tomätchen, Gurken liegen darauf, außerdem ein 

Laugenbrötchen, ein Vollkornbrötchen und ein riesiges Croissant. „Das ist für Sie“, 

sagt sie lächelnd. Ich bedanke mich herzlich und meine noch: „Oh, das ist aber viel“, 

worauf sie nur erwidert: „Ach, essen Sie nur…“. Und tatsächlich, kaum sitze ich 

wieder in meinem Zimmer, verputze ich auf einen Schlag den ganzen Teller. Über 

meinen Vokabelkarten und Grammatiksätzen hatte ich wohl gar nicht gemerkt, wie 

hungrig ich war. Aber es war nicht nur der Hebräisch-Intensivkurs, der mich 

auslaugte, sondern auch die ersten Wochen in einer neuen Stadt, der Beginn eines 

langen Studiums, und damit verbunden Heimweh, Zweifel, ob man wohl den richtigen 

Weg gewählt hat und immer wieder das Gefühl von Einsamkeit und Erschöpfung. So 

manches Mal dachte ich: „Es ist genug“. 

Wenn ich mich heute an diesen Abendbrotteller erinnere, breitet sich sofort ein 

wohliges Gefühl in mir aus. Dieser Teller versorgte mich nicht nur mit einem 

stärkenden Abendessen, sondern mit viel mehr. Er ließ mich wissen, eben nicht 

allein zu sein, dass da sehr wohl jemand ist, der mich sieht und versorgt.  

Immer wieder gibt es Situationen im Leben, in denen uns dieses Gefühl 

abhandenkommt. In denen wir erschöpft zu Boden sinken. So wie es auch Elia erlebt 

hat.  



Was hatte er gekämpft. Mit Feuer und Schwert gegen fremde Götter, falsche 

Propheten und ein ganzes Volk, das er gegen sich hatte. Jetzt wollten sie seinen 

Tod.  

Elia flieht in die Wüste, eine Tagesreise weit. Hier draußen fällt alles in sich 

zusammen.  

Nach Feuer, Leidenschaft und Kampf dröhnt die Stille in ihm. Er fühlt sich leer, 

erschöpft und ausgelaugt. Elia sinkt zu Boden, will am liebsten sterben. „Es ist 

genug, mein Gott, nimm meine Seele“ kommt ihm gerade noch über die Lippen, dann 

schläft er tief ein. 

„Es ist genug!“ Wie oft habe ich diesen Satz in den letzten Wochen wohl gehört, 

gelesen, selbst gedacht, und gesagt.  

Wir kämpfen nicht wie Elia mit Feuer und Schwert gegen fremde Götter und falsche 

Propheten. Aber mindestens mit genau so viel Einsatz gegen ein Virus, das sich uns 

immer wieder entzieht, sich verändert und bedrohlicher wird.  

Wir kämpfen gegen Hoffnungslosigkeit, dafür, dass dennoch die Arbeit getan wird, 

dass die Familie versorgt und die Kinder irgendwie bei Laune gehalten werden, die 

Schule und Freundschaften nicht auf der Strecke bleiben, die Zuversicht nicht ganz 

verloren geht, man irgendwie durchhält. Was ein Kampf und immer öfter höre oder 

sage ich selbst: „Es ist genug“.  

Und dann blitzten sie da doch wieder auf. Diese kleinen Momente am Tag, die 

Hoffnung geben. Ein überraschender, wohltuender Anruf, die warmen 

Sonnenstrahlen und das Aufblühen der Natur, eine spontane Geste, ein Lächeln, das 

mich berührt und wieder aufrichtet. Plötzlich ist da so was wie ein Engel, ein 

Lebensbote, der zeigt, ich sehe dich und weiß um dich. 

Wie bei Elia. Ein Engel berührt ihn, stellt ihm frisches Brot und Wasser hin. „Steh auf 

und iss.“ Es werden nicht viele Worte gemacht. Elia wird gestärkt mit dem, was Leib 

und Seele am dringendsten brauchen: Berührung, Wasser, Brot, Ruhe.  

Noch einmal schläft Elia ein, wird ein zweites Mal geweckt und aufgefordert sich zu 

stärken. Dieses Mal mit dem Hinweis: „Du hast einen weiten Weg vor dir.“  

Der Weg hinaus aus Elias Erschöpfung – hin zu neuer Hoffnung – der führt ihn 

erstmal nicht zurück in seinen Alltag, er führt ihn zu Gott.  

Sein Weg führt ihn zum Horeb, dem Gottesberg. Hier angekommen hat er noch 

einmal eine Zeit der Ruhe, in einer bergenden Höhle. Als die Zeit der Ruhe vorüber 

ist – fragt Gott aber: „Was machst du hier, Elia?“ Propheten, Lebensboten sind nicht 

auf Dauer für die Höhle bestimmt, sondern für ein Leben unter den Menschen.  

Auch unser Weg wird noch ein weiter sein. Wo finden wir die Kraft dafür? Die Elia-

Geschichte sagt mir: Gott ist auch in unserer Wüstenzeit, in meiner Erschöpfung, in 

meiner Einsamkeit da. Schickt mir einen Lebensboten, der mich im rechten Moment 

versorgt, mit einem guten Wort, mit Brot, einer Umarmung, frischem Wasser, Ruhe.  



Und die Erzählung erinnert mich, dass ich bei Gott, in der Begegnung mit ihm, vor 

allem in der Stille, die Kraft finde, um meinen Weg fortzusetzen. 

Es war ein langer Tag. Erschöpft gehe ich die Treppe hoch. Vor meiner Haustür 

stehen frischgebackene Muffins und eine Karte mit guten Worten.  

Lebensboten. Sie können überall sein. Sie können die Gestalt einer über 80-Jährigen 

mit einem Abendbrotteller in der Hand haben. Sie können blonde Locken haben, die 

mich sehr an die Tochter meiner Nachbarn erinnern und manchmal, da müssen wir 

nur in den Spiegel schauen, um sie zu sehen.  

Amen.  

 

[Pfarrerin Sarah Schindler] 


