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Am Berg Horeb – Elia begegnet Gott 

- Begrüßung - 

Auch heute schauen wir uns wieder das Leben von Elia genauer an. Elia lebt in einer 
spannenden Zeit. Das Volk Israel lebt in zwei verschiedenen Königreichen. Für viele 
Bewohner spielt ihr Gott eine immer geringere Rolle. Das ist auch beim Königspaar 
Ahab und Isebel der Fall. Sie verehren immer wieder fremde Götter, wie der 
Fruchtbarkeitsgott Baal. Und in genau dieser schweren Zeit lebt Elia. 

Er ist Prophet und überbringt den Leuten Botschaften von Gott. Das ist keine leichte 
Aufgabe, vorallem weil nur noch wenige an den Gott Israels glauben. Sie nehmen 
Elia und seinen Gott nicht ernst. Sie verspotten ihn, ignorieren ihn, hören nicht auf 
ihn. Manche verfolgen ihn sogar. Elia hat kein leichtes Leben. 

Es gibt viel zu tun. Das Volk verlässt immer wieder den Gott Israels und Elia muss 
von vorne beginnen. Diese Arbeit braucht ziemlich viel Zeit, Kraft, Mühe und Mut. 
Heute erleben wir Elia, wie ihm das alles zu viel wird. Er ist kraftlos und ausgelaugt. 
Er dient schon sehr viele Jahre als Prophet. Und die Erfolge bleiben oft aus. Hören 
wir doch einfach, was Elia erlebt: 

 



Wie vorhin schon gesagt, fühlt sich Elia schwach und kraftlos. Er sieht keinen Sinn 
mehr in seiner Arbeit. Die Königin Isebel droht ihm schon wieder mit dem Tod. Er lebt 
in Angst und ist auf der Flucht. Er zieht sich wieder einmal zurück und landet in einer 
Wüste. Die Landschaft ist trostlos. Das passt ganz gut zu seiner Stimmung. Er gibt 
auf. Er legt sich einfach hin und möchte, dass alles vorbei ist. Die Kraft fehlt ihm. 

Doch dann wacht er auf. Komisch. Er ist doch ganz allein hier draußen. In der Wüste 
trifft man selten auf andere Menschen. Aber da: ein Engel Gottes steht vor ihm. 
Dieser Engel wurde von Gott geschickt. Er versorgt Elia mit frischem Brot und 
Wasser. Ganz ähnlich, wie am Bach Krit. Gott lässt Elia nicht im Stich. Er schickt 
Hilfe in schlechten Zeiten. Erst die Raben, jetzt den Engel.  

Elia soll sich stärken. Der Engel meint, er habe einen weiten Weg vor sich. Eigentlich 
wollte Elia doch gar nichts mehr. Er hatte kein Ziel und keine Motivation mehr. Doch 
Gott schickt Elia in seinem hohen Alter noch einmal auf die Reise. Er kommt zum 
Berg Horeb. Das ist der Berg, an dem Mose die Zehn Gebote von Gott erhalten hat. 
Elia weiß das natürlich. Er weiß, Gott ist Mose hier begegnet!  

Er schöpft neue Kraft und hofft, dass Gott auch ihm hier begegnen wird. Voller 
Erwartung ist er am Berg Horeb und wartet. Er wartet auf Gott. Ein großer Sturm – 
das muss Gott sein. Denn Gott ist doch selbst so groß. Aber nein – Gott war nicht im 
Sturm… Ein starkes Erdbeben. Passt doch zu Gott – so mächtig. Aber nein, auch 
hier ist nicht Gott. Auch im Unwetter kommt Gott nicht zu Elia. Er ist enttäuscht. 

Doch dann das: ein kleines, sanftes Flüstern. Ein schwacher Wind. Und Elia merkt, 
hier ist Gott. Ihm wird ganz warm um’s Herz. Er hat Gott in einem großen Sturm 
erwartet, aber Gott begegnete ihm in einem feinen Wind. Hier kann Elia zur Ruhe 
kommen und neue Kraft schöpfen. Er ist mit seiner Erschöpfung bei Gott richtig. Er 
muss nicht vor ihm fliehen. In seiner Nähe darf er ganz er selbst sein.  

Elia bekommt so viel Kraft, dass er noch einen Auftrag erfüllen kann. Gott macht Elia 
klar: „Du bist nicht allein! Ich bin an deiner Seite! Und es sind noch ganz viele andere 
Menschen um dich herum, die an den gleichen Gott glauben.“ Gott stellt Elia sogar 
einen Nachfolger und Weggefährten an die Seite: Elisa.  

Elia darf bei Gott zur Ruhe kommen und neue Kraft schöpfen. Im Psalm 23 beten 
wir: „Du erfrischst meine Seele“.  Das gilt nicht nur für Elia, sondern auch für uns. Bei 
Gott finden wir Ruhe und Nähe. Er lässt uns nicht allein und er stellt uns Menschen 
an die Seite. Auch wenn wir mal das Gefühl haben unwichtig oder unmotiviert zu 
sein. Bei Gott sind wir immer willkommen. Er ist da! 

- Verabschiedung - 

 


