Predigt 1. Könige 19:9-21
III.
Die ersten Verse dieses Textes können ein wenig beängstigend und beunruhigend sein.
Elia rennt um sein Leben und versucht, sich zu verstecken, zuerst vor denen, die ihn töten wollen,
und dann offenbar auch vor Gott.
Hier haben wir eine ähnliche Situation, wie bei Adam im Garten, der sich vor Gott versteckte. Oder
bei Jona, der nach dem Befehl Gottes in Ninive zu predigen, nach Jafo floh, um von dort nach
Tarsis zu segeln. So flieht auch Elia.
Und nun, inmitten seines Versuchs, in einen sicheren Hafen zu fliehen, heißt es plötzlich: das
Wort des HERRN kam zu ihm: [Elia]
Es liegt eine große Ironie in dieser Situation, denn hier fürchtet sich Elia, vor einer Frau, Isebel,
und fürchtet sich gar vor dem Herrn selbst!
Das nenne ich Einschüchterung!
Wie fühlst du dich, wenn dich jemand einschüchtert und dir Schaden zufügen will? Wie reagierst
du? Hast du Angst, weil du dich nicht selbst verteidigen kannst? Vielleicht ist deine erste Reaktion,
dich zu verstecken, an einen unbekannten Ort zu flüchten.
Jetzt, in diesem Moment, kommt das Wort Gottes zu Elia, es ist ein weiterer Schock, der ihm noch
mehr Angst macht, als ob die bereits bestehende Bedrohung nicht schon genug Schrecken und
Sorge wäre, und die Frage, die der Herr stellt, ist sicherlich eine der verwirrendsten Fragen, die wir
Menschen stellen, nämlich: Was machst du hier, Elia?
Stellt euch vor, ihr versteckt euch, und plötzlich hört ihr: "Hey, was machst du hier? Man gerät in
ein Angst- und Schuldbewusstsein.
Die Hinzufügung des Wortes hier: "Was machst du hier? -provoziert nur noch mehr Irritation und
Ärger in der ohnehin schon prekären Situation, in der sich Elia befindet.
Hier ist Elia, ängstlich und versteinert, der versucht, vor Ahabs Frau Isebel zu fliehen, nur um von
der Tatsache erleuchtet und erinnert zu werden, dass es die ewige Gegenwart des Herrn selbst gibt
und immer geben wird.
Als Beobachter fällt es uns leicht, die Naivität zu sehen, die Elia an den Tag legt, aber in Wahrheit
sind wir in vielen Bereichen genauso blind; die meiste Zeit sind wir erschrocken über die Dinge
dieser Welt, obwohl wir die allmächtige Macht des Herrn im täglichen Leben aus erster Hand
gesehen haben.
Elia hat gerade aus erster Hand mindestens drei bedeutende Taten erlebt, die die Macht des Herrn
demonstrieren, und dennoch lässt er sich von einer Frau einschüchtern (so wie Petrus von einem
jungen Mädchen eingeschüchtert wurde, als er leugnete, Christus jemals gekannt zu haben).
Elia hatte gerade das endlose Öl und Mehl der Witwe in Zarephat und die Auferstehung ihres
Sohnes erlebt, woraufhin sie verkündete: «24 Und die Frau sprach zu Elia: Nun erkenne ich, dass
du ein Mann Gottes bist, und des HERRN Wort in deinem Munde ist Wahrheit.» (1 Kön 17,24).
Und natürlich war er Zeuge der mächtigen Offenbarung der Macht des Herrn, als der Herr die
Propheten und Baalsanbeter auf dem Gipfel des Berges Karmel mit dem Feuer besiegte. " Da fiel das
Feuer des HERRN herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser auf im

Graben (18,38), so dass "Als das alles Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen: Der HERR
ist Gott, der HERR ist Gott! '" (18,39).
Doch trotz dieser Demonstration der Macht des Herrn aus erster Hand sehen wir, wie Elia vor
Ahabs Frau Isebel kuscht.
II.
Glücklicherweise wird Elia vom Herrn selbst in die Realität zurückgeholt, wenn es im ersten Vers
des Textes heißt: das Wort des HERRN kam zu ihm: Was machst du hier, Elia?
Nun könnte man denken, dass Elia angesichts der soeben beschriebenen Situation, d. h. angesichts
seines Wissens um die Macht des Herrn, gerne daran erinnert wird, dass der allmächtige Herr zu
ihm spricht und ihn beim Namen nennt.
Man könnte denken, dass Elia ziemlich sicher sein sollte, was seine Zukunft angeht.
Aber dieses Denken entspricht nicht der Realität.
Die Antwort des Elias ist eine Art Entschuldigung, denn der Text sagt uns, dass er antwortete: Ich
habe geeifert für den HERRN, den Gott Zebaoth; denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen
und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein
übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. (19,10).
Nun, was Elia sagt, ist wahr, aber da wir wissen, was Elia aus erster Hand über die Macht des Herrn
erfahren hat, sind wir überrascht über seinen Mangel an Vertrauen in den Ruf des Herrn.
Aber noch erstaunlicher ist die unendliche Geduld des Herrn mit Elia und seiner Klage, und auch
mit uns: "Ihr Kleingläubigen" (Mt 8,26). Der Herr hätte Elia wegen seines mangelnden Vertrauens
zu Recht aufgeben können, aber er tat es nicht.
In der Tat tut der Herr alles, um Elia aus seinem Zustand und seinem Unglauben "herauszuholen",
nicht durch Bestrafung, sondern indem er ihm zeigt, dass er zu ihm kommt, nicht nur mit Macht,
sondern mit einem sanften und freundlichen Flüstern. "Es soll nicht durch Heer oder Kraft,
sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der HERR Zebaoth." (Sach 4,6).
Und in diesem besonderen Fall zeigt sich die Gnade des Herrn besonders deutlich: Er erlaubt Elia
nicht nur, seine Furcht mit der Wiederholung "ich bin allein übrig geblieben," zu bekräftigen,
sondern der Herr bietet ihm auch die Ehre, zwei Könige (Hasael über Syrien und Jehu über Israel)
und einen Propheten, Elisa, zu seinem Nachfolger zu salben.
Doch kurz bevor der Herr dies tut, schenkt er Elia auf bisher unüberwindbare Weise die
Erkenntnis, dass seine Berufung auf der gleichen Stufe steht wie die des Mose, denn der Herr lässt
Mose sich in der Felsspalte verstecken, und der Herr lässt seine Herrlichkeit vor ihm erscheinen.
So spricht der Herr auch zu Elia: "Geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn, denn der
Herr ist im Begriff, vorbeizuziehen" (V. 11).
Interessant ist auch, dass sich die Theophanie (Erscheinung Gottes) dieses Mal auf die
Wiederholung der ersten Zeilen des Textes konzentriert. Elia hört "den Klang eines leisen
Flüsterns" (V. 12), der ironischerweise auf drei verheerende Metaphern für die Macht des Herrn
folgt. «Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den HERRN! Und siehe, der HERR ging vorüber. Und ein
großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem HERRN her; der HERR
aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben; aber der HERR war nicht im
Erdbeben. 12 Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer; aber der HERR war nicht im Feuer. Und nach dem
Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen.»(V. 11-12).

Unser Text berichtet, wie Elia, wie erwartet, «verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging
hinaus und trat in den Eingang der Höhle.» (V. 13).
I.
An diesem Punkt wiederholt der Herr seine ursprüngliche Frage: "Was tust du hier, Elia?" Obwohl
Elia seine ursprüngliche Antwort wiederholt, scheint es einen völlig neuen Tonfall zu geben, einen
Ton des Bekenntnisses, der darauf hindeutet, dass Elia jetzt versteht, was er vom Herrn hören
wird, was ihn in die Lage versetzt, die kleinlichen Ärgernisse mit Isebel und anderen, die beim
ersten Mal so potenziell tödlich schienen, hinter sich zu lassen.
Im Text heißt es: «Und Elia ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Schafats »(V. 19).
Und zur weiteren Beruhigung erinnert der Herr Elia: „ich will übrig lassen siebentausend in Israel,
alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat.“ (V.
18).
In unserem Text aus 1. Könige wurde Elia zunächst die Kraft Gottes vor Augen geführt, als er die
Propheten des Baal besiegte, und dann die wirkliche Antwort Gottes auf seine Klage, die nicht in
der Kraft des Windes, des Erdbebens oder des alles verzehrenden Feuers bestand, sondern in
einem sanften und freundlichen Flüstern, das folgte.
Zum Glück kam er auf diese Weise zu uns, als er wirklich kam. Gott ist nicht als allmächtiger
Schöpfer gekommen, der uns so leicht in das kommende Reich hineinblasen" kann, wie er die
Felsen zerschmettern kann. Er kam als sanftmütiger und demütiger Mann, der seine Herrlichkeit
verhüllte, so wie er es bei Mose und Elia tat. Er stand schweigend, ohne auch nur zu flüstern, vor
einem Richter und einer Jury aus seinen eigenen Geschöpfen.
Und dann ließ er es zu, dass dieselben sündigen Kreaturen ihn töteten, obwohl er alles andere als
mächtig war und scheinbar machtlos. Alles, um seine Fürsorge auf uns in unserer Ohnmacht, in
unserer Schwäche auszudehnen. Alles, um unsere Sündhaftigkeit zu vergeben. Alles, damit wir in
alle Ewigkeit vor seiner offenbarten Herrlichkeit stehen können.
Die eigentliche Lektion von "Elia's Klage und der Gegenwart des Herrn" ist, dies:
Er wird alle notwendigen Mittel einsetzen, um seine Fürsorge und Sorge für sein Volk zu zeigen.
-Und das gilt, ob man nun so bekannt ist wie der Prophet Elia oder so unbekannt wie die Witwen
und Waisen, die Christus verteidigt hat, die gewöhnlichen Sünder wie wir, für die er gestorben ist.
Gott gebe, dass wir die Macht Gottes in unserem täglichen Leben immer wieder erkennen können.
Amen

