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Gottesdienst „Sonntag Okuli“ 
7. 3. 2021 Juliana-Kirche Großaspach  

Predigt zu „Elia“/Epheser 5, 1 
Gebet 

Ganz nahe bist du uns, liebender Gott; du kennst unsere Namen,  
siehst unser Gesicht und weißt um unsere Gefühle und Gedanken.  
Es ist dir nichts verborgen, was uns bewegt,  
und auch nichts gleichgültig, was uns umtreibt.  
Dass unser Leben gelingt, ist deine Sorge,  
dass Freude immer neu in unser Leben kommt  
und Schuld vergeben wird - dein Wollen und Schenken.  
Darum wagen wir, uns vor dir zu öffnen,  
du Geist der Wahrheit: Hier bin ich. Ich halte mich dir hin. Stärke mich.  
Gib mir neue Kraft und Ausrichtung.  
Mut lass mir zuwachsen, zu tun, was notwendig ist  
und zu wollen, was helfen kann – auch wenn es unbequem sein sollte. 
Und Glauben schenke mir, Gott, das Vertrauen, dass du mich liebst – 
um meiner selbst willen. Mache mich frei vom Denken,  
dass ich mir auch bei dir Wert und Wertschätzung, 
Gnade und Liebe, Gunst und Zuwendung erarbeiten und verdienen muss 
und dabei stets fürchten müssend, all deine Wohltaten morgen  
schon wieder verlieren zu können. 
Bewahre mich, HERR, vor dem Zwang, dir gefallen zu müssen,  
denn ich bin dein Kind – Kind deines Herzens. 
 
 
 

Schriftlesung:  1. Könige 19, 9 - 13  

Einführung   Ein makabres Schauspiel muss sich im 8. Jahrhundert vor 

Christus auf dem Berg Karmel nahe dem heutigen Haifa abgespielt haben. 

Elia, der Prophet Gott Jahwes, war zurückgekehrt, nachdem eine schwere 

Dürre über dem Land lag. Elia verkündete sie als Strafe, weil Israel unter 

seinem König Ahab von Gott Jahwe abgefallen war und sich stattdessen 

den Götzen Baal und Aschera zugewandt hatte. König Ahab hatte eine 

Prinzessin aus der Stadt Sidon mit Namen Isebel geheiratet, die diesen 

heidnischen Kult quasi mitgebracht und in Israel durchgesetzt hatte. Die 

Propheten Gott Jahwes hingegen hatte sie blutig verfolgen lassen. Aber 

nun kehrt Prophet Elia zurück und fordert auf dem Karmel zum Gottesurteil 

heraus. Wessen Opferaltar durch die Macht seines Gottes entflammt 

würde, sollte dem wahren Gott dienen – hier der Altar Baals und dort der 

Gott Jahwes. Es lohnt, diese Geschichte im 18. Kapitel des 1. Königbuchs 

im Detail nachzulesen. Elia sollte bei diesem Wettbewerb einen 
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grandiosen Sieg erringen. Sein religiöser Triumpf lässt ihn allerdings so-

gleich dasselbe tun, was auch Isebel getan hatte: Er lässt die Baalspries-

ter zu Hunderten blutig niedermachen. Doch dann muss er fliehen, weil 

Isebel Rache schwört und von ihrem Mann, König Ahab, seinen Kopf for-

dert. Elia flieht nach Süden und erreicht schließlich erschöpft und völlig 

frustriert die Wüste Sinai. Hatte er nicht für seinen Gott gefightet, geeifert? 

Und doch schien er ihm nun nicht zu helfen, ihn nicht zu belohnen – sogar 

das Gegenteil meinte er zu leben. In seiner Schwermut beschließt Elia, 

sterben zu wollen. Doch der Engel Gott Jahwes findet ihn, gibt ihm zu 

essen und zu trinken und befiehlt ihm, den Weg zum Sinai, dem Gottes-

berg, zu gehen. Erschöpft kommt er dort schließlich an. Was ihm nun wi-

derfährt und was ihm Gott dort zeigt, wird uns Kirchenpflegern Elke Lenk 

vortragen. Wir sind nun im 19. Kapitel des 1. Königebuchs. 

Lesung           Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. 

Und siehe, das Wort des HERRN kam zu ihm: „Was machst du hier, 

Elia?“ Er sprach: „Ich habe geeifert für den HERRN, den Gott Zebaoth; 

denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und 

deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übriggeblie-

ben, und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen.“ Der 

HERR sprach: „Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den HERRN! Und 

siehe, der HERR wird vorübergehen.“ Und ein großer, starker Wind, der 

die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem HERRN her; der 

HERR aber war nicht im Wind. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben; 

aber der HERR war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein 

Feuer; aber der HERR war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein 

stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit sei-

nem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. 
 

Predigt 

Liebe Gemeinde. Manche Menschen glauben, dass sie Gott dienen sollen. 

Ein sehr bekanntes Lied unseres Gesangbuchs vertritt diese Meinung of-

fenbar auch, lautet doch gleich die erste Zeile: (EG 631) Der HERR ist gut in 

dessen Dienst wir steh’n. Hätte Glauben tatsächlich mit „Dienst“ zu tun, 

so wäre meine Glaubensbeziehung zu Gott ein Dienstverhältnis. Als Pfar-

rer muss ich jetzt scharf nachdenken, denn der Begriff Dienst kommt in 

meinem Beruf sehr häufig vor. Momentan stehe ich auf der Kanzel und 
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feiere zusammen mit Ihnen Gottesdienst. Ob ich momentan Gott diene? 

Dabei fällt mir ein, dass ich doch auch im Kirchendienst bin. Was nun? 

Wem bin ich nun wirklich dienstverpflichtet – Gott oder meiner Kirche oder 

beiden?  

„Dienstverpflichtet“ – o weh, ob das attraktiv sein soll: Verpflichtet zum 

Dienen? In Sachen Kirche kann ich ganz gut damit leben, denn Dienst-

pflichten leuchten mir meist ein, kann ich jedenfalls ganz sachlich begrei-

fen und akzeptieren. Aber Dienstpflicht als Charakterisierung meiner Got-

tesbeziehung, da würde ich, wenn ich könnte, mir doch etwas anderes 

wünschen. Ein Diener und damit Dienstpflichtiger hat schließlich vor allem 

eines zu tun - zu gehorchen; seine Meinung ist nach oben hin nicht ge-

fragt. Auch wenn er eine hat, und meistens hat er eine, und das ist kein 

geringes Problem. Nach oben hin muss er sie geübt unterdrücken, nicht 

selten mit zusammengebissenen Zähnen. Vielleicht ist aus dieser Ver-

krampfung jene Dienstsituation herausgewachsen, die uns in der sprich-

wörtlichen Redensart begegnet: Nach oben buckeln und nach unten tre-

ten.  Das Treten nach unten wäre dann wohl die üble Frucht des Frustes, 

die sich im Verhältnis zu oben ansammelt. 

Der Prophet Elia, liebe Gemeinde, gilt als Diener Gottes. Prophet sein, 

heißt dienen: Sagen und ausrichten, was er von Gott hört. Und häufig ist 

es schwer Verdauliches – herbe Kritik an Verhältnissen und Zuständen, 

die Gott benennen lässt und Umkehr anmahnt. Der Prophet Elia ist in die-

sen Dienst hineingewachsen. Einsam pflegt er meist in Wüstengegenden 

umherzuziehen und spartanisch zu leben. „Elijahu“ lautet sein Name ur-

sprünglich und ist Programm: „mein Gott (eli) ist Jahwe (jahu)“. In seinem 

Namen erklingt sein Dienstverhältnis. Leben in Wüste und Einsamkeit 

schafft einen klaren Blick und geschärften Geist. Tag für Tag geht es ums 

Überleben. Ums Notwendigste. Um eiserne Selbstdisziplin. Um Härte 
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gegen sich selber. Weichlichkeit wird hier jedenfalls nicht trainiert. Und 

darum ist Elia kein Schmeichler und kein Schönredner, kein Harmoniesu-

cher und Menschenversteher, sondern eher das, was man einen harten 

Hund nennt. Und wer Jahrhunderte später Johannes dem Täufer begeg-

net, wird feststellen, dass die beiden Herren gleicher Lebensverhältnisse 

auch seelenverwandt sind: Diener. Klar. Unzweideutig. Kompromisslos. 

Den eigenen Willen hinter den Gottes zurückstellend. Noch besser: Den 

eigenen gänzlich ausschaltend. Das klingt radikal, und das ist es auch. Elia 

begegnet uns beim Gottesurteil am Karmel in seiner ungeschminkten Art: 

Klar. Unzweideutig. Für seinen Gott fightend. Er gewinnt den Religions-

kampf. Haushoch. Und dann räumt er auf. 850 Köpfe sollen gerollt sein. 

Denen hat er’s gezeigt! Denen hat’s Gott gezeigt! Bloß, liebe Gemeinde, 

was antworte ich dem, der mir Fan biblischer Geschichten jetzt zuruft: Das 

ist ja wie bei den Taliban! So verhalten sich auch die der Kämpfer des IS. 

Sollte Köpfe rollen lassen etwa besser sein als bei denen, bloß weil’s in 

der Bibel steht?  

Liebe Gemeinde. Wer Gott unbedingt dienen will, sollte wenigstens wis-

sen, was sein HERR wirklich möchte. Elia ist am Boden, ist völlig frustriert, 

weil er Gott gedient hatte, einen Riesenerfolg einfahren konnte und nun 

doch auf der Verliererstraße ist und um sein Leben laufen muss. Ob es 

das auch heute gibt, nur unblutig: Ich will Gott unbedingt dienen, wollte 

ihm dienen bis heute und hierher, tue doch… dies und das und doch auch 

erfolgreich, oder wenigsten glaube ich das… und doch komme ich nicht 

zur Ruhe, bin wie auf der Flucht… vor mir selber, oder ist es sogar Gott? 

Bin getrieben, so oft in bedrängenden Zweifeln, bin geängstet, ob Gott 

mich wirklich mag…, obwohl ich doch so oft davon rede, lese, höre; 

fürchte, noch viel mehr tun zu müssen und ihm noch besser dienen zu 

sollen… !  
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Glück sieht wohl anders aus, Gewissheit, Freude an Gott. Elia liegt unter 

einem Ginsterbusch in der Wüste. Er will nicht mehr. Sein Dienst scheint 

falsch zu sein. Aber dann wäre auch sein Gottesverhältnis ein Missver-

ständnis. Der Engel Gottes findet ihn, liebe Gemeinde. Der Hirte findet 

sein Schäfchen, das sich verirrt hat. Elia erhält keine Standpauke, wie auch 

Jesu Schäfchen im Gleichnis keine Moralpredigt erhält. Elia bekommt statt-

dessen zu essen und zu trinken. Kraft zum Weitergehen. Kraft, um die 

Gottesquelle aufzusuchen. Den Sinai. Dorthin muss er, wo Gott sich zeigt. 

Sein Wesen. Seine Art. Sein Wille.  

Und dann begegnet er Gott: Ein gewaltiger Sturm zieht auf; aber Gott ist 

nicht darin. Ein Erdbeben erschüttert den Berg und sprengt die Felsen; 

aber Gott ist nicht darin. Dann folgt ein verheerendes Feuer, verzehrend, 

vernichtend, kompromisslos; aber Gott ist nicht darin. Dann ist es plötzlich 

still. Elia spitzt die Ohren. Er hört ein sanftes, stilles Säuseln. Und er ver-

hüllt sein Gesicht – ehrfürchtig, andächtig, in seiner Seele erschüttert, 

verunsichert und tief berührt zugleich. Denn er spürt zum ersten Mal die 

Nähe Gottes. Das Herz Gottes. Seinen Herzschlag. So ist Gott! muss er 

begreifen: Wo ich ihn im Gewaltigen und Mächtigen, im demonstrativen 

Sieg und vorzeigbaren Erfolg und natürlich im alles Verzehrenden des vom 

Himmel herab Strafe und Vernichtung Bringenden geglaubt hatte, da zeigt 

sich Gott nun so…, so anders: Sanft, streichelnd, zärtlich, heilsam, hörend 

und zuhörend, nahe und verstehend und doch klar, klar wie niemals zuvor, 

leise-klar, zärtlich-klar. Elia begreift: Ich habe für den geeifert, der kein 

Eiferer ist. Ich habe für den drauf- und dreingeschlagen, der kein D‘rein-

schläger ist. Ich habe für den geschrien und niedergeschrien, der kein 

Schreier ist. Ich wollte für den Höchsten der „Mähdrescher Gottes“ sein, 

der so seine Menschen weder mäht noch drischt. Ich wollte dem ein 
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unbestechlicher Diener sein, der offenbar solche Diener gar nicht braucht 

und nicht haben will.  

Was aber dann? 

Liebe Gemeinde. Der Apostel Paulus gibt Antwort auf die Frage des Elia. 

In seinem Brief an die Gemeinde in Ephesus schreibt er im 5. Kapitel: 

Ahmt Gott nach als seine geliebten Kinder. Um Nachahmung geht es im 

Glauben an Christus, nicht um Dienst. Denn was sollten wir Menschen 

Gott andienen können, was er nicht selber tun, bewirken oder sich ver-

schaffen könnte? Um Nachahmung geht es, sagt der Apostel Paulus.  

Was Kinder erlernen, erlernen sie zunächst fast ausschließlich durch Nach-

machen. Sie sehen, was die Mutter tut, und tun es ihr nach, tun es wieder 

und üben sich darin, bis sie es schließlich können. Kinder - sie beobachten, 

wie der Vater etwas bewerkstelligt, und tun es ihm nach. Wie heißt es 

doch ins Friedrich Schillers Wallenstein: „Wie er räuspert und wie er 

spuckt, habt ihr ihm glücklich abgeguckt!“ Ahmt Gott nach als seine ge-

liebten Kinder, sagt der Apostel Paulus, und fährt fort mit den Worten: 

und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat. Wer die Vorsilbe 

von nachahmen wegnimmt, hat mit ahmen den Wortstamm vor sich. Ahm 

bzw. ohm bedeutete ursprünglich eine bestimmte Menge Wein, ein Wein-

Maß. Nachahmen meint demnach Maß nehmen. Maß nehmen, so sagt der 

Apostel Paulus, sollen wir an der Liebe Christi. Glauben an Jesus Christus 

wird erlebbar, wo Menschen Maß nehmen an Jesus Christus und dabei das 

Maß des Himmels finden. Köpfe rollen lassen um einer wie auch immer 

gearteten Wahrheit willen gehört jedenfalls nicht zu diesem Maß; das 

musste es der Prophet Elia am Sinai erfahren. Einen Menschen, der sich 

im Leben verirrt, verlaufen und verloren hat, mit Moralpredigten zu über-

schütten, gehört offenbar auch nicht zum Maß des Himmels; sonst hätte 

das wiedergefundene Schäfchen in Jesu Gleichnis erst einmal eine solche 
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und dazu noch deftige verbale Abreibung erlebt; stattdessen hat dieser 

gute Hirte sein Schäfchen voller Glück aus den Dornen befreit, vom Boden 

hoch und auf seine starken Schultern gehoben und nach Hause getragen. 

So ist das Maß des Himmels. Und Paulus rät uns: Ahmt Gott nach. Legt 

die Maßstäbe des Himmels an. Und folgt den Spuren Eures Heilandes. 

Menschen werdet ihr dabei begegnen, die vielfältige Nöte mit sich herum-

schleppen, die sie oft schamhaft verstecken. Zeigt ihnen, dass es unter 

dem Himmel Gottes nichts gibt, was uns von Gott trennen kann, und es 

darum nichts geben darf, das wir vor ihm oder vor Menschen verstecken 

müssen, schamhaft verstecken, und dabei so viel Lebensfreude einbü-

ßend. Lasst die Menschen mit ihren vielen Nöten und inneren Verkrüm-

mungen und Irrwegen vielmehr und Christus nachahmend spüren, dass 

Gott nicht auf Eiferertum, große Bekenntnisworte und ein selbstverzeh-

renden Dienstverständnis aus ist, sondern auf Vertrauen hofft und wartet: 

Vertrauen auf Gott, der barmherzig ist – nicht nur einmal, sondern wieder 

und wieder, ja immer neu; zärtlich ist Gott, zärtlich wie das stille, sanfte 

Sausen, das Elia am Sinai zum ersten Mal und heilsam um die Nase wehte. 

Unsere Welt, liebe Gemeinde, sie wartet nicht auf Drauf- und D‘reinschlä-

ger, auch nicht auf Kurzen-Prozess-Machen-Typen oder besserwisseri-

sches Rechthaber-Gebaren, das nicht mehr zu geben und zu sagen hat 

als „Hab‘ ich doch schon immer gesagt!“ und „Bist halt selber schuld!“ 

Unsere Welt wartet vielmehr auf Menschen, die in der Nachahmung Jesu 

leben: Zärtlich und klar zugleich, geduldig und doch zielorientiert und sich 

leiten lassend von der Barmherzigkeit. Barmherzigkeit muss leitend sein, 

wenn sie auch nicht stets und billig zu erkennen ist. Denn nur so kann 

heilen, was heilen muss, um gut zu werden. Und es muss so vieles heilen 

in uns und in unserer Welt. Immer wieder. Immer neu.  

Martin Kaschler  
7. 3. 2021 


