
 

Andacht am 07.03.2021; 3. Sonntag der Passionszeit (Okuli) 
Von Pfarrer Holger Hermann, Espenau (Kirchspiel Immenhausen-Espenau) 

 
Von Müdigkeit ist gerade viel die Rede, Pandemiemüdigkeit; von Perspektivlo-
sigkeit für viele Menschen; aber auch vom Licht am Ende des Tunnels. Von 
Versäumnissen ist die Rede, von Unbeweglichkeit im Reagieren auf die schon 
länger erkennbaren Herausforderungen, aber auch von Best Practice. 
Mir stellt sich die Frage, wo in all dem, was uns, mir widerfährt, Gott zu fin-
den ist? Dienen all die zahlreichen und phantasievollen Angebote wahrhaft 
der Bezeugung des Evangeliums? Oder fehlt da nicht doch noch etwas? 
 
In einem der für den dritten Sonntag der Passionszeit vorgeschlagenen Pre-
digttexte – es ist das 19. Kapitel des ersten Buchs der Könige - begegnet mir 
der Prophet Elija, an einem Wendepunkt seines Lebens und Wirkens. 
Elija hatte sich mit ganzer Kraft und vollem Einsatz für die Sache Gottes enga-
giert, hatte gegen Machthaber, Götzenpriester und falsche Propheten ge-
kämpft - und das Ergebnis war gleich Null. Denn nun holen die Vertreter der 
Macht zu einem letzten Schlag aus. Elija sieht er sich tödlicher Bedrohung 
durch den König Ahab und dessen Frau Isebel ausgesetzt.  
Elija ist erschöpft und resigniert. Die Menschen hatten sich einen Moment 
lang begeistern und mitreißen lassen - waren dann aber wieder in ihren alten 
Trott zurückgekehrt, hatten die da oben und vor allem den da oben einen gu-
ten Mann sein lassen.  
Elija war einfach müde, war auch seines Gottes müde, den der Einsatz seines 
Propheten und die Erfolglosigkeit seines Tuns anscheinend unberührt ließ.  
Elija hat genug. Er setzt sich ab, flieht, weniger vor Isebel, die ihm ans Leben 
will, als vielmehr vor Gott und seinem Auftrag, der offenkundig nichts bringt 
als Ärger und Frust. Elijas Weg führt ihn, wie er meint, weg, weit weg von 
Gott, in die Wüste: er ist ausgebrannt und auch in ihm ist alles zur Einöde ge-
worden.  
Er aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich un-
ter 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. 
 
Gott aber ist noch nicht am Ende.  
ER hat noch anderes und mehr mit Elija vor.  



 

Zweimal berührt ein Engel Elija: Steh auf und iss!  
Zweimal wird er mit Brot und Wasser gestärkt – und macht sich dann auf den 
Weg noch tiefer in die Wüste hinein. Vierzig Tage ist er unterwegs, um am 
Ende am Berg Gottes anzukommen.  
Elija flieht vor Gott und läuft ihm doch direkt in die Arme. 
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, Elija?  
Und jetzt bricht es aus Elija heraus, sein ganzer Frust, seine Angst, sein Ärger. 
Er sprach: Ich habe geeifert für den HERRN, den Gott Zebaoth; denn die Israe-
liten haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Pro-
pheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben, und sie 
trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen.  
Kennen sie das: man müht sich ab, gibt alles - für die Arbeit, die Schule, die 
Familie, die Kirche - und das Resultat: trotz aller Bemühungen erleben wir im-
mer wieder Enttäuschungen, alles ist irgendwie für die Katz. Irgendwann ist 
man ausgebrannt, soweit, dass man keine Lust mehr hat, und nur noch da-
nach strebt irgendwie über die Runden zu kommen.  
 
Und Gott?  
Der Herr sprach: Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den HERRN! 
Gott gibt nicht auf, ruft den Propheten heraus aus der Höhle seines Frusts, 
aus seinem Selbstmitleid.  
Gott zeigt sich: Und siehe, der HERR ging vorüber. 
Und ein großer starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, 
kam vor dem Herrn her; aber der Herr war nicht im Winde. 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 Elija hörte, verhüllte er sein Ant-
litz mit seinem Mantel ... 
Elija macht eine seine bisherigen Gottesvorstellungen verändernde, ermuti-
gende Erfahrung: Der Gott, den er sogar in seinem Namen trägt und mit sei-
nem Namen bezeugt - Elija heißt: Jahwe ist Gott – dieser Gott ist noch lange 
nicht am Ende. Mit seinem Propheten nicht und mit seinem Volk auch nicht.  
Elija hatte bereits Stärkungen erfahren: Brot und Wasser waren ihm gereicht 
worden. Er hatte am eigenen Leib erlebt, dass  und wie sein Gott auch in den 
kleinen und zermürbenden Stunden, in den Enttäuschungen und Frustratio-
nen noch da ist und hilft: nicht für immer und ewig, aber für die nächsten 



 

Schritte. Auch dort, wo wir keinen Trost mehr finden und keine Hoffnung 
mehr haben, erweist sich Gott als der, der treu zu seinen Menschen steht.  
Elija hatte die große Dürrezeit überlebt, er hatte Unterstützung durch einen 
Hofbeamten erfahren, war für den Weg durch die Wüste gestärkt worden. 
Und was Elija im Kleinen und beinahe Verborgenen erlebt hatte, erfährt er 
nun in eindrücklicherer Weise noch einmal: Gott begegnet ihm.  
Ja, auch Sturm, Erdbeben und Feuer, die verheerenden Naturgewalten, die 
wir erleben, gehören in dem Sinne zu Gott, dass sie Teil seiner Schöpfung 
sind, nicht etwas außerhalb seiner Macht Befindliches. Gott bedient sich auch 
ihrer, aber ER ist nicht in ihnen, sie gehen seinem wahren Erscheinen nur vo-
raus. Nach Sturm, Erdbeben und Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen, eine 
geradezu hörbare Stille - ausdrücklich wird mehr nicht gesagt. Ob bzw. wie 
Gott in dieser hörbaren Stille erscheint, bleibt ein Geheimnis - aber für Elija 
ist die Sache klar: Er verhüllt sein Haupt. Der Prophet der spektakulären Akti-
onen erspürt, dass jenseits der großen Bühne das unermüdliche, oft genug 
vergeblich erscheinende Arbeiten im sogenannten Alltag unersetzbar ist. –  
Für mich heißt das: in der wie auch immer geschehenden Begegnung mit 
Menschen, im Gespräch, in der helfenden Geste, in der manchmal ermüden-
den, immer wieder aber auch spannenden Auseinandersetzung mit Schülern 
und Konfirmanden, aber auch in der Konfrontation mit der oft genug frustrie-
renden Interesselosigkeit, in vielen unscheinbaren, unspektakulären Ereignis-
sen und Begegnungen ist Gott vor allem und zuerst zu suchen und zu finden. 
 
Lassen wir uns wie Elija aus unserer Müdigkeit und Resignation und Frustra-
tion herausrufen, wenn Gott uns im Wort der Schrift, in der Verkündigung, in 
den Zeichen der Sakramente begegnen will?  
Lassen wir unsere Zweifel und Anfechtungen bei Gott zurück, um uns gestärkt 
und getröstet von neuem auf den Weg zu machen, dorthin, wo kein Ruhm zu 
ernten ist und doch die Menschen auf Gott warten?  
Was hast du hier zu tun? ... Und der Herr sprach zu Elija: Geh wieder deines 
Weges ... Gott beauftragt den Propheten von neuem. Gott macht Elija klar, 
dass ER oft eben auch und gerade im Stillen und unter den Stillen und Ausge-
grenzten wirkt.  
Luthers Bemerkung gilt noch immer und gewinnt heute vielleicht eine neue 
Aktualität: "Wir sind es doch nicht, die da könnten die Kirche erhalten, unsere 
Vorfahren sind es auch nicht gewesen, unsere Nachfahren werden's auch 
nicht sein, sondern der ist's gewesen, ist's noch und wird es sein, der da 



 

spricht: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende – Jesus Christus.“ 
 
Wir beten: 
Hilf uns, Gott des Lebens. 
Hilf uns in dieser Zeit 
mit deiner Güte, 
mit deiner Gerechtigkeit, 
mit deiner Wahrheit. 
 
Hilf denen, 
die an deiner Güte zweifeln, 
die fragen, wo du bleibst, 
die sich vor der Zukunft fürchten, 
die sich aufreiben und nur Finsternis sehen. 
Hilf du und antworte ihrer Not. 
 
Hilf denen, 
die nach Gerechtigkeit schreien, 
die hungern, 
die sterben, 
die von allen verlassen sind. 
Hilf du und sorge für ein gerechtes Leben. 
 
Hilf denen, 
die um die Wahrheit ringen, 
die sich der Lüge verweigern, 
die dich suchen, 
die dir vertrauen und Jesus nachfolgen. 
Hilf du deiner Gemeinde – hier und in aller Welt. 
 
Diese Zeit braucht Menschen, die aus deiner Güte leben. 
Diese Zeit braucht Menschen, die die Gerechtigkeit lieben. 
Diese Zeit braucht Menschen, die die Wahrheit bezeugen. 
Mache du uns zu solchen Menschen 
durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Erlöser. 
Ihm vertrauen wir uns an – heute und alle Tage. 
Amen. 


