
Bibel-Lese-Projekt im Advent: Engelworte – da kommt was auf uns zu…. 

Ute Wolff: Geistliche theologischer Kommentar zum 4. Gruppentreffen 

 

Steh auf und iss! Sonst ist der Weg zu weit für dich. 1 Kön 19,3-14a 

 

Stimmungstiefs an dunklen, nasskalten Wintertagen, insbesondere bei aktuell 

verstärkten Ausgangsbeschränkungen in Corona Zeiten, kennt wohl jeder von 

uns. Aber auch  ohne Corona oder wenn der Winter vorbei ist und die Natur 

wieder in voller Blüte steht, kann uns eine depressive Verstimmung 

überkommen- dann, wenn zum Beispiel der Terminkalender übervoll ist und 

wir vor lauter Arbeit am Rand unserer Kräfte sind, wenn uns berufliche oder 

familiäre Probleme belasten, wenn wir in Sinnkrisen geraten und im Burnout 

landen, aus dem wir meist nur mit professioneller Hilfe einen Ausweg finden. 

Wie kommen wir da bloß wieder heraus? Wie lässt sich eine Krise gut 

bewältigen, dass wir gestärkt und positiv verändert aus ihr hervorgehen? 

Gute Ratschläge helfen da wenig. Vielleicht aber die Erfahrung, die der Prophet 

Elija in der Wüste machte, als ein Engel ihm begegnete und ihm aus seiner 

Depression heraushalf und ihn ermutigte seinen Weg fortzusetzen.  

 

Wer war Elija und was führte dazu, dass er in eine so tiefe Krise hineingeriet, 

die ihn so verzweifeln ließ, dass er nicht mehr weiterleben wollte? 

Schauen wir uns seine Geschichte an: 

Der Prophet wirkte hauptsächlich in der Zeit des Königs Ahab, der ca 871-852 v. 

Chr. das Nordreich Israel regierte. Ahabs Vater und Vorgänger Omri war es 

gelungen das Nordreich Israel zu festigen und Samaria zur Hauptstadt Israels zu 

machen. König Ahab setzte diese Politik fort und brachte eine stabile Koalition 

gegen die bedrohliche Macht der Assyrer zustande, unter anderem durch die 

Heirat der phönizischen Königstochter Isebel. Außenpolitisch war das ein kluger 

Schachzug, aber innenpolitisch brachte die Heirat mit Isebel große Probleme, 

denn sie stärkte ihre kanaanäische Religion gegenüber den Traditionen und 

Riten der Israeliten, insbesondere des Glaubens an den einen Gott Jahwe.  

Es kam zu einem blutigen Religions -und Bürgerkrieg, zwischen den Anhängern 

Baals, eines Vegetations- und Witterungsgottes und Jahwe, dem Gott Israels. 

Auslöser dieser Konflikte war eine große Dürre, die etwa 20 Monate dauerte 

und in der Bevölkerung zu Hunger und Verarmung führte. 

 

In dieser Situation trat Elija auf den Plan ( 1 Kön 17) 

Er wurde unvermittelt von Gott berufen. Über seine Herkunft und sein 

bisheriges Leben wird nur das Nötigste bekannt. „Elija aus dem Ort Tischbe im 



ostjordanischen Gilead.“ Er wird zum erbitterten Gegenspieler von König Ahab, 

dem er im Namen Gottes die große Dürre ansagen soll. 

Damit steht Elija von Beginn an eindeutig auf der Seite des Gottes Israel. Denn 

dieser, nicht der kanaanäische Fruchtbarkeitsgott Baal, kann über Regen und 

Dürre entscheiden, über Nahrung und Hunger, über Tod und Leben und ist 

damit mächtiger als Baal, dem nicht nur Ahab, sondern viele Israeliten vertraut 

hatten. Schon der Name des Propheten ist Programm: „Mein Gott ist Jahwe“ 

Elijas Ziel war es in Israel durchzusetzen, dass nur der eine Gott Israels 

angebetet wird. 

Es kommt zum Kräftemessen zwischen 450 Baals-Propheten und dem 

Propheten am Berge Karmel. Elija siegt. Während Baal, der nicht nur für Regen  

und Nahrung , sondern auch für Feuer zuständig ist, es nicht schaffte sein Opfer 

zu entzünden, ließ der Gott Israels Blitz und Feuer vom Himmel kommen und 

später auch den lang ersehnten Regen. 

Das beeindruckte Volk bekennt sich zum Glauben an Jahwe und Elija lässt die 

450 Baals-Propheten am Kischontal töten.  

Doch Isebel, die phönizische Frau des Königs gibt sich nicht geschlagen. 

Dass Elija die 450 Baalspriester niedermetzeln ließ, konnte sie nicht hinnehmen  

und trachtet dem Propheten nach dem Leben. 

Elija, der eben noch kraftvolle Kämpfer, lief nun um sein Leben, weit weg von 

Isebel. Auf seiner Flucht lief er vom Nordstaat Israel in Richtung Süden, 

durchquerte das Südreich Juda und kam nach Beerscheba, wo er seinen Diener 

zurückließ und allein durch die Wüste weiterwanderte. Nun war er – außerhalb 

des Herrschaftsbereichs Ahabs vor dem Zugriff der Königin Isebel geschützt. 

Zugleich geriet er aber in eine tiefe Berufungs- und Sinnkrise. Eine schwere 

Depression überfiel ihn, so dass er Gott anflehte: „Nimm mein Leben, denn ich 

bin nicht besser als meine Väter.“ Genau das hatte Elija sein wollen: besser als 

seine Väter, besser als alle Propheten vor ihm. Diese schmerzliche 

Selbsterkenntnis, dass er trotz allem Eifer für Gott ein angstvoller, 

verwundbarer Mensch geblieben ist, diese Enttäuschung über sich selbst, ließ 

ihn seiner selbst überdrüssig werden. 

Aus dieser Resignation befreit ihn erst die Begegnung mit Gott am Berg Horeb. 

Doch zunächst muss er der Stimme des Engels trauen, der ihn zweimal zum 

Essen, zum Trinken und zum Weiterwandern ermutigt. 

„Steh auf und iss! Sonst ist der Weg zu weit“. 

Wir können uns vorstellen, dass es Zeit gebraucht hat, bis Elija bereit war auf 

den Engel zu hören, aufzustehen und weiterzuwandern, was er dann auch tut. 

Er wandert 40 Tage und 40 Nächte durch die Wüste bis zum Gottesberg Horeb, 



dem Sinai, wo er eine tiefgreifende Wandlung seines Gottes und Selbstbildes 

erfährt im Hören auf Gottes Stimme, die für ihn weder im Sturm, noch im 

gewaltigen Beben noch im Feuer, sondern in einem leisen, sanften Säuseln- 

oder wie Martin Buber formuliert „in einer Stimme verschwebenden 

Schweigens“ vernehmbar wird.  

In der Einsamkeit der Höhle, im Schweigen, erfährt Elija die Fortsetzung seiner 

Berufung und Sendung. Er muss wieder zurück, wo er herkommt, aber mit 

einem neuen Auftrag, mit neuer Kraft und vor allem mit einem neuen, 

veränderten Bild von Gott. 

 

In der Elija-Erzählung zeigen sich Parallelen zu Mose und der 

Wüstenwanderung des Volkes Israel. 

Der Gottesberg Horeb, auch Sinai genannt, ist auch der Berg, an dem Mose  

Gott im brennenden Dornbusch begegnet und seine Berufung und Sendung 

erfährt, das Volk der Hebräer aus der Knechtschaft Ägyptens herauszuführen.  

Auch wanderten die Israeliten nach ihrer Befreiung 40 Jahre durch die Wüste, 

gestärkt durch Manna und Wachteln. 

So wie aus den murrenden und störrischen Israeliten in der Wüste ein 

hörendes Volk wurde, so macht auch Elija- in der Wüste vom Engel mit Brot 

und Wasser gestärkt- einen wichtigen Lernprozess durch. Elija wird ein 

Hörender. Die leise Stimme Gottes, das sanfte Säuseln wird für ihn zum  

Gegenbild zu seiner früheren Gewalttätigkeit, zum religiösen Fanatismus, der 

zuvor auf dem Berge Karmel von ihm Besitz ergriffen hatte.  

 

Zur persönlichen Besinnung: 

 

• Was berührt mich an diesem Text? 

• Kenne ich ähnliche Erfahrungen einer emotionalen Verstimmtheit 

aufgrund von Enttäuschungen, Verletzungen, durch Überforderung? 

• Welche Engelbegegnungen kenne ich in meinem Leben? Wer hat mich 

wann ermutigt aufzustehen und weiterzugehen? Wer oder was hat mir 

geholfen aus Hoffnungslosigkeit und Sinnlosigkeit herauszufinden? 

• Um Gottes leise Stimme in meinem Leben zu hören, braucht es Stille und 

Alleinsein. Wo finde ich in meinem Alltag Orte und Zeiten der 

Gottesbegegnung?  

• Welches Bild habe ich von Gott? 

 

 



 

Text von Wilhelm Willms: 

 

Welcher Engel wird uns sagen, 

dass das Leben weitergeht, 

welcher Engel wird wohl kommen,  

der den Stein vom Grabe hebt? 

 

Wirst du für mich, 

werd ich für dich der Engel sein? 

 

Welcher Engel wird uns zeigen, 

wie das Leben zu bestehn? 

Welcher Engel schenkt uns Augen, 

die im Keim die Frucht schon sehn? 

 

Wirst du für mich, 

wird ich für dich der Engel sein? 

 

Welcher Engel öffnet Ohren, 

die Geheimnisse verstehn? 

Welcher Engel leiht uns Flügel, 

unsern Himmel einzusehn? 

 

Wirst du für mich, 

wird ich für dich der Engel sein? 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 


