
Wort zum Sonntag 21     9. August  2020  –  19. Sonntag im Jahreskreis  

Elija ist ein Powertyp. Er hat großen Erfolg. Mit Königen nimmt er es auf und vor 450 Baalspriestern 
hat er keine Angst. Er ist willensstark. Er hat Kraft. Er ist aufbrausend. Das ist sein Wesen, so ist er. So 
lieben ihn die Menschen, als feurigen Propheten Gottes. Er ist der Prototyp eines alttestamentlichen 
Propheten. 
Elija ist aber auch verletzlich. Er kennt Krisen. Der ganz große Prophet kann ganz klein 
zusammenschnurren und nicht mehr weiter wissen. Das ist die andere Seite von Elija, so ist er auch. 
In der heutigen Lesung aus dem Buch der Könige (1 Kön 19) kommt Elija nach einer ewig langen 
Wanderung am Gottesberg Horeb an. Dort zieht er sich in eine Höhle zurück. Gott ruft ihn heraus und 
zeigt sich ihm. Gott ist aber nicht so, wie Elija es sich vorgestellt hat. Gott ist nämlich nicht im Sturm, 
nicht im Erdbeben und nicht im Feuer. Der oft so feurige und glühende Prophet erlebt Gott nicht 
gewaltig und übermächtig, kämpferisch und bedrohlich, wie er ihn bisher selbst immer verkündet hat. 
Gott kommt vielmehr durch ein sanftes, leises Säuseln zu Elija. Gott zeigt sich unerwartet und leise. 
Nach dieser Begegnung beginnt für Elija ein neuer Lebensabschnitt. Er salbt seinen Nachfolger Elischa 
zum Propheten und überlässt diesem seine Aufgaben. 
 
Gott zeigt sich uns auch heute! Mit so einem Satz kann ich Menschen richtig auf die Palme bringen. 
Wo denn - wann denn - in dieser zerstrittenen Welt - bei allem Leid, was Menschen erdulden 
müssen? Du spinnst, das ist Theologengeschwätz, wenn es so wäre, dann würden wir in einer 
besseren Welt leben! Schlechte Nachrichten drangsalieren uns tagein und tagaus. 
 
Wenn ich auf der Argumentationslinie der Elijageschichte bleibe, dann müsste ich den Satz „Gott zeigt 
sich uns auch heute“ ergänzen um die Worte „anders als wir erwarten, unerwartet und leise“. Er 
kommt nicht mit Getöse in diese Welt und macht auch nicht das, was wir an seiner Stelle tun würden. 
Er ist keine Marionette unserer Gedanken. Dennoch kommt er in unsere Welt und ist in unserem 
Leben anwesend. Er stellt uns gute Menschen an die Seite, gibt uns gute Ideen ein, lächelt uns durch 
Kinder an, lässt Mitmenschen gute Worte aussprechen, erfreut unser Herz durch Sommerblumen, 
zieht uns aus der Ecke der Verbitterung und söhnt uns aus mit unserer Geschichte. Manchmal ist er 
da, um unsere Vorwürfe anzuhören oder von uns angebrüllt zu werden. 
 
Hinter vielen guten Nachrichten steht Gott. Gute Nachrichten, sie haben richtig gehört, die gibt es 
tatsächlich. Schauen sie mal bei Google. Da ist zu lesen: Günstigere Krebsmedikamente, App hilft 
Bauern bei Pflanzenkrankheiten, Restmüll in Deutschland seit 1985 fast halbiert, 10-Jähriger fischt 
tonnenweise Altmetall aus Flüssen … Ich kenne einen Pfarrer, der hat den Schülern seiner 
benachbarten Schule immer 2 Euro für eine Fünf im Zeugnis gegeben, weil er es ungerecht fand, dass 
nur immer die Guten gesehen wurden. Und auch bei uns in Wolfsburg gibt es gute Nachrichten. „In 
diesem Jahr werden so viele Babys wie noch nie geboren“ ist nur eine davon. 
 
Gott, der Unerkannte, der Leise, der Unerwartete. ER kommt nicht auf der Prachtallee in diese Welt 
oder in unser Leben, sondern eher auf verschlungenen Pfaden, die vielleicht gar nicht in die große 
Landkarte unseres Lebens eingezeichnet sind. Die kommende Woche kommt ER auch. Schauen sie 
doch einmal, hören sie mal hin, riechen, schmecken oder fühlen sie Gottes Ankunft in unserer Welt. 
Dabei wünsche ich ihnen viel Freude und wunderbare Entdeckungen. 
           Thomas Hoffmann 
 


