
 

Okuli, 20. März 2022 
Lese-Gottesdienst 

 

 

Begrüßung 

Im Namen des Vaters, und des Sohnes, und des Heiligen Geistes – (Amen.) 

 

Liebe Gemeinde, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem Lesegottesdienst an Okuli.: 

Okuli heißt „Augen“ und weist auf den Wochenpsalm 25 hin. 

 

Psalm 25 - EG 713 

Nach dir, Herr, verlanget mich. 

Mein Gott, ich hoffe auf dich; 

       laß mich nicht zuschanden werden. 

       Denn keiner wird zuschanden, der auf dich harret. 

Herr, zeige mir deine Wege 

und lehre mich deine Steige! 

       Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich! 

       Denn du bist der Gott, der mir hilft; täglich harre ich auf dich. 

Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, 

die von Ewigkeit her gewesen sind. 

       Der Herr ist gut und gerecht, 

       darum weist er Sündern den Weg. 

Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue 

für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten. 

       Um deines Namens willen, Herr, 

       vergib mir meine Schuld, die so groß ist! 

Der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten; 

und seinen Bund läßt er sie wissen. 

       Meine Augen sehen stets auf den Herrn; 

       denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. 

Wende dich zu mir und sei mir gnädig; 

denn ich bin einsam und elend. 

       Die Angst meines Herzens ist groß; 

       führe mich aus meinen Nöten! 

Sieh an meinen Jammer und mein Elend 

und vergib mir alle meine Sünden! 

       Bewahre meine Seele und errette mich; 

       laß mich nicht zuschanden werden, denn ich traue auf dich! 
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Predigt 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 

Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 

 

Liebe Gemeinde! 

Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hänge manchmal durch. Gerade jetzt, wo 

in unserer Gesellschaft zu viel auf uns zukommt: Klimawandel – Corona Virus und kein 

Ende in Sicht – und jetzt auch noch der Krieg vor der Haustür. Geschweige denn, dass 

man auch noch persönlich traurige Nachrichten bekommt. Irgendwann kann man nicht 

mehr. Dabei hatte man doch bisher gelernt, zu kämpfen, immer durchzukommen, alle 

Schwierigkeiten im Leben zu meistern. Doch irgendwann „ist das gute Brot alle“, wie 

man so schön sagt. Genau von solch einer Situation erzählt der heutige Predigttext vom 

Propheten Elia. 

Kleine Vorbemerkung: Elia lebte in der Zeit zwischen 870 und 850 v. Chr. und zählt 

mit zu den bekanntesten Propheten des Volkes Israel im Alten Testaments. Als Mann 

Gottes prangert er die Missstände im Land an, genauer gesagt die Verehrung von frem-

den Göttern und die zunehmenden sozialen und gesellschaftlichen Unterschiede zwi-

schen den Menschen. Er hat sich mit aller Kraft für den einen Gott Israels eingesetzt, 

dass er sogar einen Wettstreit mit den fremden Priestern des Götzen Baal einging. Den 

hat er gewonnen und anschließend die fremden Priester Baals am Bach Kishon auch 

noch getötet. Nach diesem glanzvollen Sieg ist Königin Isebel, die Ehefrau König Ahabs 

außer sich. Sie ist nämlich eine Anhängerin des fremden Gottes Baal, und sie ist dem-

entsprechend erbost über den Propheten Elia, lässt ihn verfolgen und trachtet nach sei-

nem Leben. Hier setzt der Predigttext ein, indem er nämlich zwei Episoden erzählt: ers-

tens, Elia flüchtet zunächst in die Wüste und zweitens danach auf den Berg Horeb. Aber 

hört die ganze lange biblische Geschichte. 

Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals 

mit dem Schwert umgebracht hatte. 2 Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm 

sagen: Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir 

tue, wie du diesen getan hast! 3 Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein 

Leben und kam nach Beerscheba in Juda und ließ seinen Diener dort. 4 Er aber ging 

hin in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich unter einen Wacholder und 

wünschte sich zu sterben und sprach: Es ist genug, so nimm nun, HERR, meine Seele; 

ich bin nicht besser als meine Väter. 5 Und er legte sich hin und schlief unter dem Wa-

cholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iß! 6 Und 

er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lagen ein geröstetes Brot und ein Krug mit 

Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. 7 Und 

der Engel des HERRN kam zum zweitenmal wieder und rührte ihn an und sprach: Steh 

auf und iß! Denn du hast einen weiten Weg vor dir. 8 Und er stand auf und aß und trank 
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und ging durch die Kraft der Speise vierzig Tage und vierzig Nächte bis zum Berg Got-

tes, dem Horeb.  

9 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? 10 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 übrigge-

blieben, und sie trachten danach, daß sie mir mein Leben nehmen. 11 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 zer-

brach, 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. 13 Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem 

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

Herr, segne das Hören und das Reden, und danach das Tun und das Lassen. Amen. 

 

Liebe Gemeinde, eine lange Geschichte ist das, die uns hier erzählt wird. Nachdem 

Elia also über die fremden Propheten gesiegt hat, muss er dennoch fliehen, weil die 

Königsfrau ihm nach dem Leben trachtet. Er fühlt sich allein, weil ihm offensichtlich 

niemand zu Seite steht, der ebenfalls an Gott glaubt. Er flieht, und auf der Flucht hat er 

zwei Stationen: Elia flieht zunächst in die Wüste, und dann wandert er auf den Berg 

Horeb.  

Betrachten wir uns zunächst die Situation in der Wüste: Da setzt sich der ausge-

brannte und völlig erschöpft Elia ausgerechnet unter einen Ginsterbusch (Martin Luther 

hat Wacholder übersetzt), und er bittet Gott tatsächlich um sein Lebensende. Mit dem 

Ginsterbusch hat er sich aber ausgerechnet einen der besten Lebenskünstler in der Wüste 

ausgesucht, dessen Wurzeln tief in den Boden reichen, dass er auch eine Zeit langer 

Trockenheit überstehen kann. Insofern symbolisiert hier der Ginsterstrauch die tief ver-

wurzelten, unterirdischen Lebens- und Glaubenskräfte des Elia. Erschöpft und voller 

Selbstzweifel schläft Elia ein. Aber ein Engel des Herrn unterbricht seinen Schlaf und 

bietet ihm mit geröstetem Brot und Wasser lebensnotwendige Stärkung an. Doch er 

schlief wieder ein. Und der Engel kommt zum zweiten Mal, sagt abermals steh auf und 

iss, und erst dann macht sich Elia auf den Weg. D.h. also, Gott handelt geradezu seel-

sorglich an Elia, bietet lebensnotwendige Stärkung an – und er lässt ihm Zeit, d.h. er 

bedrängt ihn nicht, sondern geht mit Elia sehr liebevoll um uns stärkt ihn, er unterbricht 

ihn in seiner Trostlosigkeit und gibt ihm die nötige Kraft, so dass Elia dann am zweiten 

Mal auch eine neue Perspektive bekommt. 

Er wanderte 40 Tage und 40 Nächte lang zu der zweiten Station, dem Berg Gottes, 

dem Horeb. Dort begegnet Elia seinem Gott gerade nicht in der von ihm erwarteten 
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Weise, wie zum Beispiel in dramatischen Naturereignissen. Gott erscheint Elia als der 

andere, als derjenige, den man nicht erfassen kann. In der Stimme der Stille, in dem 

sanften sausen wird Gott für Elia gegenwärtig. So erfährt Elia wahrscheinlich auch eine 

überraschende Korrektur seines Gottesbildes: nicht gewaltig, wie noch beim Gottes Ur-

teil auf dem Berg Karmel, sondern in der Stimme verschwebenden Schweigens, wie Bu-

ber übersetzt. So, wie also nach dem gewaltigen Gottesurteil auf dem Berg Karmel der 

Zusammenbruch in der Wüste folgte, so folgt hier die sanfte Stille Gottes nach den ge-

waltigen Naturereignissen. 

Ich glaube, das ist das Besondere an dieser Theophanie, dieser Gotteserscheinung: 

Gott zeigt sich anders, als wir es erwarten, eben gerade nicht in einem gewaltigen Er-

eignis, sondern in der Stille. Wenn man das auf uns überträgt, kann man sagen, dass uns 

Gott auch eher überraschend, irritierend und anders als erwartet erscheint, zugleich aber 

auch immer führsorglich, zugewandt und aufbauend – so wie auch Elia durch den Engel 

aufgebaut wurde. Und das setzt sich dann auch im neuen Testament fort: Gott erscheint 

in seinem Sohn Jesus Christus gerade nicht als der prächtige, pompöse König, sondern 

er reitet arm auf einem Esel in die Stadt Jerusalem ein. 

Liebe Gemeinde, so gehören die beiden Teile der Geschichte eng zueinander: die 

Stärkung Elias in der Wüste und seine Begegnung mit Gott auf dem Berg Horeb. In 

beiden Abschnitten zeigt sich Gott als der, der sich Elia zuwendet, der ihm und seiner 

Lebensgeschichte eine neue Wendung verleiht. Gott lässt nicht locker gegenüber Elia, 

er ist geduldig und erträgt es auch, wenn Elia nach der ersten Stärkung noch einmal 

schlafen muss, auch wenn Elia bei der Gottesbegegnung Gott noch einmal sein Leid 

klagt. 

Ich denke, das ist die seelsorgliche Stärkung, die wir aus dieser biblischen Geschichte 

mitnehmen können: Gott lässt nicht locker, er bleibt bei uns, auch in den schwierigsten 

Situationen unseres Lebens, in denen wir schwach sind, uns vielleicht sogar dem Sterben 

nahe fühlen. Gott drängt uns nicht, er lässt uns die Zeit, die wir brauchen, und gibt uns 

unseren Appetit am Leben zurück und Kraft für den Weg, ihm entgegen. Wir sollen 

unsere Perspektive bekommen, so wie auch Elia im weiteren Verlauf der Geschichte, 

dass er wieder seines Weges gehen soll nach Damaskus, wo Gott ihm den nächsten Auf-

trag gibt: Geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus. 

So gehen auch wir dahin dürfen gewiss sein, dass Gott eine Perspektive für uns hat 

und uns stärkt – bei allem, was da in der nächsten Zeit auf uns zukommen mag, in der 

ganzen großen Welt, und bei uns in unserem kleinen Leben ganz persönlich. 

Amen. 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen 

und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. 
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Fürbittengebet 

Gott, wir beten für alle, denen das Lachen vergangen ist  

und deren Vertrauen auf dich und die Menschen verloren ging.  

Wir beten für alle, die betroffen sind von Krieg, Vertreibung und Flucht,  

die verstört sind angesichts sinnloser Gewalt,  

die leben müssen mit einem leeren Platz an ihrer Seite,  

die ihren Schmerz über das Verlorene nicht überwinden können.  

 

Wir beten für die Einsatzkräfte in humanitärer Versorgung und Seelsorge,  

für ihre Angehörigen, die sich sorgen und das Erlebte mittragen,  

für politische Entscheidungen, die Leben schützen und Frieden stiften.  

Wir beten für die, denen die Opfer am Herzen liegen,  

 

Tritt denen entgegen, die unschuldiges Leben zerstören.  

Stärke und tröste die, die unter Gewalt und Trauma leiden.  

Wir danken dir für alle, die versuchen zu helfen und zu heilen.  

 

Lass uns alle Liebe und Fürsorge erfahren,  

damit wir lachen und glauben, hoffen und lieben können. 

 

Vaterunser 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name, 

dein Reich komme, 

dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute, 

und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 

Segen 

Der Herr segne dich und behüte dich, 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir uns sei dir gnädig, 

der Herr erhebe sein Angesicht auf dich 

und gebe dir Frieden.  

Amen. 


