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Elias
Elias ist ein beliebter Vorname. Er geht auf den gleichnamigen Propheten der Bibel zurück, der im
9. Jh. v. Chr. in Nordisrael lebte. Das war eine raue Zeit. König Ahab bekämpfte den alten Glauben
an Jahwe, den Gott Israels brutal. Altäre wurden abgerissen. Propheten wurden
getötet. Stattdessen wurde die Verehrung des Gottes Baal etabliert.
Todesmutig und im Vertrauen auf Jahwe hatte Elia hunderten Baalspriestern öffentlich die Stirn
geboten. Auf dem Berg Karmel ließ er sie ein Opfer vorbereiten. Holz wurde aufgeschichtet.
Daneben richtete Elia ebenfalls ein Opfer her. Er übergoss das Holz seines Opfers demonstrativ
mit Wasser. Nun galt es herauszufinden, wer der wahre Gott ist. Die Baalspriester beteten lange zu
ihrem Gott, aber nichts passierte. Schließlich war Elia an der Reihe. Er betete zu Jahwe. Sofort
brannte sein Opfer lichterloh. Das geschah in aller Öffentlichkeit. Heute wäre es wahrscheinlich als
Live-Stream übertragen worden. Eigentlich war die Gottesfrage damit geklärt. Eigentlich hätte das
Königspaar jetzt umkehren müssen zu Jahwe. Eigentlich hätten sie den Baals-Kult wieder
abschaffen, und den Jahwe-Kult rehabilitieren müssen.
Das Gegenteil war der Fall. Die Königin Isebel bebte vor Wut. Sie schwor sofortige Rache. Elia
wurde steckbrieflich gesucht. Er musste fliehen.
Der atemberaubende Erfolg schlug in totalen Frust um. Elia konnte nicht mehr. Er wollte nicht mehr.
Er ging immer weiter in die Wüste. Sein Ziel war es, dort zu sterben. Ein astreiner Burnout.
Vielleicht fühlen sich manche in diesem zweiten Corona-Sommer ähnlich. Ausgelaugt durch das
dauernde Isoliert-Sein. Überdrüssig des dauernden Home-Scoolings bzw. Home-Office.
Orientierungslos. Hundeelend. Am Boden.
Elia darf das Wunder erleben, von Gott langsam aus der Depression herausgeholt zu werden. Es sind
Schritte, wie sie ähnlich auch heute in Burnout-Therapien versucht werden.
Elia schläft fest ein. Viel schlafen ist wichtig. Ein Engel weckt ihn und setzt ihm frisches Wasser
und geröstetes Brot vor. Elia isst. Er schmeckt wieder etwas. Sein Dauer-Ekel ist gebrochen.
Danach lässt Gott ihn lange wandern. Den Weg unter den Füßen spüren. In die Weite sehen. In die
Natur hineinhorchen. Vierzig Tage läuft Elia. Er gelangt an den Gottesberg Horeb. Dort ruht er sich
im Schatten einer Höhle aus. Gott fragt ihn: „Was machst du hier, Elia!“ Die Frage löst eine Lawine
bei Elia aus. Er erzählt Gott seinen ganzen Frust. Er heult sich vor Gott aus. Und Gott hört ihm
einfach zu. Wie gut das tut. Einfach mal erzählen dürfen. - Keine Einwände. Kein Aber. Keine guten
Tipps. Keine Kritik.
Es schließt sich eine Gottesbegegnung an, die mich besonders anrührt. Nach einander kommen ein
Sturm, ein Erdbeben und ein Feuer. Gott aber ist nicht darin. Schließlich wird es ganz still. Luther
übersetzt: Es kam ein „stilles, sanftes Sausen“ (1. Könige 19, 12). Elia merkt sofort: Jetzt ist Gott
da. Es geht ihm durch und durch. Er spürt: In diesem stillen, sanften Sausen begegnet mir die Kraft
Gottes zum Leben.
Könnte das für uns ein Impuls sein, deren Leben oft zugeknallt ist mit Hobbys, Pflichten und
Aktivitäten? Immer auf Sendung. Könnte es dran sein, die Stille neu zu entdecken? Und aus dieser
Stille heraus Gott unsere Geschichte zu erzählen – wie damals Elia?
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