
Elia – ein Mann Gottes kommt an seine Grenzen 
 

Das Alte Testament erzählt die aufreibende Geschichte des Propheten. Elia ist erschöpft und 
müde. Es ist viel passiert in den letzten Tagen und Wochen:  

 Der Konflikt mit dem König und 

 der Wettstreit mit den Baalspropheten kosten viel Kraft. 

 Die Frau des Königs trachtet ihm nach dem Leben. 

 Er muss sich verstecken. 

 Das ganze Land leidet unter einer dreijährigen Dürre.  
Ja, bisher hat Elia Gott immer an seiner Seite gespürt. Und es hat auch endlich wieder geregnet. 
Doch nach all dem sind Elias Kräfte aufgebraucht. Nichts geht mehr.  
Wir kennen diese Momente der Erschöpfung. Gerade in den letzten Tagen  kommen viele 
Menschen an ihre körperlichen und seelischen Grenzen. Die Krise verlangt viel. Bei Elia münden 
seine Überforderung und Erschöpfung in dem Wunsch, alles hinzuwerfen und sogar zu sterben. 
 

 „Elia aber ging … in die Wüste ... und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte 
sich zu sterben und sprach: Es ist genug, so nimm nun, HERR, meine Seele; … 

Und Elia legte sich hin und schlief unter dem 
Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an 
und sprach zu ihm: Steh auf und iss! 
Und er sah sich um, und siehe, neben seinem 
Kopf lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit 
Wasser. Und als er gegessen und getrunken 
hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der 
Engel des HERRN kam zum zweiten Mal wieder 
und rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss! 
Denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er 
stand auf und aß und trank und ging weiter 
durch die Kraft der Speise …“  (1.Könige 19,4-8) 
 
Gott lässt Elia nicht sterben, er lässt ihn erst 
einmal ausruhen. Er gibt ihm Zeit zum 
Durchatmen, zum Ausschlafen und  zum 

Loslassen. Dann schickt er einen Engel, der ihn anrührt und weckt, ihm Brot und Wasser hinstellt – 
einmal, zweimal. Essen und Ruhe – das braucht Elia jetzt. Und die Gewissheit: Gott ist bei ihm. Und 
dann kann er aufstehen und weitergehen.  - Elia gilt als Mann des Gebets. Auch wir können beten.  

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 

Gott, du siehst, was wir brauchen. 

Wenn wir erschöpft sind, gibst du uns zu essen und zu trinken. 

Du lässt uns ausruhen und durchatmen. 

Dein Engel rührt uns an. 

Wir müssen nicht gleich wieder aufstehen; du lässt uns Zeit. 

Wir danken dir für deine Geduld und Behutsamkeit. 

Wir bitten dich, gib uns Kraft für diesen neuen Tag. Amen. 

 

 

 

 

(Bildnachweis: Pixabay.com) 

 


