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Mir reicht‘s! 

Ihr Lieben, ich bin mir ziemlich sicher, 

dass wir alle diesen Satz kennen, oder? 

Früher oder später schwappt er uns über 

die Unterlippe. Da erleben wir etwas, ma-

chen etwas durch, was uns überfordert, 

überlastet, uns übermächtig wird. Wir erle-

ben Krise um Krise und sehen kein Licht 

mehr am Ende des Tunnels. Am Ende kann 

dann dieser Satz stehen: Mir reicht’s! Und 

wir lassen uns in den Sessel fallen und ma-

chen die Schotten dicht. Keine Ahnung, 

wie es weitergehen soll!  

Angesichts der Krisen, die wir gerade mit-

erleben, sind solche „Mir-reicht’s-Lebens-

lagen“ gar nicht so weit weg. Die sind in 

ziemlich greifbarer Nähe. 

In unserem Predigttext geht es auch um 

eine solche „Mir-reicht’s-Lebenslage“. Der 

Prophet Elia erlebt die größte Krise seines 

Lebens.  

Eben noch initiierte Elia eine atemberau-

bende Feuershow auf dem Berg Karmel. 

Auf ein einziges Gebet von ihm hin lässt 

Gott auf grandiose Weise Feuer vom Him-

mel fallen und steckt einen mit reichlich 

Wasser überschütteten Opferaltar in Brand. 

850 Götzenpriester hatten dasselbe ver-

sucht, hatten den ganzen Tag lang komi-

sche Tänze und religiöse Verrenkungen 

aufgeführt bis sie verrückt wurden, um ih-

ren Holznischel von einem Götzen zu einer 

feurigen Antwort zu bewegen. Aber nichts 

passiert. Sie sind gescheitert. Elia beobach-

tet sie aus nächster Nähe und verspottet sie 

noch.  

Als stiller Beobachter denkt man sich: 

Wow! Was für ein unerschütterliches Gott-

vertrauen dieser Elia hat! Der traut Gott 

tatsächlich zu 100% ein Wunder zu! 

Mit der göttlichen Feuershow wird augen-

scheinlich und augenblicklich klar, welcher 

Gott der wirklich echte und wahre ist. Der 

Gott, dem Elia dient und der der Gott Isra-

els ist. Das Volk Israel, das zuschaut, ruft 

staunend und mit heruntergeklappten Un-

terkiefern: Der HERR ist Gott!  

Die Priester vom anderen Lager stehen da 

wie die begossenen Pudel und haben nichts 

mehr zu vermelden. Elia lässt sie alle über 

die Klinge springen. Diesen Showdown 

überlebt keiner von ihnen. 

Am Ende dieser Geschichte denkt man 

sich: Wenn einer wie dieser Elia so etwas 

Krasses erlebt und Gott sich ihm so ein-

drücklich zeigt, dann muss ihm das doch 

eine Art geistliche Unverwundbarkeit ver-

leihen. Wer so etwas erlebt, wer Gott auf 

diese Art erlebt, den haut doch nichts mehr 

um! Der kommt doch durch jede andere 

Krise unbeschadet durch! 

Aber es kommt anders.  

Isebel erfährt von der Sache. Die ist Köni-

gin und not amused über den Vorfall auf 

dem Karmel. Sie lässt dem Elia ausrichten, 

dass es ihm innerhalb von 24 Stunden an 

den Kragen gehen wird als Rache für die 

Götzenpriester, die das Spektakel auf dem 

Karmel nicht überlebt haben. Elia erreicht 

also eine Morddrohung aus dem Königs-

haus. Elia hat einen Triumph auf dem Kar-

mel erlebt. Aber jetzt findet er sich 
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plötzlich in einer sehr persönlichen Bedro-

hungslage wieder. 

Anstatt aber dieser Bedrohungslage mit 

dem eben noch unerschütterlichen Gottver-

trauen zu trotzen, macht sich Elia Hals 

über Kopf vom Acker. Er nimmt die Beine 

in die Hand und flieht. Weg aus dem Zu-

griffsbereich des hysterischen Frauenzim-

mers Isebel. Ihm schlottern vor Angst die 

Beine. Alleine rennt er in die Wüste und 

sucht sich ein schattiges Plätzchen unter ei-

nem Ginsterbusch. Und hier in der Einsam-

keit und Lebensfeindlichkeit der Wüste er-

lebt Elia seinen persönlichen Lockdown. 

Er ist fertig mit dem Leben. Sterben will 

er. Hat alles keinen Sinn mehr! Er merkt, 

dass sein Vertrauen auf Gott auch nicht 

besser ist als das der großen Väter des Vol-

kes Israels. Elia ist hart aufgeschlagen in 

einer „Mir-reicht’s-Lebenslage“. 

Krisen und Bedrohungslagen und Anfech-

tungen lassen uns manchmal hart aufschla-

gen in einer „Mir-reicht’s-Lebenslage“. 

Und da ist es vollkommen egal, was wir 

vorher erlebt haben. Da können uns Worte 

aus der Bibel ermutigt haben. Da können 

wir erlebt haben, wie Gott uns begegnet ist. 

Da können wir erlebt haben, wie Gebete 

erhört wurden. Wenn wir in einer „Mir-

reicht’s-Lebenslage“ angekommen sind, 

können wir manchmal nichts hinüberretten 

von dem, was vorher so strahlte. 

Und noch etwas müssen wir schmerzlich 

erkennen: Wir haben das Vertrauen auf 

Gott nicht gepachtet. Was wir an Gutem 

und Ermutigendem erlebt haben, das kön-

nen wir nicht wie in einem Einweckglas 

konservieren. Das Vertrauen auf den 

lebendigen Gott ist nicht etwas, was wir 

immer und zu jeder Zeit zur Verfügung ha-

ben. 

Elia als einer der Top-Propheten der Bibel 

hält uns einen Spiegel vor:  

Sobald Du Dich in einer persönlichen Be-

drohungslage wiederfindest oder beinharte 

Anfechtungen erlebst, kann Dein Gottver-

trauen ganz schnell abfallen wie der Strom 

im E-Bike-Akku, wenn Du 20 Kilometer 

steil bergauf fährst. 

Immerhin: Elia bleibt im Gespräch mit 

Gott. Er klagt ihm seine Situation. Er be-

schönigt nichts. Ehrlich breitet er vor Gott 

seine „Mir-reicht’s-Lebenslage“ aus. Er 

legt sich hin und hofft, dass Gott sein Ge-

bet erhört und Elia zu den Vätern versam-

melt. So sagte man das in den Zeiten des 

Alten Testaments. Aber dieses Gebet er-

hört Gott nicht. 

Stattdessen: Gott schickt ihm einen top ge-

stylten Motivationscoach hinterher. Und 

der schärft ihm ein: Du musst einfach ver-

suchen, positiv zu denken! Lass den Kopf 

nicht hängen! Beiß die Zähne zusammen! 

Du musst jetzt einfach mehr positive Ener-

gie produzieren! Zapfe die richtigen Ener-

gieströme an! Lass Dich nicht hängen! Du 

kriegst das hin mit der Isebel! Lass Dich 

doch nicht einschüchtern von Isebels Sä-

belgerassel! Du schaffst Das! 

Moment. Motivationscoach? Nein. Das 

war in die falsche Schublade gegriffen. 

Gott schickt einen Engel in die Wüste. Und 

das Einzige, was der macht ist: Er stellt 

Elia einen Krug Wasser und ein noch war-

mes, frisches Brot hin. Direkt neben den 
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Kopf. Man könnte auch sagen: Vor die 

Nase. Der Duft des frischen Brotes steigt 

Elia in die Nase. Elia kann es gar nicht 

übersehen. Und der Engel sagt nur einen 

Satz: Steh auf und iss! Elia wacht auf und 

merkt, dass er noch gar nicht gestorben ist. 

Er isst und trinkt. Und schläft weiter. So 

erschöpft ist er. Ein zweites Mal kommt 

der Engel. Auch beim zweiten Mal sagt er 

zu Elia: Steh auf und iss! Und dann: Denn 

du hast einen weiten Weg vor dir! 

Diese Begebenheit zeigt uns etwas von der 

Seelsorge Gottes. Es zeigt uns, wie Gott 

auf unsere je eigenen „Mir-reicht’s-Le-

benslagen“ antwortet. 

1. Gott macht sich auf den Weg hinein in 

unsere „Mir-reicht’s-Lebenslage“. Gott 

läuft mittels seines Boten dem Elia in die 

Wüste hinterher und erreicht ihn genau 

dort an Elias persönlichem Lockdown.  

Ich rede einmal im Bild: In welche Wüsten 

wir auch immer fliehen und unter welchen 

Ginstersträuchern wir auch immer kraftlos 

zusammensinken, genau dorthin macht 

sich Gott auf den Weg!  

Erwarte also, dass Gott Dich in Deinem 

persönlichen Lockdown erreicht und an-

spricht! Erwarte, dass er Dich aufsucht und 

Dich findet! Erwarte seine Fürsorge! 

2. Gottes Fürsorge bricht nicht ab, nur weil 

Elias Vertrauen auf Gott einen Knacks weg 

hat. Elia hat schon mehrmals die Fürsorge 

Gottes erlebt. In der Zeit der Hungersnot 

versorgte Gott Elia durch eine arme 

Witwe, deren Vorräte durch ein Wunder 

nicht zur Neige gingen. Und an einem 

Rinnsal namens Krit befehligte Gott ein 

paar Raben, damit sie Elia mit Nahrung 

versorgten. Elia hat also eine Versorgungs-

geschichte. Und die schreibt Gott nun wei-

ter. In der Wüste. Unterm Ginsterstrauch.  

In die „Mir-reicht’s-Situationen“ unseres 

Lebens ruft Gott hinein: Ich versorge Dich 

weiter! Meine Fürsorge für Dich bricht 

nicht ab! Wegen Deines Lockdowns be-

schränke ich nicht meinen Kontakt zu Dir. 

Wegen Deines Lockdowns ist die Liefer-

kette meiner Hilfe für Dich nicht unterbro-

chen! 

3. Gott sorgt zuerst für den Leib. Gott 

nimmt Elia mit seinen ganz leiblichen Be-

dürfnissen ernst. Gott schickt eben keinen 

Motivationscoach, sondern kümmert sich 

darum, dass Elia erstmal wieder zu Kräften 

kommt. In den Bedrohungslagen und An-

fechtungen unseres Lebens sind wir von 

Gott wertgeschätzt als Menschen mit 

menschlichen Bedürfnissen nach Ruhe, 

Schlaf und Essen. Wir dürfen schwach 

sein. Wir dürfen diese Bedürfnisse haben 

und müssen nicht fromme Helden spielen! 

Ich muss hier an diese Gemeinde in der 

Ukraine denken, die wir mit unseren Hilfs-

gütern gerade unterstützen. Sie kümmern 

sich zuerst um die ganz leiblichen Bedürf-

nisse der Flüchtlinge, die bei ihnen ankom-

men. Genau das entspricht der Seelsorge 

Gottes, die die Leibsorge nicht vernachläs-

sigt. 

4. Gott lässt Elia Zeit.  

Nachdem der Engel Elia das erste Mal an-

gerührt hatte, schläft Elia wieder ein. Gott 

geht also Elias Tempo mit, das der braucht, 

um wieder zu Kräften zu kommen. Das 
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heißt, Gott macht uns keinen Stress in un-

seren „Mir-reicht’s-Situationen. Er steht 

nicht hinter uns, tippt energisch auf die 

Uhr und sagt: Jetzt musst Du aber schon 

mal wieder in die Pötte kommen, mein 

Lieber! Du kannst Dich nicht ewig so hän-

gen lassen! 

Nein! Gott lässt uns Zeit, damit wir uns 

stärken können. Gott lässt uns Zeit, damit 

wir seine Fürsorge, seine Hilfe, seine Zu-

wendung verdauen können. Damit wir zur 

rechten Zeit dann auch tatsächlich fähig 

sind, gestärkt und ermutigt weiterzugehen. 

5. Gott stärkt Elia so, dass er aufstehen 

kann, sich wieder auf den Weg machen 

kann, loslaufen, weiterlaufen kann. Elia ist 

nach seinem Zusammenbruch auf einmal 

fähig, ermutigt und gestärkt, dass er 40 

Tage und Nächte laufen kann. Nicht ir-

gendwohin, sondern geradewegs in die Ge-

genwart Gottes auf dem Berg Horeb. Gott 

stärkt Elia, damit der ihm wieder begegnen 

kann.  

Hier steckt wahrhaft Evangelium drin. Es 

ist die frohe Botschaft, dass Gott uns in 

den „Mir-reicht’s-Lebenslagen“, in den 

Anfechtungen unseres Lebens so versorgt, 

stärkt, ermutigt, dass wir am Ende mit 

neuer Kraft geradewegs in die Nähe und 

Gegenwart Gottes laufen.  

Vielleicht sieht diese Stärkung so aus, dass 

wir wieder Mut haben und Vorfreude, dort-

hin zu gehen, wo Gottes Wort verkündigt 

wird, wo gebetet wird, wo wir mit anderen 

Jesusnachfolgern gemeinsam glauben kön-

nen. Und das gerade in Zeiten vielfältiger 

Krisen. Dass wir wieder Mut haben und 

gespannt darauf sind, was Gott uns mitzu-

teilen hat, wenn wir zuhause die Bibel auf-

schlagen und lesen.  

Die Verheißung ist, dass wir am Ende Gott 

tatsächlich wieder auf eine Weise begeg-

nen, die wir wahrnehmen können und die 

sich unseren Herzen erschließt. Die Ver-

heißung ist, dass wir Gott ganz persönlich 

begegnen. In Jesus.  

Und dass Jesus uns dann etwas davon of-

fenbart, was er zu tun imstande ist. Weil 

ihm alle Macht im Himmel und auf Erden 

gegeben ist.  

Die Verheißung ist, dass Jesus uns mitten 

in unseren Bedrohungslagen einhüllt in sei-

nen Frieden. Weil er der Friedefürst ist.  

Die Verheißung ist, dass wir Geborgenheit 

erfahren mitten in unseren Bedrohungsla-

gen und Ängsten. Weil Jesus uns als der 

HERR begegnet, der der Sieger ist über 

Angst und Bedrohung. Der uns als dieser 

Sieger zuruft: Fürchte dich nicht! 

Die Verheißung ist, dass Jesus uns durch 

seinen Geist leitet und führt und uns beauf-

tragt, damit mitten in der Krise das Licht 

des Glaubens, das Licht der Liebe und das 

Licht der Hoffnung durch uns in die Dun-

kelheit strahlt. AMEN 


