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Ein Gottesdienst für zu Hause – 

verbunden sind wir durch Gottes Heiligen Geist. 

Okuli, 20. März 2022 

 

Wochenspruch: 

Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück,  

der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. (Lk. 9,62) 

 

Kerze entzünden (Stille) 

 

Im Namen des Vaters und des Sohnes  

und des Heiligen Geistes. AMEN. 

 

Gemeinsam Sprechen: 

Komm, Heilger Geist, mit deiner Kraft, / die uns verbindet und Leben 

schafft. / Schenke uns von deiner Liebe, / die vertraut und die vergibt. / 

Alle sprechen eine Sprache, / wenn ein Mensch den andern liebt. 

 

Lied: EG 446, 1-2+5+9 Wach auf, mein Herz 

 

Psalm 25,15; Ps 34,16.19-20.23 

 

Meine Augen sehen stets auf den Herrn, 

denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. 

 

Die Augen des Herrn merken auf die Gerechten 

       und seine Ohren auf ihr Schreien. 

Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, 

       und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. 

Der Gerechte muss viel erleiden, 

       aber aus alledem hilft ihm der Herr. 

Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, 

       und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. 
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Meine Augen sehen stets auf den Herrn, 

denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. 

                              

Gebet 

Vor uns bist du, Gott. 

Doch wir sehen zurück, 

Erinnerungen halten uns fest. 

Wir bitten dich: 

Weite uns den Blick nach vorn, 

dein Reich wahrzunehmen. 

Beflügele unsere Phantasie, 

das Mögliche zu entdecken und zu tun. 

Festige uns im Glauben 

durch Jesus Christus. Amen 

                                            

Schriftlesung: Lukas 9, 57-62 

 
57Als sie weitergingen, wurde Jesus von einem Mann angesprochen. 

»Ich will dir folgen, wohin du auch gehst«, sagte er. 58Jesus erwiderte: 

»Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester; aber der 

Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann.« 
59Zu einem anderen sagte Jesus: »Folge mir nach!« Er aber 

antwortete: »Herr, erlaube mir, zuerst noch ´nach Hause` zu gehen 

und mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern.« 60Jesus 

erwiderte: »Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh und 

verkünde die Botschaft vom Reich Gottes!« 
61Wieder ein anderer sagte: »Ich will dir nachfolgen, Herr; doch 

erlaube mir, dass ich zuerst noch von meiner Familie Abschied 

nehme.« 62Jesus erwiderte: »Wer die Hand an den Pflug legt und dann 

zurückschaut, ist nicht brauchbar für das Reich Gottes.« 

 

Glaubensbekenntnis: 

 

Lied: EG 391 Jesu geh voran 
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Predigt 

Liebe Schwestern und Brüder in Christus, 

manchmal denke ich, die Religionskritiker haben recht, wenn sie 

meinen, dass die Wurzel fast allen Übels bei den Religionen liegen 

würde. Wie viele Auseinandersetzungen und Kriege wurden wegen 

religiöser Differenzen ausgetragen. Bis heute ist das so. Auch die 

Geschichte unseres Predigttextes hatte einen Religionskonflikt zum 

Hintergrund. Vom Königshaus Israels unter dem König Ahab, wurde 

die Baalsrelgion – ein Fruchtbarkeitskult – eingeführt und gefördert. 

Die alte Religion, der Glaube an den Gott Israels wurde 

zurückgedrängt. Das ruft den Propheten Elija auf den Plan. Und es 

kommt – wie es anscheinend immer kommen muss – zur blutigen 

Auseinandersetzung. Elija gewinnt den 

Streit mit den Baals-Propheten und lässt sie umbringen, legt selbst Hand 

mit an. Aber – und das scheint sich auch immer zu wiederholen – es 

war ein Pyrrhussieg. Der vermeintliche Sieg verwandelt sich in eine 

Niederlage und die Zahl der Opfer steht in keinem Verhältnis zum Ziel. 

Auch – und das scheint mir entscheidend – relgionsbedingte 

Auseinandersetzungen, die mit Gewalt durchgeführt werden, zahlen 

sich niemals aus, sondern setzen ein Spirale von Hass, Rache und 

Gewalt in Gang. So auch bei Elija 

 

1. Könige 19, 1-3a 

Ahab erzählte Isebel alles, was Elija getan hatte –auch dass Elija alle 

Propheten des Baal getötet hatte. 2Daraufhin schickte Isebel einen 

Boten zu Elija und drohte ihm: »Die Götter sollen mir antun, was immer 

sie wollen, wenn ich deinem Leben nicht ein Ende setze! Morgen um 

diese Zeit soll es dir ergehen wie den Propheten, die du getötet hast!« 

3Da geriet Elija in große Angst. Er sprang auf und lief um sein Leben.  

 

Elijas Gewalttat kehrt sich gegen ihn. Blutrache wird im angedroht. 

Was sich hier abspielt, findet seine Fortsetzung bis in unsere Tage. Die 

Nachrichten waren voll davon, bis Putin mit seinem Krieg begann, da 

sind andere Nachrichten in den Hintergrund geraten.  

 

Immer dort und immer dann, wenn Religionen missbraucht werden zur 

Durchsetzung von Macht, von wirtschaftlichen oder politischen Zielen, 

sind wir zum Widerstand aufgerufen und müssen dem Unrecht wehren. 



 4 

Die Bedeutung des Glaubens kann niemals erzwungen werden. Das ist 

ein Widerspruch in sich selbst. Die Güte und Liebe Gottes zu uns 

Menschen, kann nicht mit Schwertern, Dynamit oder Bombern 

Menschen nahegebracht werden. 

 

Auch der Prophet Elija, der sich mit seiner Gewalttat auf dem richtigen 

Weg wähnte, muss dies erkennen. Das aber führt ihn in eine tiefe Sinn- 

und Lebenskrise. 

 

1.Kön. 3b – 5a 

So kam er nach Beerscheba an die Grenze von Juda. Dort ließ er seinen 

Diener zurück. 4Er selbst ging noch einen Tag lang weiter –tiefer in die 

Wüste hinein. Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und 

wünschte sich den Tod. »Es ist genug!«, sagte er. »Herr, nimm mir doch 

das Leben! Denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren.« 

5Schließlich legte er sich hin und schlief unter dem Ginsterstrauch ein. 

 

Lebensmüde – so wird uns Elija vorgestellt. Müde vom Kampf, sucht 

er die Einsamkeit, um dort in aller Ruhe zu sterben. Den Verfolgern hat 

er sich entzogen, ist – um sein nacktes Leben zu retten – viele Kilometer 

gegangen, nur, um dann aufzugeben. Seine letzte Lebenskraft 

verwendet er, um nicht seinen Feinden in die Hände zu fallen. Diesen 

Triumpf wollte er ihnen nicht gönnen. Denn Misshandlungen, Folter 

und ein grausamer Tod wären ihm sicher gewesen. 

 

Elija erkennt, dass sein blutiger Kampf mit dem Schwert aussichtslos 

ist. Aber er sieht auch keine Alternative. Er sieht sich auf verlorenem 

Posten und ergeht sich in Selbstmitleid. 

 

So fern uns Elija in seinem blutigen Kampf für die Religion auch ist, so 

nah kommt er uns in seiner Verzweiflung. Wir 

entdecken an Elija seine Menschlichkeit, seine Schwachheit und 

können unsere eigene Resignation darin wiederfinden. Denn wie oft 

ergeht es uns ganz ähnlich. Wir haben ‚die Nase voll‘, möchten aus all 

dem, was uns einengt und belastet, entfliehen. ‚Nur raus hier!‘ denken 

wir. Aber die Alltagsmühlen zermahlen unsere ganze Energie zu feinem 

Staub. 
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Elija denkt, die Wüste sei ein guter Ort zum Sterben. Unter einem 

weißen Ginster legt er sein müdes Haupt. Aber – und das ist die Ironie 

der Geschichte – der weiße Ginster, unter dem Elija Schatten sucht, ist 

ein wahrer Überlebenskünstler. Der Lebensmüde sucht Zuflucht beim 

Überlebenskünstler, bei dem, der sich auch von den widrigsten 

Lebensumständen nicht unterkriegen lässt. Der weiße Ginster existiert 

in der Sahara und in der Negev-Wüste. Er treibt so tiefe Wurzeln, dass 

er bis zum Grundwasser kommt und so auch lange Dürrezeiten 

überstehen kann. 

 

Menschen, die des Lebens müde sind, ziehen sich wie Elija oft in die 

Einsamkeit zurück oder sie werden in sich selbst verschlossen, so dass 

keiner mehr an sie rankommen kann. Oft sind Selbsttötungsversuche 

ein letzter verzweifelter Schrei nach Leben. Elija wird magisch 

angezogen von diesem Strauch, der zur Blüte kommt, auch wenn alles 

dagegenspricht. Doch der Lebenskünstler allein, vermag Elija noch 

nicht herauszuholen aus seiner Verzweiflung. Dazu braucht es mehr. 

 

1. Köm. 19. 5b - 8  

Plötzlich berührte ihn ein Engel und forderte ihn auf: »Steh auf und 

iss!« 6Als Elija um sich blickte, fand er etwas neben 

seinem Kopf: frisches Fladenbrot und einen Krug mit Wasser. Er aß 

und trank, dann legte er sich wieder schlafen. 7Doch der Engel 

des Herrn erschien ein zweites Mal. Wieder berührte er ihn und sprach: 

»Steh auf und iss! Denn du hast einen weiten Weg vor dir!« 8Da stand 

Elija auf, aß und trank und ging los. Durch das Essen war er wieder zu 

Kräften gekommen.40 Tage und 40 Nächte war er unterwegs, bis er den 

Horeb, den Berg Gottes, erreichte. 

 

Aufgeweckt wird Elija durch eine Berührung. In doppelter Weise 

geschieht dies. Tatsächlich und spürbar, äußerlich und innerlich wird er 

berührt. Hier findet einer Zugang zu dem in sich selbst verschlossenen 

und verzweifelten Menschen. Und zurecht gebraucht der Erzähler das 

Bild vom Wunder. Ein Engel berührt ihn und weckt ihn. Nach der ersten 

Berührung schläft Elija wieder ein. Noch ist die Krise nicht 

überwunden, die Lebensmüdigkeit noch nicht in Lebensmut gewandelt. 

Und der Engel lässt ihn schlafen, lässt Elija verdauen, was gewesen ist, 

was ihn niederdrückt und in sich verschlossen macht. 
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Immer, wenn es gelingt einen Menschen mit Todessehnsucht zu 

wecken, mit einer Berührung wieder den Kontakt herzustellen, ist dies 

ein Wunder. Und Elija erfährt: Gott berührt mein Schicksal. Ich bin ihm 

nicht gleichgültig. Gott macht sich auf den Weg zu mir. 

 

Ein 2. Mal berührt und weckt ihn der Engel auf. Wieder werden Wasser 

und Brot gereicht, nur das zum Überleben notwendige. Offenbar 

berührt es den Lebensmüden nicht, wenn er Luxus, Lebensfreude und 

die Schönheit der Dinge vor Augen gestellt bekommt. Brot und Wasser 

sind die Speise der 

Traurigkeit, denn in ihnen spiegelt sich das Elementare, das Einfache, 

das Not wendende. 

 

Nun kann der nächste Schritt folgen: Der Engel kann für und mit Elija 

ein Ziel finden, eine neue Richtung und einen gangbaren wenn auch 

schweren Weg. 

 

Wer Lebensmüde ist, hat dafür seine Gründe. Darum ist es immer sehr 

schwer einen neuen Weg, ein neues Ziel zu finden. Elija wollte sterben 

und wünschte seine Seele bei Gott. Bei Gott wollte er sein. 

 

Was Elija nicht weiß und nicht begreifen kann ist, dass Gott schon 

längst für ihn da ist, ganz in seiner Nähe ist, dass es ihn berührt. 40 Tage 

und Nächte muss Elija gehen, um zu verstehen, dass sein Gott immer 

schon greifbar, nahe und für ihn da ist: Im Ginster, in Brot und Wasser, 

im Engel, der ihn berührt.  

 

Elija macht sich auf den Weg zum Gottesberg. Zum Berg der Gebote. 

Zu den Anfängen des Glaubens. Elija fängt wieder an Gott im Leben 

und nicht im Sterben zu suchen. Gott lässt sich von Elija finden. 

 

Lebensmut und Lebensmüdigkeit betrifft uns elementar. Uns kann es 

wie Elija gehen, wenn wir uns in den Sackgassen des Lebens verrannt 

haben oder wir vor Abgründen stehen. 

 

Darum sollen auch wir wissen und spüren, dass es Gott berührt wie es 

uns geht. Wenn wir uns ganz unten wähnen, dann sende uns Gott den 

Boten, der uns berührt und aufweckt. Er lasse uns unsere Wurzel 
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entdecken, aus der wir Kraft ziehen. Gott lasse uns ferner ein neues Ziel 

entdecken und einen gangbaren Weg finden. 

Und auch das sollen wir wissen: Wir selbst können diese Boten sein, 

uns anrühren lassen als Gottes Berührungspunkte in und für diese Welt. 

Amen. 

 

Lied: EG 383 Herr, du hast mich angerührt 

 

Fürbitten 

 

Herr Jesus Christus, wir bitten dich: 

Nimm uns mit auf deinen Weg, 

dass wir Liebe lernen und Frieden finden. 

 

Wir bitten dich: Nimm uns mit auf deinen Weg, 

dass wir lernen, zärtlich und einfühlsam zu sein, 

und einander zu achten und zu beschützen. 

 

Wir bitten dich: Nimm uns mit auf deinen Weg, 

dass wir ehrlich und verantwortungsvoll unsere Arbeit tun, 

dass wir uns fernhalten von unsauberen Geschäften 

und für Gerechtigkeit eintreten. 

 

Wir bitten dich: Nimm uns mit auf deinen Weg, 

dass die Herzen frei werden, 

nicht gefangen durch Einfluss und Macht, 

dass die Sinne klar bleiben, 

nicht verblendet durch Geld und Besitz. 

 

Wir bitten dich: Nimm uns mit auf deinen Weg, 

dass dein Wort in unseren Worten widerklingt, 

nicht leeres oder böses Geschwätz, 

dass unser Reden hilfreich und befreiend ist, 

dankbar gestimmt und voll Hoffnung. 

 

Wir bitten dich: Nimm uns mit auf deinen Weg, 

als Gottes geliebte Kinder, 

dass wir verwandelt werden aus Finsternis zum Licht. 
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Vater Unser 

 

Lied: EG 171 Bewahre uns Gott 

 

Segen 

 

Der Herr segne dich und behüte dich; der Herr lasse sein Angesicht 

leuchten über dir und sei dir gnädig; der Herr erhebe sein Angesicht 

über dich und gebe dir Frieden. AMEN. 

 

(Stille) 

Kerze auspusten   

 

(Pfarrer Martin Schacht, Bebra) 


