
Erste Lesung vom Sonntag, 9.8.2020 

Erstes Buch der Könige 19,9a.11-13a.  
 

In jenen Tagen kam Elija zum Gottesberg Horeb. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. 

Doch das Wort des Herrn erging an ihn: 

Komm heraus und stell dich auf den Berg vor den Herrn! Da zog der Herr vorüber: Ein starker, heftiger 

Sturm, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging dem Herrn voraus. Doch der Herr war nicht im 

Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben. Doch der Herr war nicht im Erdbeben. 

Nach dem Beben kam ein Feuer. Doch der Herr war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein sanftes, 

leises Säuseln. 

Als Elija es hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel, trat hinaus und stellte sich an den Eingang der 

Höhle. 
 

Versuch einer Auslegung: 

I. Ich lese die Bibel, ich denke über das gelesene Wort nach. 

Um die heutige Lesung zu verstehen, ist es hilfreich, auch das vorhergehende Kapitel zu lesen. Dort wird 

erzählt, dass Ahab, der König von Israel, mit einer heidnischen Frau namens Isebel verheiratet war und 

diese alle Propheten des Herrn töten ließ. Ahab ließ auf Wunsch seiner Frau einen Baalstempel errichten 

und das Volk verehrte sowohl die heidnischen Götter als auch den Gott Israels. Elija zeigte dem Volk mit 

Gottes Hilfe, dass nur der Gott Israels der wahre Gott ist. Nachdem sich das Volk bekehrt hatte, ließ Elija 

alle vierhundertfünfzig Propheten des Baal töten. Königin Isebel schwor Rache und Elija flüchtete in die 

Wüste. Er legte sich hin und wollte sterben. Doch ein Engel des Herrn stärkte ihn und so wanderte er 

vierzig Tage durch die Wüste zum Gottesberg Horeb. 

1. Was lerne ich über Gott? 

In diesem Text erfahren wir, wie Gott Elija zeigt, dass er kein Gott der Gewalt ist, sondern ein Gott des 
Friedens. Elija hatte in seinem Eifer für Gott gedacht, das Richtige zu tun, als er die Baalspropheten 
töten ließ. Doch das war nicht der Wille Gottes. 
  

2. Wie hilft mir das Gelesene, mich und meine Beziehungen zu verstehen? 

Wir lassen uns oft beeindrucken von Personen, die mächtig sind und großes Ansehen genießen. Doch in 

der Bibel erfahren wir immer wieder, dass Gott durch einfache Menschen wirkt, die treu ihre Pflicht 

erfüllen. Gott selbst, der Herr über alle Naturgewalten, ist ein sanftmütiger und liebevoller Gott. 

3. Woran kann ich mir ein Beispiel nehmen?  

Elija wanderte vierzig Tage durch die Wüste, um in einer Höhle am Gottesberg Zuflucht zu finden. Die 

Wüste ist immer auch ein Symbol für die Stille, für den Rückzug von der lärmenden Welt. Elija suchte 

Zuflucht bei Gott, um sich seines Auftrags wieder gewiss zu werden. Auch wir Christen brauchen 

manchmal die Stille, den Rückzug in die Geborgenheit, die Gott uns gibt, um uns auf unseren Auftrag in 

der Welt zu besinnen. Doch dann schickte Gott Elija zurück zu den Menschen. Es genügt nicht, in der 

Geborgenheit Gottes zu verweilen, wir müssen uns dem Leben stellen und versuchen, gestärkt durch 

das sanfte Wirken Gottes, seinen Frieden zu verbreiten. 

4. Was soll mich ermutigen?  

Elija wollte sterben, er fühlte sich von Gott verlassen. Doch gerade in den dunkelsten Stunden, in denen 

wir uns von Gott verlassen fühlen, ist er uns am nächsten. Gott zeigte sich Elija in einem sanften Säuseln 

und Elija fand neue Kraft für seinen Auftrag. Dag Hammarskjöld war ein großer Mystiker des 

vergangenen Jahrhunderts. Er hat geschrieben: „Glaube ist Gottes Vereinigung mit der Seele in einer 

dunklen Nacht“.  



5. Was soll mich warnen? 

Elija kämpfte mit Feuereifer für Gott. Er wollte beweisen, dass sein Gott der wahre Gott ist. So wie die 

Königin die Propheten Gottes töten ließ, bekämpfte er die Baalspropheten mit Gewalt. Doch dabei 

fragte er nicht nach dem Willen Gottes. Jahrhunderte später hat Jesus Christus diese Spirale von Hass 

und Gegenhass, von Gewalt und Gegengewalt durchbrochen. Er hat all die Qual und den Spott 

ausgehalten und darauf mit Liebe geantwortet. Noch am Kreuz hat er gebetet: „Vater vergib ihnen, 

denn sie wissen nicht, was sie tun“. Gewalt, selbst wenn sie für einen vermeintlich guten Zweck ist, ist 

niemals der Wille Gottes.  

 

6.Was muss ich bei mir verändern? 

Darüber denke ich allein in Stille nach. 

II. Mit Gott alles besprechen. 

1. Wofür kann ich danken? 

Dafür, dass ich nach allen möglichen Stürmen in meinem Leben die Nähe Gottes erfahren durfte, der 

sich uns gerade in dunklen Stunden in der Stille offenbart. 

2. Was muss ich bekennen? 

So wie Elija das Böse mit Gewalt besiegen wollte, wünsche ich mir manchmal schreckliche Strafen für 

jemanden, der ein besonders abscheuliches Verbrechen begangen hat. 

3. Wofür will ich beten?  

Dafür, dass ich auf mein Gewissen höre, auch wenn es sich manchmal nur ganz leise und sanft meldet 

und dass ich darin die Stimme Gottes erkenne. 

III. Mit anderen darüber reden. 

Was möchte ich jemandem mitteilen? 

Wir sind meistens mit den Stürmen des Alltags beschäftigt. Gerade jetzt spüren wir die Folgen der 

Unwetter der letzten Tage und der Corona-Pandemie. Aber auch unser Arbeitsleben, die 

Urlaubsplanung, Sorgen um die Familie und vieles mehr beschäftigt uns und lässt uns kaum zur Ruhe 

kommen. Da besteht die Gefahr, dass wir die leise Stimme überhören, mit der Gott uns ruft. So wie Elija 

durch die Wüste gewandert ist und sich in die Höhle zurückgezogen hat, tut es auch uns gut, wenn wir 

uns ab und zu in die Stille zurückziehen und uns mit unseren Sorgen und Nöten, aber auch mit unserem 

Dank an Gott wenden. 

 

Rosalinde Kagerl, 9. August 2020 

 

Wir treffen uns jeden Donnerstag um 15:30 im Pfarrbüro Damtschach zur Bibelrunde unter der Leitung 

von Herrn Pfarrer Mag. Janusz Kroczek. Dazu laden wir alle Interessierten recht herzlich ein. 

(Derzeit leider wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt) 


