
Der Monatsspruch für Juli klingt
nach Aufbruch, Stärkung, Kräfte-
sammeln. Ein verheißungsvoller Vers,
der gerade in dieser Corona-Zeit gut
tut. Weil wir eine Durststrecke hinter
uns haben und sicher noch einen „weiten
Weg vor uns“. Weil Einsamkeit, familiäre
Belastung, finanzielle Not und Angst
vor dem Tod doch ihre Spuren in uns
hinterlassen. Da höre ich diese Worte
gerne, dass Gott nah ist, dass er Hilfe
und Kraft schenkt für den Weg, der
noch vor uns liegt und unabsehbar ist.

Ein kraftvoller Vers, doch der Kontext ist wenig erfreulich:

Elia liegt in der Wüste. Völlig am Ende. Aus eigener Kraft schafft er nichts mehr und ist dem Sterben
nahe. Mein Mitleid mit ihm hält sich in Grenzen, denn voraus gegangen ist eine archaisch und
blutrünstig anmutende Geschichte. Im Siegesrausch bringt Elia 450 Baalspriester der Königin Isebel
um (1. Könige 19). Unverzeihlich. Gottes Gebot „Du sollst nicht töten.“ galt auch für ihn. Daraufhin
wird Elia selbst zum Gejagten, flieht in die Wüste, legt sich unter einen Wachholderstrauch und will
sterben. Seiner Schuld ist er sich mehr als bewusst: „Ich bin nicht besser als meine Väter.“

Das rückt den Vers doch in ein deutlich anderes Licht. Was kann ich damit für mein Leben anfangen?

In der Tat ist die Bibel nicht in erster Linie ein Buch der moralisch einwandfreien Geschichten, an
deren Vorbild wir unser Leben ausrichten können. Vielmehr beschreibt sie die Wege der Menschen in all
ihren Abgründen. Und immer wieder überraschend und auch rätselhaft für uns ist dabei die Rolle, die
Gott spielt.

Bei Elia, wendet er sich ihm in dessen -wohlgemerkt selbstverschuldeten- Not dennoch zu. Gott ist
überraschend und manchmal ist sein Handeln tatsächlich unglaublich.

Aber ich weiß, man muss keine so schwere Schuld auf sich geladen haben wie Elia, um auf Gottes
stärkende Hilfe angewiesen zu sein. Sich schuldig fühlen, einsam, keinen Weg mehr sehen, am Ende sein
– das kennen wir auch in unserem Leben.

Und wissen Sie, was mir seit Corona tatsächlich fehlt? Das Abendmahl. Da erleben wir Gott ganz
ähnlich wie Elia in der Wüste. Da wird uns gesagt „Steh auf, iss!“ Da stehe ich mit meiner Schuld und
meinem Elend vor Gott und lasse mich stärken. Auch wenn ich keine 450 Baalspriester auf dem
Gewissen habe. Wer bin ich, über Elia zu urteilen?

Ich hoffe, dass wir bald Wege finden auch unter Corona-Bedingungen wieder Abendmahl zu feiern. Und
ich bin froh darüber, dass Gott immer Wege findet, uns zu stärken für den Weg, der vor uns liegt!

Gott begegne Ihnen auf Ihrem Weg!
Ihre Pastorin Nora Vollhardt
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