
Erste Lesung am 19. Sonntag im Jahreskreis B   1 Kön 19, 4–8 

Durch diese Speise gestärkt, wanderte er bis zum Gottesberg 

Lesung 
aus dem ersten Buch der Könige. 

In jenen Tagen 

ging Elíja eine Tagereise weit in die Wüste hinein. 

Dort setzte er sich unter einen Ginsterstrauch 
und wünschte sich den Tod. 
Er sagte: Nun ist es genug, Herr. 
Nimm mein Leben; 
denn ich bin nicht besser als meine Väter. 

Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. 

Doch ein Engel rührte ihn an 
und sprach: Steh auf und iss! 

Als er um sich blickte, 
sah er neben seinem Kopf Brot, 
das in glühender Asche gebacken war, 
und einen Krug mit Wasser. 
Er aß und trank und legte sich wieder hin. 

Doch der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal, 
rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss! 
Sonst ist der Weg zu weit für dich. 

Da stand er auf, 
aß und trank 
und wanderte, durch diese Speise gestärkt, 
vierzig Tage und vierzig Nächte bis zum Gottesberg Horeb. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ausgepowert! 

 

Die Geschichte vom ausgepowerten Propheten Elija in der Wüste, irgendwie hat sie 

mich schon immer in besonderer Weise berührt. Dieser Prophet, engagiert bis in die 

letzte Faser seines Herzens, und dann diese Enttäuschung und das Gefühl der 

Vergeblichkeit, Schuldgefühle wegen des Massakers an den Baals-Propheten. Keine 

Lust mehr, keine Kraft mehr, kein Vertrauen mehr. Alles sinnlos. So flüchtet er in die 

Wüste, an einen Ort, an dem es für Unkundige keinen Weg gibt. Er hat keine Nahrung 

und kein Wasser. Eigentlich gibt es keine Überlebenschance. Das Ende, das er sich 

jetzt wünscht, scheint nicht weit. 

 

Und dann wird erzählt, wie ihm ein Bote Gottes ein, in glühender Asche frisch 

gebackenes Brot und einen Krug mit Wasser gibt. Ich frage mich, woher der Bote mit 

dem Brot und dem Wasser kam? Waren vielleicht Nomaden in der Nähe, die den 

entkräfteten Mann umherirren sahen und ihm zu essen und zu trinken gaben?  

 

Mich bringt dieser Satz von dem Brot, das in glühender Asche gebacken war, zurück 

in das Jahr 2018. Ich war zum ersten Mal mit einer Gruppe auf einer geistlich 

begleiteten Wanderung in der Sahara unterwegs. Wir waren zehn Teilnehmer/innen 

und fünf Beduinen, dazu die Dromedare, die unser Gepäck und unsere Lebensmittel 

trugen. Die Beduinen kannten die Wüste wie ihre Westentasche und sie wussten wie 

man in ihr lebt und Gefahren überlebt. Mich hatte fasziniert, wie sie im Wüstensand 

und in heißer Asche, nur aus Mehl, etwas Salz und Wasser, ein köstliches Brot buken. 

Noch immer schmecke und rieche ich es in meiner Erinnerung. Ein solches Brot muss 

Elija gereicht worden sein. Unbedingt wollte ich lernen, auf diese Weise Brot zu 

backen, und schon bald fand ich darin meine Aufgabe. Einmal am Tag - 

selbstverständlich unter Aufsicht der „Profis“ – versorgte ich unsere Gruppe mit 

frischem Brot aus der glühenden Asche.  

 

„Steh auf und iss“, so spricht der Bote Gottes zum todmüden Elija. Dann wartet er 

und gibt ihm Zeit zur Erholung, bevor er ihn ein zweites Mal ermuntert: „Steh auf und 

iss, sonst ist der Weg zu weit für dich.“ Diese einfache aber unglaublich fürsorgliche 

Geste des Engels, dazu das stärkende Brot und das erfrischende Wasser erwecken 

den Halbtoten zum Leben. Ein Mensch, der mit seinen Kräften und seinem 

Lebensmut am Ende ist, erfährt, dass Gott ihn in seiner dunkelsten Stunde nicht allein 

lässt, ihn sieht, für ihn sorgt, ihm frischen Mut und neue Kraft gibt, soviel, dass er 

danach eine 40tägige Fußwanderung durch die Wüste bewältigt. An deren Ende steht 

eine unerwartete Gottesbegegnung, und er erhält einen neuen Auftrag. (sh. 1 Kön 

19,9-18) 
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Auch für mich stand am Ende unserer Wüstenwanderung eine ganz besondere 

Erfahrung. An unserem letzten Abend wollten wir die Hl. Messe miteinander feiern. 

Auf der Höhe einer Düne wurde dafür ein Platz bereitet. In unserer Mitte lag ein 

Kreuz aus gesammelten Steinen. Der Altar war nicht mehr als ein schönes, von Hand 

gewebtes Tuch. Der Wein war von zuhause – eigens für diese Feier mitgebracht. 

Nachdem ich in den vergangenen Tagen das Brot gebacken hatte, das uns für die 

nächste Tagesetappe stärkte, durfte ich nun das Brot für die Eucharistiefeier backen. 

Wir waren gemeinsam unterwegs gewesen, mit unseren Fragen nach dem Sinn des 

Lebens, mit unserer Suche nach Gottes Gegenwart in unserem Alltag, mit der 

Sehnsucht einer echten Beziehung zu ihm. Wir hatten am Tag die Sonnenglut, in der 

Nacht die Eiseskälte und einen ganzen Tag und eine ganze Nacht lang einen 

Sandsturm ertragen. Wir hatten jeglichen Komfort entbehrt und waren doch - oder 

vielleicht gerade deshalb - überreich beschenkt worden. Und all dies wurde in der 

schlichten Dankfeier auf der Düne geheiligt. Ich werde diese Eucharistiefeier mein 

Leben lang nicht vergessen.  

 

Sie endete mit diesem Segenswort: 

 



Der allgütige Gott  

erfülle dich mit seiner Kraft, 

 

auf dass du mit Gelassenheit ertragen kannst, 

was er dir schickt, 

 

auf dass du lernst zu entbehren, 

ohne dadurch hart zu werden, 

 

auf dass du fähig wirst zu leiden, 

ohne daran zu zerbrechen, 

 

auf dass du Niederlagen hinnehmen kannst, 

ohne daran zu erliegen, 

 

auf dass du schuldig werden kannst, 

ohne daran zu scheitern  

oder dich zu verachten, 

 

auf dass du lernst, 

auch mit Unbeantwortbarem zu leben, 

ohne deine Hoffnung aufzugeben. 

 

Er erfülle dich mit Mut 

Und stärke dich mit Zuversicht, 

auf dass du deinen Weg machst. 

 

Er erfülle dich mit Geduld, 

Liebe und Güte, 

Demut und Barmherzigkeit, 

auf dass du fähig wirst, 

mit deinen und den Fehlern anderer zu leben, 

dich selbst und andere anzunehmen 

 

als ein Geschöpf, 

das von Gott geliebt wird.          Verfasser unbekannt 


