
Elia und Isebel 
1.Kön 19,1-13a 
 
Liebe Gemeinde, 
 
der Prophet Elia hatte es wahrlich nicht leicht. Der König Ahab regierte von Samaria das 
Nordreich Israel. Er heiratete die Phönizierin Isebel aus Sidon und ließ zu, dass sie mit 
ihrem Glauben an das phönizische Götterpaar Baal und Astarte immer mehr Einfluss 
bekam. Ein blutiger Kampf um die religiöse Macht entstand. Zuerst verfolgte Isebel die 
Priester und Propheten Jahwes, dann kam es zum Showdown auf dem Berg Karmel, als 
es den Priestern des Baal nicht gelang, Feuer vom Himmel zu erbeten, Elia, dem 
Propheten Jahwes aber sehr wohl. In der Folge verloren dann die Baalspriester ihr Leben 
und Elia musste wiederum um sein Leben fürchten, da Isebel nun natürlich nicht gut auf 
den Eiferer für den Glauben an Jahwe zu sprechen war und ihm den Tod androhte. An 
der Stelle setzt unser Predigttext ein. 
 
Ich lese aus 1. Könige 19, die Verse 1-13a: 
 

1 Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten 
Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. 2 Da sandte Isebel einen Boten zu Elia 
und ließ ihm sagen: Die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen 
um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast! 3 Da fürchtete er sich, machte sich 
auf und lief um sein Leben und kam nach Beerscheba in Juda und ließ seinen 
Diener dort. 4 Er aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit und kam und 
setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach: Es ist 
genug, so nimm nun, HERR, meine Seele; ich bin nicht besser als meine Väter. 5 
Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn 
an und sprach zu ihm: Steh auf und iss! 6 Und er sah sich um, und siehe, zu 
seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er 
gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. 7 Und der Engel des 
HERRN kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach: Steh auf und 
iss! Denn du hast einen weiten Weg vor dir. 8 Und er stand auf und aß und trank 
und ging durch die Kraft der Speise vierzig Tage und vierzig Nächte bis zum Berg 
Gottes, dem Horeb. 9 Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. 
Und siehe, das Wort des HERRN kam zu ihm: Was machst du hier, Elia? 10 Er 
sprach: Ich habe geeifert für den HERRN, den Gott Zebaoth; denn die Israeliten 
haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten 
mit dem Schwert getötet und ich bin allein übriggeblieben, und sie trachten 



danach, dass sie mir mein Leben nehmen. 11 Der Herr sprach: Geh heraus und 
tritt hin auf den Berg vor den HERRN! Und siehe, der HERR ging vorüber. Und ein 
großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem 
HERRN her; der HERR aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein 
Erdbeben; aber der HERR war nicht im Erdbeben. 12 Und nach dem Erdbeben 
kam ein Feuer; aber der HERR war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein 
stilles, sanftes Sausen. 13 Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem 
Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. 

 
Liebe Gemeinde, 
eins vorweg und ich denke, da sind wir uns alle einig: Gewalt ist keine Lösung. Isebel 
hatte die religiösen Würdenträger der althergebrachten Religion, die Priester und 
Propheten Jahwes töten lassen. Nachdem sich Jahwe auf dem Karmel als mächtig 
erwiesen hatte, wandte sich das Blatt und nun waren es die Baalspriester, die ihrerseits 
für ihre religiösen Überzeugungen mit dem Leben bezahlen mussten. Und zuletzt war es 
nun Elia, der um sein Leben fürchtete und den Hass der Königin Isebel auf sich gezogen 
hatte. Das Feuer vom Himmel und der Tod der Baalspriester hatte also nicht die erhoffte 
Wende gebracht. 
 
Die Selbstverständlichkeit, mit der vom Töten berichtet wird in den Texten des Alten 
Testaments, ist für uns heute befremdlich. Dass es bis heute Menschen gibt, die aus 
religiösem Eifer Menschen töten, ist mit nichts zu rechtfertigen und für alle Religionen in 
der Wirkung auch verheerend – schaut sie euch an, sie predigen Feindesliebe und 
dann wird doch im Namen Gottes getötet. Dass religiös motivierte Gewalt beileibe nicht 
nur ein Problem der Muslime und des Koran ist, zeigen solche biblischen Geschichten 
allzu deutlich. 
 
Also, auch wenn die Vorgeschichte für uns heute schwer auszuhalten ist, unser 
Predigttext selbst bietet durchaus interessante und hilfreiche Aspekte, wie man mit den 
Folgen schwieriger Beziehungen gut umgehen kann. 
 
Beziehungen können richtig schwierig werden. Das ist eine Erfahrung, die Menschen bis 
heute machen. Das beschränkt sich nicht auf Paarbeziehungen, das kann man auch mit 
Kolleg*innen im Beruf, Nachbar*innen, leider auch mit den eigenen Kindern oder 
Eltern erleben, dass das Miteinander nicht mehr funktioniert, dass man sich nicht guttut. 
Immer wieder erlebe ich solche Situationen mit, wenn ich zum Trauergespräch in ein 
Haus komme und die Familie möglicherweise seit sehr langer Zeit das erste Mal wieder 
gemeinsam im selben Raum ist, weil Beziehungen abgebrochen wurden. Für eine 
Klärung ist es dann, nach dem Tod, allerdings zu spät. 
 



Konflikte eskalieren in der Regel nicht von jetzt auf nachher von 0 auf 100. Der 
österreichische Konfliktforscher Friedrich Glasl hat neun Schritte in drei Stufen 
beschrieben, in denen Konflikte eskalieren können. Dabei sind die ersten drei Schritte in 
einem Stadium, in dem noch alles offen ist und bei hilfreicher Kommunikation auch eine 
gute Lösung des Konflikts möglich ist. Über Verhärtung führt der Streit aber zu einer 
zunehmenden Polarisierung, der Ton wird polemischer, statt weiter zu reden, werden 
irgendwann Fakten geschaffen. 
 
Auf einer nächsten Stufe beginnt man sich Sorgen um sein Image zu machen, es wird 
nicht mehr miteinander, sondern übereinander gesprochen, Koalitionen gegeneinander 
werden geschmiedet. Die Angst vor dem Gesichtsverlust lässt einen zu Drohstrategien 
greifen. Auf dieser Stufe geht es nur noch ums Gewinnen oder Verlieren. Es ist auf der 
Ebene auch kein Mitgefühl für den anderen oder die andere mehr da. Ist man einmal auf 
dieser Stufe angelangt, kann in der Regel nur noch professionelle Hilfe von außen 
helfen, aus der Konfliktspirale auszusteigen. 
 
Auf der letzten Eskalationsstufe wird es gefährlich, denn nun verlieren letztlich beide. 
Hier versucht man zunächst, dem Gegner zu schaden, nimmt ihn dabei nicht mehr als 
Mensch wahr. In einem weiteren Schritt wird es schon als Gewinn angesehen, wenn der 
eigene Schaden geringer ist, als der des anderen. Zuletzt wäre man sogar bereit, 
gemeinsam unterzugehen. Je weiter ein Konflikt vorangeschritten ist, umso schwieriger 
wird es, da noch einmal auszusteigen und umso dringender braucht man wie gesagt 
externe Hilfe durch Mediation – das ist eine Methode, bei der bei Gesprächen eine 
dritte Person dabei ist und versucht, sich möglichst allparteilich zu verhalten, also beide 
Seiten zu verstehen und wertzuschätzen. Das kann helfen, Schaden zu begrenzen und 
zumindest nicht gemeinsam im Abgrund zu landen. 
 
Zwischen Isebel und Elia scheint der Konflikt ziemlich schnell auf der höchsten 
Eskalationsstufe gelandet zu sein. Gegenseitige Vernichtungsschläge lösen sich ab. 
Gewinnen kann eigentlich keiner mehr. Elia fürchtet um sein Leben, muss fliehen und 
sich verstecken. Zudem hat er sich in einem Ausmaß verausgabt, dass er erstmal 
erschöpft einschläft. Letztlich wäre es ihm sogar recht, wenn er gar nicht mehr 
aufwachen würde. Das – und das mag verwundern – ist aus heutiger Sicht eindeutig 
eine latente Form der Suizidalität: Elia hat zwar keine konkreten Pläne, sich das Leben zu 
nehmen, aber es wäre ihm nicht nur egal, wenn er nicht mehr aufwachen würde, er bittet 
Gott sogar ausdrücklich darum. An den Punkt kommen viele Menschen in ihrem Leben 
und leben dann aber trotzdem gut weiter. Wenn Sie im Umfeld oder bei sich allerdings 
solche Stimmungen wahrnehmen, nehmen Sie diese Warnzeichen bitte ernst! Aus dem 
vagen Wunsch, nicht mehr leben zu wollen, kann sich auch ein konkreter Wunsch und 
die Absicht entwickeln, sich selbst das Leben zu nehmen und da braucht es dann 
professionelle Hilfe von außen. Fragen Sie also nach, wenn jemand lebensmüde 



Andeutungen macht. Wenn Sie sich nicht sicher sind, holen Sie sich Hilfe – von 
Pfarrer*innen, Ärzt*innen, Psycholog*innen oder anderen Menschen, die sich mit 
Suizidalität auskennen. Kaum ein Suizid geschieht ohne Ankündigung. Im Hintergrund 
von Sterbewünschen steht oft eine psychische Erkrankung, zum Beispiel Depressionen 
und die sind behandelbar und vor allem dringend behandlungsbedürftig! 
 
Eines ist mir noch wichtig: Dass Suizide oft angekündigt werden, bedeutet allerdings 
nicht, dass die Angehörigen, die Andeutungen überhört haben, verantwortlich für den 
Tod eines Menschen wären. Wer es ernst meint mit seiner Selbsttötungsabsicht, der lässt 
sich tatsächlich auch nichts anmerken. Zudem ist der Mensch dann in der Regel wirklich 
erleichtert, denn er oder sie hat ja eine vermeintliche Lösung für sein Problem gefunden. 
Auch wenn Sie sich selbst Vorwürfe machen, weil sich jemand in Ihrem Umfeld das 
Leben genommen hat, sprechen Sie darüber! 
 
So brutal, wie die Vorgeschichte unseres Predigttextes ist, so liebevoll, einfühlsam und 
zärtlich wird Gottes Umgang mit seinem Propheten uns nun hier gezeichnet. 
Würde man die Geschichte heute erleben und dabei mit heutigen Augen darauf 
schauen, dann hat man mit dem Elia einen Menschen vor sich, der schwere 
Belastungsfolgen oder gar Anzeichen eines Burnouts aufweist. Vor lauter Angst um sein 
Leben und vor Erschöpfung und Enttäuschung ist er so am Ende, dass er nicht einmal 
mehr seine Grundbedürfnisse befriedigen kann. Also schickt Gott einen Engel, versorgt 
ihn mit Brot und Wasser. Menschen in einer solchen Ausnahmesituation merken 
tatsächlich nicht mehr, dass sie Hunger oder Durst haben, dass es kalt ist, dass sie sich 
bei Unfällen oder Bränden noch im Gefahrenbereich aufhalten. Die Wahrnehmung ist 
eingeschränkt. Andere Menschen müssen für Stabilität und Sicherheit sorgen, jemand 
eine Decke umlegen, ein Glas Wasser holen, gemeinsam überlegen, wann zuletzt etwas 
gegessen wurde. Hier übernimmt Gottes Engel diese fürsorgliche Rolle und weckt den 
erschöpft eigeschlafenen Elia, der sich mit dem Eifer für Gott und mit der Flucht vor 
seiner Widersacherin Isebel nicht nur körperlich verausgabt hat, sondern sich auch 
psychisch in einer Ausnahmesituation befindet, zumal er scheinbar allein übrig 
geblieben ist von denen, die noch an Jahwe glauben. 
 
Nachdem Elia sich gestärkt hat, ist er erst einmal wieder so müde, dass er weiterschlafen 
muss. Sanft weckt ihn der Engel später erneut und Elia hat nun wundersamer Weise die 
Kraft, 40 Tagmärsche weit an den Berg Horeb, der an andere Stelle auch Sinai heißt, zu 
gehen, den Berg also, an dem Mose bereits die 10 Gebote empfangen hat. Ob man die 
lange Wanderung auch als eine Art Pilgerreise verstehen kann? Zum Sinai, zum Horeb 
gab es mit Sicherheit auch schon früh Wallfahrten und auch aus der frühen Christenheit 
sind Besuche am Gottesberg überliefert. Das Katharinen-Kloster wurde Mitte des 6. 
Jahrhunderts gegründet und ist damit eines der ältesten noch immer bewohnten Klöster 
des Christentums. Der lange Weg, die Bewegung an der frischen Luft, der Abstand zum 



Ort der Auseinandersetzung, all das hat Elia sicher geholfen, um zur Ruhe zu kommen, 
sich zu erholen, sich wieder neu zu sammeln. 
 
Am Horeb angekommen geht es nun noch um eine weitere Beziehung, nämlich um die 
zwischen Gott und seinem Propheten. Und auch diese Beziehung scheint für Elia alles 
andere, als einfach zu sein. Von Gott ist er beauftragt, für den Glauben an ihn, an Jahwe 
einzutreten. Elia hat das mit vollem Einsatz und Eifer getan und war letztlich grandios 
damit gescheitert. Der Baals-Glaube war nicht besiegt, Isebel war ihm weiter auf den 
Fersen, auch wenn er sich nun erst einmal aus ihrem Einflussbereich entfernt hatte und in 
Sicherheit war. 
 
Nun ist Elia also in der Höhle am Horeb und Gott spricht ihn an und fordert ihn, den 
erschöpften Eiferer auf, aus der Höhle herauszutreten. Beeindruckende Naturphänomene 
erlebt Elia da: Sturm, Erdbeben und Feuer, aber bei allen drei Naturgewalten ist klar: 
Gott zeigt sich eben nicht laut und mächtig. Vielmehr das stille, sanfte Sausen zeigt 
Gottes Nähe an. An der Stelle bricht unser Predigttext ab, aber Gott wendet sich Elia 
erneut zu, um seinen Propheten noch einmal zu beauftragen. Dabei verspricht Gott Elia 
dann auch, dass immerhin 7.000 Menschen in Israel übrigbleiben werden, die sich nicht 
dem Baal zugewandt haben. Das ist eine Hoffnungsperspektive für den erschöpften und 
entkräfteten Propheten, mit der er dann weitermachen kann, auch wenn eine seiner 
nächsten Amtshandlungen sein wird, seinen Prophetenmantel an seinen Nachfolger Elisa 
weiterzureichen. 
 
Ich gebe es gerne zu, das war heute eine ziemliche Zumutung zum Thema Beziehung. 
Isebel und Elia haben wir auf dem Höhepunkt der Konflikteskalation erlebt. Elia selbst am 
Ende seiner Kräfte nach dem schweren Konflikt mit Isebel um den rechten Glauben und 
Gott, der seinen Propheten liebevoll wieder neu ausrichtet, ihm Mut macht und ihn daran 
erinnert, dass es letztlich Gottes Sache ist und nicht die des Propheten, was mit Gottes 
Reich passiert. 
 
Amen 
 

Pfarrer Olaf Digel 


