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Und Gott war im Säuseln – im freundlichen Abendwind, in dem man gern 

spazieren geht. 

 

Das prophetische Wirken Elias ist voller Gewalt. Zwischen ihm und den 

Königsanhängern der verschiedenen Kulte herrscht Krieg. Einmal gewinnt er, 

einmal die Gegner – 

Da ist er in die Wüste geflüchtet und will nichts anderes als Sterben. Ihm ist alle 

Lebensfreude vergellt. Doch schließlich findet er an den Horeb, den Gottesberg 

und erwartet den Allmächtigen. 

Alle Gewalt von Erdbeben, Feuer und Gewitter und Blitz erscheint vor ihm – 

Aber der Herr – so heißt es lapidar immer wieder – der Ich bin da – der Befreier 

aus der Sklaverei Ägyptens – er ist nicht in dieser Gewalt. 

Elia verlässt erst seine Höhle – als der linde Abendhauch, das Säuseln, der 

Wind, in dem man nach der Hitze des Tages gerne spazieren geht – vor seiner 

Höhle sich ausbreitet. 

Da hat sich einer vergraben in eine schützende Hülle. Da will er irgendwie 

überwintern – aber auf keinen Fall sich öffnen und dem Leben aussetzen. Doch 

Gott selbst will mit Elia wirklich ins Gespräch kommen – nicht mit Macht und 

Gewalt – sondern in seiner ganzen Zärtlichkeit. Er will ganz nah, ganz 

erfrischend und wohltuend um ihn sein.  

Elia hüllt sich in einen Mantel, ein Zeichen des Respektes vor Gott – aber auch 

ein Zeichen, dass er jetzt aus seinem Verkriechen, Verstecken herauskommen 

kann, sich der Welt aussetzen kann. Denn das Bedrohliche und Gefährliche ist 

vorbei. Mächtiger als alle Macht ist Gottes Zärtlichkeit. 

Damit berührt dieser Abschnitt aus dem Buch der Könige eine große Weisheit. 

Uns trägt nichts weiter als die Zärtlichkeit. Wir benötigen diesen sanften 

Abendwind, der uns Linderung von jeder Hitze gibt. Und länger und weiter als 

jede Gewalt wirkt auf uns Menschen das, was uns wohl tut, uns aufatmen lässt, 

uns eine Freiheit schenkt, in der ich unbeschwert spazieren gehen kann. 



Gerade in diesen eingeschränkten, von der Macht und Gewalt der Pandemie 

bestimmten durchregulierten Zeiten ist diese Erfahrung eines freien, 

unbeschwerten Spaziergangs wirklich Urlaub-Erfahrung – sie ist meiner 

Meinung nach mehr: sie ist Gotteserfahrung. Denn er, der Unendlich 

allmächtige ist sich nicht zu schade, selbst dieser linde Abendhauch, dieses 

Säuseln zu sein, das uns gut tut. 

Treten wir aus unseren Höhlen, suchen wir diese lindernde, erfrischende 

Erfahrung und nehmen wir die Stärke und Kraft unseres Gottes da wahr, wo wir 

aufleben können. Denn dazu ist uns diese Erde und dieses Leben geschenkt. 

Suchen wir in diesen Tagen Orte des Aufatmens von der Hitze des Tages auch 

im übertragenen Sinne, suchen wir Orte und Zeiten, die uns gut tun, die 

Abkühlen und uns frei atmen lassen. Das ist der Weg Gottes mit den Menschen. 

Amen. 


