
Gedanken zu  

Sonn- und Feiertagen –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 
19. Sonntag im Jahreskreis 

Bibelstelle: 1 Könige 19, 9a. 11 – 13a (Elija begegnet Gott) 
 

„Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt!“ 

Dieses Sprichwort kommt mir immer als erstes in den Sinn, wenn ich an die heutige Lesung 

denke. Sturm, Erdbeben und Feuer, die gewaltigen und furchteinflößenden 

Ausdrucksformen, die vielleicht die alten Götter noch brauchten, die benutzt Gott eben 

gerade nicht. Er hat es nicht nötig, die Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen, 

vielmehr begegnet er Elija auf eine sanfte und dennoch intensive Art und Weise. 

Ich habe diese Erzählung aus dem Alten Testament gerne in der Grundschule verwendet, 

wenn ich mit den Schüler*innen über den Gottesbegriff arbeitete. Die Geschichte wird 

dabei mit diversen Orff-Instrumenten untermalt. Ich merkte jedes Mal, wie sich in der 

Klasse  - auch dank der lauten Instrumente – eine immer größere Spannung aufbaute, die 

sich, quasi mit einem Seufzer der Erleichterung, im sanften Säuseln der Meerestrommel 

auflöste. Und wenn wir anschließend über ihre Empfindungen sprachen, sagten die Kinder 

oftmals mit Begeisterung und Faszination sinngemäß, dass sie völlig unbewusst eine ganz 

ähnliche Ruhe und trotzdem – oder gerade deshalb – die Kraft Gottes spüren konnten wie 

der Prophet Elija. 

Obwohl Gott also so groß ist, so mächtig und so viel mehr als alles, was wir denken und 

uns vorstellen können, überfordert er uns Menschen nicht, sondern zeigt sich uns auf 

angenehme und wohltuende Weise. Denn so stelle ich mir dieses Säuseln vor: als etwas 

sehr Wohltuendes, das zudem ein Gefühl von Geborgenheit und Frieden vermittelt. Um 

ein Bild zu verwenden: Die Gottesbegegnung erfolgt hier beinahe wie ein Wiegenlied, das 

die Mutter für ihr Kind im Arm singt, um es zu beruhigen und zum Einschlafen zu 

bringen. 

Gott in der Stille entdecken – gerade in der heutigen lauten, lärmenden und schnelllebigen 

Zeit eine Herausforderung. Hören wir nicht vielleicht oft doch eher auf die, die am 

lautesten schreien und sich ganz offensiv bemerkbar machen?  

Doch jetzt im Sommer und gerade in dieser von Entschleunigung geprägten (Ferien)zeit, 

haben wir die Möglichkeit, uns zum Beispiel in der Morgen- oder Abenddämmerung, 

wieder einmal bewusst hinzusetzen, im Garten, im Wald, irgendwo sonst in der Natur und 

den Tieren, dem Wind und dem eigenen Atem zu lauschen. Und wenn wir dann in uns 

ganz ruhig sind, dann können vielleicht auch wir Gottes sanftes Säuseln vernehmen. 
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