Frauenretraite - November 2020 Grimmialp und Frühling 2021
Elia

18. Februar 2021

1. Tag: Elia:
Text zur Bibelarbeit: 1. Könige 19, 1-10
Elia ist ein sehr grosser und berühmter Prophet!
Bei der Verklärung auf dem Berg, kamen Mose und Elia zu Jesus zu Besuch! ...und Petrus
wollte Hütten bauen... (Matth 17, 3)
Und als die Leute rätselten, WER Jesus sei fragten sie: Bist Du Johannes der Täufer oder
Elia oder Jeremia????
Als Jesus am Kreuz Aufschrie, sagten die Leute: Wir wollen sehen ob Elia kommt und ihm
hilft! (Matth. 27, 49) Sie dachten er rufe Elia um Hilfe.
Im Jakobusbrief heisst es (5, 17): Elia war ein schwacher Mensch wie WIR
und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte und es regnete nicht....
So kommt Elia immer wieder vor!
Elia hat eine unglaubliche Biographie:
1. Am Bach Kerit 1. Könige 17, 1-7
2. Mit der Witwe von Sarepta
1. Könige 17, 8 - 16 /Öl im Krug, Mehl im Topf
3. Er erweckt den todkranken Sohn
der Witwe wieder zum Leben
1. Könige, 17, 17 - 24
4. Elia auf dem Berg Karmel
1. Könige, 18, 16 5. Es regnete nach 2 Jahren und 6 Monaten
6. Isebel will ihn umbringen lassen
Lesung zur Bibelarbeit: 1. Könige 19, 1-10
Elia am Horeb 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
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und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben
nehmen.
-> Bild von Sieger Köder: Elia unter dem Ginsterstrauch.
Elia hat unglaubliches erlebt, man könnte fast sagen, dass Gott ihn aufs Wort erhört hat!
Wie muss das toll sein!
Glaubensstärkend - Gotteserfahrungen im höchsten Mass
- Er wurde von Raben versorgt
- Das Mehl und das Öl sind nicht ausgegangen in Sarepta, während der Hungersnot, als
alles trocken war.
- Er erweckte den toten Knaben
- Es viel Feuer vom Himmel, als er betete
- Er vernichtete in einem Kraftakt alle Feinde
- Es regnete auf sein Gebet hin
------------------- und JETZT ist er am ENDE!
Anstatt, dass ALLE Menschen einsehen, dass Elias Gott der Richtige ist,
bekommt er eine Morddrohung
Sein gewaltiger "Kraftakt" hat NICHTS genützt¨!
ER hatte doch gehofft, dass alle einsichtig würden - dass sei sich dem wahren Gott
zuwenden und sich bekehren!
Man könnte annehmen, dass ihn nach solchen grossartigen Gotteserfahrungen nichts mehr
erschüttern kann - dass sein Glaube gross und stark ist. Dass er FEST im Glauben verankert
ist - aber nicht einmal das!
Die Erfahrung der Machtlosigkeit und die Angst lähmen ihn - machen ihn fix und fertig!
= ICH habe für den Herrn geeifert - und es hat nichts genützt!!!
Er ist resigniert und die Einsamkeit überrollt ihn - ICH bin ALLEIN übrig geblieben!
Elia hat eine tiefe Selbsterkenntnis: ICH bin NICHT BESSER!
Der Stress, des BESSER Seins als andere - oder als die Vorfahren ist sehr anstrengend und
macht müde!
Elia ist in die Wüste geflüchtet, dort ist er allein und kann sich "gehen" lassen.
Er ist enttäuscht
- die Täuschung ist weg!
- die Täuschung über sich selber
- die Täuschung über Gott?
Elia hat ein Burnout - ausgebrannt. Er ist in der Krise.
Nach der Euphorie kommt das Loch - die Depression.
Ein Engel bringt ihm zu Essen und zu trinken - (diesmal keine Raben)
Der Engel spricht ihn an - er braucht Ansprache - ein Gegenüber
Was sagt er? Trink und iss....
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= KEINE Predigt = Keine Vorwürfe = Keine Ermahnung
= Keine Zurechtweisung
= auch keine Beschwichtigungen
- keine Tröstungen, keine Ermutigung, keine Apelle!
In der grössten Krise braucht es ganz wenig - aber Grundlegendes:
- Essen, Trinken, Schlafen - und ein Gegenüber!
Der Engel hat Zeit. Er kommt ein 2. Mal.
Erst DANN bekommt Elia eine neue Perspektive und ein neues Ziel.
Das wird ihm vom Engel vorgegeben: Du hast einen weiten Weg vor Dir!
Elia, der ganz auf sich selber fixiert war und IN SICH gekehrt,
sieht wieder weiter - VOR sich - von sich WEG.
Er geht 40 Tage ... also lange Zeit - Seelische Heilung braucht Zeit.
- Frust und Ent-täuschungen verarbeiten braucht Zeit.
Der Prophet läuft seine Vergangenheit ab - (las ich bei Tilo Linthe)
Er geht weg vom Alten
Er nimmt Distanz - und es verliert an Bedrohlichkeit.
Der Abstand beruhigt - dann kann er das Problem benennen....

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 übrig geblieben, und sie trachten danach,
dass sie mir mein Leben nehmen.
Jetzt kann Elia sein Herz vor Gott ausschütten... was er vorher in sich hinein gefressen hatte!
Fragen zu Heute:
- Gibt es Dinge die ich in mich hinein fresse?
- Habe ich manchmal auch Lust mich unter dem Ginsterstrauch zu setzen?
- Wann passiert es - was ist im Vorfeld passiert?
- WAS brauche ich DANN? Weiss ich es?
- WAS kann ich für mich tun, wenn ich entmutigt bin?
Segen:
oder Gebet
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