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Elia - Hochmut, Fall und neue Wege

Ein weises Sprichwort sagte mal:
Der Hochmut kommt oft vor dem Fall.
Wie manches Sprichwort, das wir lieben,
steht‘s in der Bibel schon geschrieben.   (Sprüche 
16, 18)

Elia ist ein „Gottesmann“. 
Doch was so prima klingt, das kann
gelegentlich auch Kummer machen,
und mancher, der hat nichts zu lachen,
wenn er zwar Gott die Treue hält,
doch dies dem König nicht gefällt.

Ahab war des Königs Nam',
doch als ein Herrscher war er lahm.
Denn seiner Gattin, mal ganz ehrlich,
ihr war der König völlig hörig.
Die Königin, gar keine Fragen,
die hatte es im Land zu sagen.
Sie war für den Phönizier-Glauben
und wollte Gott die Basis rauben
im Herzen der Israeliten
in den Palästen wie den Hütten.
Und deshalb hatten, bitte sehr,
die Leute Gottes es so schwer.

Ja, auch Elia, der Prophet,
der musst‘ erdulden, wie es geht,
wenn man das Wort des Herrn ausrichtet,
statt einfach schweigt und drauf verzichtet.
Er musste um sein Leben sorgen 
und hielt sich lange Zeit verborgen.

Nun, Gottes Freunde hatten‘s schwer.
Derweil die Gegner wurden mehr:
Der fremden Götter Priesterschar
- in jedem Kaff, da warn sie da,
verehrten dann in großer Zahl
vor allem ihren Hauptgott Baal.

Elia war nun erstmal weg,
hielt sich verborgen im Versteck.
Doch schließlich war es damit aus:
Elia traute sich heraus
und ließ den fremden Priestern sagen,
sie könnten einen Kampf austragen.
Das Volk, es sähe dann dabei, 
was denn der rechte Glaube sei.

Die Priester hielten ja zu Baal.
Sie sagten sich: „Na, dieses Mal, 
da können wir in kurzer Frist
mal zeigen, was `ne Harke ist,
dem einen Kerl, denn, bitte sehr,
wir sind ja schließlich so viel mehr, 
und unser Baal ist überlegen,
allein schon unsrer Riten wegen!“

So traf man sich auf einem Berg.
Die Priester machten sich ans Werk,
ihren Altar dem Baal zu baun.
Man ließ dabei das Volk zuschaun,
wie sie es aufzubauen pflegten,
danach ein Opfertier drauf legten.

Sodann schrien sie zu ihrem Baal,
er solle bitte dieses Mal
vom Himmel Feuer fallen lassen,
das sollte den Altar erfassen
und so zu Baals göttlichen Ehren
das Opfertier gleichsam verzehren.
So hatt‘s Elia vorgeschlagen,
die Priester haben eingeschlagen.

Jedoch: Das Feuer, das blieb aus.
Elia lachte: „Nicht zu Haus
ist euer Gott vielleicht zur Stund,
drum tut den Wunsch noch lauter kund!“
Es hatte alles keinen Zweck:
Das Feuer vom Gott Baal blieb weg.

Bei all dem sah man viel Volks stehen,
dass hatte alles angesehen.
Elia sprach: „Ihr könnt hier schaun!“
Nun fing er selbst an aufzubaun
einen Altar, jetzt seinem Gotte,
sprach im Gebet noch ein paar Worte
zu seinem Herrn: Er bat um Flammen,
die darauf prompt vom Himmel kamen,
sodann sein Opfertier auffraßen
und den Altar noch gleich mit aßen.

Das Volk, das sah dies Resultat,
was alle sehr erstaunt wohl hat.
Und weil die Glaubens-Toleranz
in jener Zeit noch nicht so ganz
im Volke sehr verbreitet war,
da war für‘s Volk die Sache klar:
Sie schlugen alle Priester tot.
Die hielten ja zum falschen Gott.



Und der Prophet? War vorne weg!
Die Priester warn für ihn nur Dreck.
Vor Hochmut, da schwoll seine Brust.
Was zählte da denn der Verlust
so mancher Menschenkinder Leben
mit falschem Glauben – so war‘s eben.
Sein Hochmut sprach zu ihm den Satz:
„Heut‘ gehst als Sieger Du vom Platz!“

Als „Karmel“ ist der Berg bekannt.
Der wird nochmal am Schluss genannt.

Jedoch: Es gilt auch dieses Mal:
Der Hochmut kommt oft vor dem Fall!

Da war ja noch die Königin,
die hatte Baal so ganz im Sinn.
Und als ihr dann berichtet war,
was mit den Baals-Priestern geschah,
da ließ sie dem Elia sagen:
„Genau so geht‘s Dir an den Kragen!“

Kaum hat Elia das gehört,
ist er von jetzt auf gleich verstört.
War grad‘ für ihn noch alles gut,
verlässt ihn nun der Lebensmut.
Konnt‘ er vor Stolz grad‘ kaum noch laufen,
sehn wir ihn jetzt die Haare raufen.

Die Lebensangst treibt ihn zur Flucht,
weshalb er jetzt das Weite sucht.
Zunächst ist auch ein Freund dabei, 
da sind sie immerhin noch zwei.

Schon ist die Grenze überquert
ins Südreich Juda, das gehört
in eines andren Königs Macht.
Ist jetzt Elias Flucht vollbracht?
Nein, weit und weiter treibt es ihn,
voll Angst und kopflos, ohne Sinn.
Dann sagt er seinem Freunde: „Siehste,
da vorn beginnt jetzt gleich die Wüste.
Bleib hier und find‘ allein Dein Glück,
ich lass Dich einfach jetzt zurück!“

Der Freund konnt‘ meckern, konnte schrein,
Elia zog trotzdem allein
in dieses trockne, heiße Land,
wo sich kein kühles Plätzchen fand.
`Ne  Tages-Reise weit geht er,
und dann ist Stopp: Er kann nicht mehr. 

Ganz in der Nähe steht ein Strauch,
ganz dürr und trocken – der nun auch.
Dort setzt Elia sich jetzt hin
und hat nun gar nichts mehr im Sinn,
als nie mehr wieder aufzustehn.
Hier einfach still zugrunde gehen!
„Mir reichts!“, spricht er zu seinem Gott,
„mach‘s klar, ich wär‘ so gerne tot!
Hielt mich für‘n tollen Gottesmann.
Jetzt seh‘ ich: Da ist schlicht nichts dran.
Nein, bin nicht besser. So ist‘s eben.
Wieso soll ich noch weiterleben?“

Er legt sich hin und er schläft ein.
Das könnte jetzt sein Ende sein.

Ja, aus Elias Sicht das Ende,
für Gott jedoch der Punkt der Wende.
Sein Engel sucht und findet ihn
- ein erster Schritt zum Neubeginn,
den nicht Elia gehen muss,
denn der meint noch, mit ihm sei Schluss.
Der Engel tritt an ihn heran,
wie jener schnarcht, na, und sodann
fasst er ihm sachte an den Arm,
es ist ganz liebevoll und warm.

Da blickt Elia auf und sieht,
wie da ein Fremder bei ihm kniet.
Der Fremde spricht: „Steh auf und iss!“
Elia guckt, und er sieht dies: 
Ein Fladenbrot liegt dort im Sand!
Elia hat es gleich erkannt. 
Und `ne Karaffe steht daneben.
Kann‘s Wasser in der Wüste geben?
Elia fragt nicht lang, er isst,
und mehr noch: Hach, wie er‘s genießt:
Das kühle Nass, er trinkt es leer,
hat‘ lang ja nicht getrunken mehr.

Und als er so getrunken hat
und auch vom Fladenbrot ist satt,
da gähnt er tief und legt sich hin,
nach Nochmal-Schlafen steht sein Sinn.
Fast augenblicklich schläft er ein
und lässt den Engel Engel sein.

Der Engel ist erst mal verschwunden,
dreht in der Wüste seine Runden.
Doch nach `ner Weile kommt er wieder,
ein zweites Mal kniet er sich nieder
beim Lebensmüden und berührt



den Schlafenden, was dazu führt, 
dass der Prophet erneut erwacht
und nochmal große Augen macht.

Elia kann es deutlich sehn:
Erneut das Brot und Wasser stehn
dort wieder frisch, wohl zum Verzehr.
Der Engel sagt noch: „Bitte sehr!
Hau kräftig rein, Du brauchst die Kraft,
mit der man weite Wege schafft!
Der Weg vor Dir ist ja noch lang.
Drum iss und trink und sei nicht bang!“

Und wieder stärkt sich der Prophet,
bevor er seines Weges geht. 
Kennt nicht den Kurs, weiß nicht, wohin,
folgt einfach einem sechsten Sinn.

Nach 40 Tagen, Tag und Nacht,
da ist der Weg für ihn vollbracht: 
Am Gottesberg, da steht er nun,
am Horeb, dort kann aus er ruhn.
`Ne Höhle sieht er und geht rein: 
Hier ist er Mensch, hier darf er sein!

Geschafft und müde sein Gesicht,
doch lebensmüde ist er nicht:
Denn die Berührung und der Schlaf,
das Fladenbrot und die Karaff‘,
die warme Stimme, klare Worte,
das ist wohl alles von der Sorte,
dass der Elia, grad‘ am Ende,
für sich nochmal vollzog die Wende
zu Lebens-Wunsch und Lebens-Kraft,
so dass er es tatsächlich schafft,
die Wüstentage durchzustehn,
den langen, bittren Weg zu gehn
bis zu der Höhle, die ihn birgt.
Das alles hat sein Gott bewirkt.

Nun spricht Gott den Elia an: 
„Tritt vor die Höhle, und sodann
will ich persönlich zu Dir kommen!“
Elia, ganz von allem noch benommen,
tritt vor die Höhle, und er meint,
dass Gott ihm wohl jetzt gleich erscheint.

Da kommt ein Sturm, die Felsen fliegen,
was grad noch stand, kommt jetzt zu liegen.
Vom Eingang sieht es der Prophet.
Ach, wie es ihm beim Zuschaun geht!
Doch dabei wird ihm sehr, sehr klar,

dass Gott in diesem Sturm nicht war.

Da plötzlich bebt die Erde sehr,
Elias Herz, das bebt noch mehr.
Und trotzdem spürt er, so wie eben:
Gott ist auch nicht in diesem Beben.

Dann fegt noch durch das Tal ein Feuer,
mit hohen Flammen, ungeheuer!
Und wieder ist‘s Elia klar,
dass Gott auch nicht im Feuer war.

Und dann ist plötzlich alles still.
Ja, es beginnt in leisem Stil,
ein sanftes Sausen sich zu melden,
so gar nicht Klang der starken Helden,
nein, sehr behutsam und ganz zart,
wie er‘s wohl nie vernommen hat,
verhüllt‘s Gesicht an diesem Ort,
denn jetzt, jetzt spürt er: Hier ist Gott!

Gott spricht zum Propheten: „Was
war es denn, mein Guter, das
Dich denn führt‘ an diesen Ort
zu mir hierher, zu Deinem Gott?“

Da bricht es aus Elia raus,
ja, all sein Eifer, Angst und Graus,
Verfolgung, Einsamkeit und Not,
und all das nur für seinen Gott. 

Und Gott, er lässt ihn all das sprechen,
der Wort-Strom soll nicht unterbrechen,
bis alles raus ist, was ihn quält
was so zu seinen Lasten zählt.

Am Schluss der Klagen greift nun Gott
noch einmal länger jetzt das Wort:
Nach des Propheten Flucht vor Streit,
nach Wüste und nach Einsamkeit,
da ist es nun genug mit Ruhn:
Gott hat drei neue Jobs zu tun.
Drum soll er hier nicht länger stehn,
sich anschicken, zurück zu gehn.

Eins von den dreien lässt ihn hoffen:
Ja, Gott sagt dem Propheten offen,
wen er als Nachfolger benannt
für dieses sein Propheten-Amt.
Elia soll nun jenen finden,
um ihm den neuen Job zu künden.



Jetzt ist Elia auch bereit
zum Rückweg aus der Einsamkeit.
Nach Eifer, Hochmut, Angst, am Boden,
da hat ihn Gott sanft aufgehoben
und ihn gestärkt für manchen Schritt
auf seinem Weg – und Gott geht mit. 

Nun frag ich Dich ganz unumwunden:
Hast Du Dich denn wohl selbst gefunden
im Auf und Ab von diesem Mann?
Und falls Du dies bejahst, na, dann
ist klarer auch, was Deine Seele
jetzt brauchen könnt‘. Drum bitte wähle ...

Zwei Berge waren hier benannt: 
Der Karmel, nicht so sehr bekannt.
Mit Glaubens-Eifer und mit Morden
ist er zum Hochmut-Berg geworden.

Und dann der Horeb, ganz weit weg,
Elia geht `nen langen Weg,
erfährt dort Gott ganz still und leise
auf eine sanfte, zarte Weise.
Die richtet den Gefallnen auf.
Elia geht gestärkt darauf.

Der Horeb ist der Gottesberg.
Ja, still ist Gott so gern am Werk.

Ein Gottesberg, schließt dies Gedicht,
das ist der Karmel sicher nicht.


