A J19: Predigtgedanken von P. Karl Borst - 7. August 2005


Die Stille der Gottesbegegnung

Elija und die Propheten des Baal

Ich möchte heute über die Lesung nachdenken. Der Prophet Elija darf eine Gottesbegegnung erleben. Doch fragen wir zuerst nach dem Grund dieser Begegnung, schauen wir auf den gesamten Text, in dem die heutige Lesung steht.
Elija kämpft gegen die Propheten des Baals, auf deren Seite die Königin Isabela steht und inzwischen auch viele aus dem Volk Israel. Er schlägt vor, dass jeder seinem Gott ein Opfer darbringt, dessen Gott das Opfer annimmt, der ist der wahre Gott. Das Opfer des Elija wird angenommen, Baal dagegen reagiert auf das Rufen seiner Propheten nicht. Elija lässt nun alle Propheten des Baals töten. 
Die Königin hört davon und drohte ihm den Tod an. Elija flieht zu dem Gottesberg Horeb. „Doch das Wort des Herrn erging an ihn: Was willst du hier, Elija. Er sagte: Mit leidenschaftlichem Eifer bin ich für den Herrn, den Gott der Heere, eingetreten weil die Israeliten deinen Bund verlassen haben, deine Altäre zerstört und deine Propheten getötet haben. Ich allein bin übrig geblieben und nun trachten sie mir nach dem Leben.“ Elija spricht seine Enttäuschung über den Herrn aus, seine Worte sind wie eine Anklage.

Elija erlebt seinen Herrn

Nun folgt der Text der heutigen Lesung. Elija geht zum Gottesberg Horeb. Er übernachtet in einer Höhle. Er zieht sich zurück und versteckt sich. „Doch das Wort des Herrn erging an ihn: Komm heraus, und stell dich auf den Berg Horeb! Da zog der Herr vorüber. Ein starker, heftiger Sturm, der die Berge zerriss und die Felsen zerrbrach, ging dem Herrn voraus. Doch der Herr war nicht im Sturm.“
Die Israeliten wie die anderen Völker brachten Stürme, Gewitter, gewaltige Feuer, Erdbeben mit ihren Göttern in Verbindung. Sie glaubten, so offenbaren sich diese, zürnen und strafen. Doch der Herr war nicht im Sturm, nicht im Feuer und nicht im Erdbeben. Aber „nach dem Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln“, wörtlich übersetzt: „leise Stimme der Stille“ oder auch „Flüstern eines leisen Wehens“. Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber übersetzt: „in einem verschwebenden Schweigen“. „Als Elija es hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel, trat hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle.“
In diesem leisen Säuseln, in der leisen Stimme der Stille, in diesem verschwebenden Schweigen erkannte und erlebte Elija die Nähe des Herrn. Er verhüllte das Gesicht, denn die Alten hielten es für gefährlich, dem Herrn zu begegnen oder ihn zu erleben. Der Richter Gideon sagte, als er vom Herrn zum Richter und Retter Israels berufen wurde: „Weh mir, Herr und Gott, ich habe den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen (Rich 6:22).“
Nachdem der Herr an Elija vorbeigegangen war sagt er: „Was willst du hier? Geh deinen Weg durch die Wüste zurück.“ Das heißt: nimm deine Sendung und Aufgabe wieder auf, tue, was ich dir sage: Du bist mein Prophet und ich bin bei dir.

Begegnung des Herrn in der leisen Stimme der Stille

Gottesbegegnung. Wir nehmen das Wort „Gott“ oft und gedankenlos in den Mund. Wir Priester reden von ihm wie von einer alltäglichen Sache. Elija spricht Gott als den Herrn an. „Das Wort des Herrn erging an ihn. Der leidenschaftliche Eifer des Herrn, den Gott der Heere. Der Herr zog an ihn vorüber.“ Es ist eine viel persönlichere Rede als unser Sprechen von Gott.
Der Herr ist da, mir nahe auch wenn ich ihn nicht sehe oder höre. Aber diese Nähe spüre und erkenne ich nicht im Lärm meiner Umgebung, in dem beständigen Beschäftig- oder Unterwegssein. Der Herr fährt nicht wie ein vernichtender Sturm durch die Zeiten, was wir uns manchmal wünschen würden. Er ist da in der Stille, redet in der Stille mit leiser Stimme. Er ist in einem Geschehen anwesend, in dem sanften Säuseln.
Im Stille-Werden kann ich den Herrn erahnen, wie ich die Nähe eines Menschen erahne, obwohl ich ihn noch nicht sehe. Wie Kranke die Nähe eines Besuchers spüren, obwohl sie die Augen geschlossen halten oder leicht schlummern. - In der Stimme der Stille vernehmen und erahnen wir den Herrn.
Diese Erzählung von der Begegnung des Propheten Elija mit dem Herrn am Berg Horeb war für die Israeliten von besonderer Bedeutung und ist es auch für uns. Sie zeigt auf: Der Herr ist wahrhaft der, der zu Moses sagte: Ich-bin-der-Ich-da-bin.
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