
Die Mitte der Nacht ist der Anfang des Tages 
 
Und Ahab berichtete Isebel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten 
Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und 
ließ ihm sagen: Die Götter sollen mich strafen, wenn dein Leben morgen um diese 
Zeit nicht dem Leben jener gleich ist. 
Elia geriet in Angst, brauch auf und lief weg, um sein Leben zu retten. Er kam nach 
Beerscheba in Juda und ließ dort seinen Diener zurück. Er selbst ging eine 
Tagereise weit in die Wüste hinein. Dort setzte er sich unter einen Wacholderstrauch 
und wünschte sich den Tod. Er sagte: Nun ist es genug, Herr. Nimm mein Leben; 
denn ich bin nicht besser als meine Väter. 
Dann legte er sich unter den Wacholderstrauch und schlief ein. Doch ein Engel 
rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss! Als er um sich blickte, sah er neben 
seinem Kopf Brot, das in glühender Asche gebacken war, und einen Krug mit 
Wasser. Er aß und trank und legte sich wieder hin. 
Doch der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal, rührte ihn an und sprach: Steh auf 
und iss! Sonst ist der Weg zu weit für dich. Da stand er auf, aß und trank und 
wanderte, durch diese Speise gestärkt, vierzig Tage und vierzig Nächte bis zum 
Gottesberg Horeb. 
Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Doch das Wort des Herrn 
erging an ihn: Was willst du hier, Elia? 
Er sagte: Mit leidenschaftlichem Eifer bin ich für den Herrn, den Gott der Heere, 
eingetreten, weil die Israeliten deinen Bund verlassen, deine Altäre zerstört und 
deine Propheten mit dem Schwert getötet haben. Ich allein bin übrig geblieben und 
nun trachten sie auch mir nach dem Leben. ... 
Der Herr antwortete ihm: Geh deinen Weg durch die Wüste zurück und begib dich 
nach Damaskus! Bist du dort angekommen, salbe Hasaël zum König über Aram! 
Und Jehu, den Sohn Nimischs zum König über Israel und nimm Elisa, den Sohn 
Schafrats zum Propheten an deiner Seite.  1. Könige 19,1-16 
 
 
Die Mitte der Nacht ist der Anfang des Tages – so lautet das Thema des 
Seelsorgeseminars, das ich am nächsten Wochenende in Stuttgart halte. Es geht um 
Seelsorge an Menschen, die an einer Depression erkrankt sind. Depression ist eine 
weit verbreitete nicht zu unterschätzende Krankheit. Bei etwa 20 Prozent der 
deutschen Bevölkerung wird im Laufe des Lebens eine Depression diagnostiziert. 
Frauen sind doppelt so häufig betroffen wie Männer. Verlust von Interesse und  
Freude, länger andauernde depressive Stimmungen und verminderter Antrieb sind 
die Hauptsymptome. Aber auch Schlafstörungen, Rückenschmerzen, verminderte 
Konzentrationsfähigkeit, fehlender Appetit, Gefühle von Wertlosigkeit und 
pessimistische Zukunftsperspektiven können Anzeichen für eine Depression sein. Oft 
wird die Krankheit gar nicht erkannt. Dabei können Antidepressiva und 
Psychotherapie eine wirksame Hilfe sein. 

Ich möchte heute Morgen einen Menschen aus der Bibel zu Wort kommen lassen, 
der auch in eine Depression geraten ist und daraufhin die Seelsorge Gottes erfährt. 
Es ist der Prophet Elia. Elia übt seinen Prophetenberuf mit Leidenschaft aus. Für ihn 
sind Person und Auftrag eine Einheit und darum und darin wächst er über sich selbst 
hinaus. Er hat schier Übermenschliches geleistet. Er hat als einziger den Glauben 
seiner Väter gegen die Übermacht heidnischer Priester verteidigt. Und so fordert er 
ein Gottesurteil auf dem Berg Karmel heraus, in der Mitte ein riesiges Rinderopfer 
auf dem Altar, und dann die Wetten-dass-Frage: Wer bekommt sein Opfer 
angezündet durch Blitz vom Himmel? Die achthundertfünfzig Propheten der 
ausländischen Prinzessin Isebel oder der eine, der einzige Elia? Das wird im ersten 
Buch der Könige, Kap. 18 fast schon karrikaturenhaft geschildert, wie die Propheten 
den Altar verzückt umtanzen und ihren Götzen Baal um Hilfe bitten. Elia dagegen 
steht ganz gelassen da und schaut ihnen zu. Er weiß sich auf der richtigen Seite. 
Und er hat Erfolg: Elias Opfer fängt Feuer vom Himmel, Elias Gott erweist sich als 



der Lebendige. Und die Falschmünzer der Religion, die heidnischen Baalspropheten 
werden umgebracht, alle hintereinander.  

Eigentlich hätte Elia triumphieren können. Auch die Drohung der Isebel, die jetzt 
natürlich beleidigt ist, weil ihre lieben Propheten umgebracht worden sind, hätte ihm 
nicht viel ausmachen brauchen nach so einem mächtigen Zeugnis, dass Gott auf 
seiner Seite ist. Er könnte als Glaubensheld und Sieger im Kampf um die Wahrheit 
strahlen. Aber es kommt anders.  

Lesung 

Und er ging hin in die Wüste eine Tagesreise weit und setzte sich unter einen 
Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach: "Es ist genug, nimm nun Herr, 
meine Seele, ich bin auch nicht besser als meine Väter und Mütter". Und er legte 
sich hin und schlief unter dem Wacholder, um zu sterben.  

Lebensmüdigkeit ergreift Elia. Nie mehr aufstehen müssen, nicht mehr wach werden. 
Und wer schon mal aus einer Betäubung nach einer schweren Operation wieder sich 
ins Leben tastet und spürt beim langsamen Wachwerden die Nerven, wie sie weh tun 
und schmerzen, der erinnert sich vielleicht an die eigene Unschlüssigkeit, ja das stille 
Wünschen, doch wieder zurücksinken zu dürfen in den Schlaf. Wo 
Nichtmehrwachwerden Erlösung ist. Unsere Sehnsucht, nicht mehr zuständig zu 
sein, nicht mehr merken müssen, nicht mehr reagieren müssen, nicht mehr dies und 
jenes bedenken sollen, stattdessen einfach vergessen dürfen - mich vergessen 
dürfen, mich los sein dürfen, schlafen dürfen, sterben dürfen. Müdigkeit ist nicht 
immer nur Zeichen von körperlicher Erschöpfung. Müdigkeit kann auch ein Zeichen 
innerer Abwehr und Flucht sein. „Ich mag diese Situation nicht mehr ertragen, ich 
mag das nicht mehr hören.“ Darum überfällt mich die Müdigkeit, die meine 
Aufmerksamkeit mindert, so dass ich das Unangenehme nicht mehr wahrnehme. Es 
ist die Müdigkeit der Jünger im Garten Gethsemane, die Angst und Trauer entfliehen 
wollen und lieber schlafen. Elia ist auf einer doppelten Flucht. Er flieht vor der 
Königin und noch mehr flieht er vor der Situation, in der er sich befindet. Und so 
findet der Prophet sich wieder in einer tiefen Depression, in der dunklen Nacht. 

Aber die Seelsorge Gottes findet ihn, in Gestalt eines Engels: ein Engel rührte ihn an 
und sprach: Steh auf und iss! Als er um sich blickte, sah er neben seinem Kopf Brot, 
das in glühender Asche gebacken war, und einen Krug mit Wasser. Er aß und trank 
und legte sich wieder hin. Dem müden und ausgebrannten Elia wird keine 
Ermahnung zuteil, raff dich auf, es ist alles nicht so schlimm. Er bekommt auch keine 
klugen Ratschläge. Und er wird nicht weggeschickt oder in einen anderen 
Arbeitsbereich versetzt. Die erste Anknüpfung beim müden Elia ist ganz elementar: 
Da ist etwas zu essen und zu trinken. Du bekommst etwas. Du musst jetzt nichts tun. 
Elia wird versorgt. Er erfährt mütterlich-väterliche Fürsorge. Der Mensch in seiner 
Bedürftigkeit wird angesprochen. Tue deinem Leib etwas Gutes, damit deine Seele 
darin wohnen kann.  
Ist jetzt alles wieder gut? Nein noch nicht ganz. 
Elia aß und trank und legte sich wieder hin. Elia wird in seiner Müdigkeit akzeptiert. 
Er darf zunächst tun, was er am liebsten möchte: ausruhen und schlafen. Seine 
doppelte Flucht wird für richtig und angemessen gefunden und doppelt akzeptiert. 
Die in seinem stressgefüllten Leben unterdrückten Impulse und Bedürfnisse nach 
Ruhe und Entspannung dürfen endlich einmal Raum haben. 
 
Aber das ist noch nicht die Heilung. Zuviel Schlaf ist ja auf längere Sicht für die 
Depression kontraproduktiv, weil die für die Stimmungsaufhellung so wichtige 
Serotoninbildung im Schlaf unterbrochen wird. Doch der Engel des Herrn kam zum 
zweiten Mal, rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss! Sonst ist der Weg zu weit für 
dich. Kann die erste Speisung als Stillung des vergangenen Hungers werden, so ist 
die zweite Speisung Kräftigung für den Weg, den Elia zur Gesundwerdung vor sich 



hat. Und Elia macht sich auf den Weg, 40 Tage und 40 Nächte bis zum Gottesberg 
Horeb. Hier wird etwas Grundsätzliches angesprochen. Gegenüber aller Ungeduld, 
die wir immer haben, wenn uns etwas bedrängt und stört, gegenüber aller Eile, mit 
der die Probleme schnell gelöst werden sollen: Lösung von Konflikten, Therapie und 
Heilung brauchen ihre Zeit. So wie die innere Ermüdung sich nicht in Tagen, sondern 
in Wochen, Monaten, ja Jahren aufgebaut hat, so ist die Heilung von der Depression 
nicht im Nu zu erreichen, auch wenn wir uns das noch so sehr wünschen. Die 
Heilung ist nicht wie ein Medikament, das gleich nach der Einnahme wirkt, und dann 
wieder ran an die Arbeit. Der Prophet wird in Distanz zu dem geführt, was er bisher 
getan hat. Und das dauert: 40 Tage und 40 Nächte – in der Bibel eine symbolische 
Zahl – sie drückt etwas Ganzes aus. Elia ist nicht nur eine  lange Zeit unterwegs, es 
beginnt ein neues Leben.  
Und noch etwas Wichtiges, Elia läuft, 40 Tage. Laufen ist etwas ganz Hilfreiches bei 
Depressionen. Ich hatte in Frankfurt als Folge eines Bandscheibenvorfalls eine 
längere Phase, wo ich nicht arbeiten konnte. Diese Situation und die dauernden 
Schmerzen haben mich damals in eine Depression geführt. Und neben hilfreichen 
Medikamenten waren damals die Spaziergänge für mich Arzenei, manchmal auch 
nachts, aber noch besser tagsüber im Park: Laufen, Laufen, Laufen. Laufen kann ein 
Segen sein. 
 
Ziel ist der Berg Gottes, der Horeb, wo ihm Gott begegnet. Und wieder hält die 
biblische Geschichte eine erstaunliche Lebensweisheit bereit. Elia erlebt gewaltige 
Naturphänomene: Ein starker, heftiger Sturm, der die Berge zerriss und die Felsen 
zerbrach, ging dem Herrn voraus. Und dann kam ein Erdbeben und ein Feuer. Aber 
immer wieder wird gesagt, dass Gott nicht diesen gewaltigen Naturereignissen war. 
Erst danach heißt es: Nach dem Feuer kam ein sanftes, stilles Säuseln. Als Elia es 
hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel, denn er spürte, dass Gott ihm begegnete. 
Das muss wie eine sanfte, liebevolle Kritik am Propheten verstanden werden. Er der 
auf dem Berg Karmel Feuer vom Himmel erbat und für ein riesiges Blutbad unter den 
abgöttischen Propheten sorgte, erfährt Gott in einem sanften stillen Säuseln. Sein 
Glaube und seine Gotteserfahrung erhalten eine heilsame Korrektur. 
 
Am Horeb angekommen, wird er zuerst von Gott gefragt: Was willst du hier? Und er 
darf noch einmal seinen Kummer erzählen. Das ist ein Grundprinzip der Seelsorge: 
Einer muss sich erst einmal aussprechen können. Er muss genug geklagt haben, 
ehe der Trost angenommen werden kann und wirksam wird.  Aber es geht noch 
weiter, seelsorgerliche Annahme ist kein behagliches Ausruhen, wenn noch Kräfte 
vorhanden sind.  
 
Elia wird an seine Arbeit zurückgeschickt. Geh deinen Weg durch die Wüste zurück. 
Er bekommt noch einmal etwas Zeit. Aber er bekommt noch mehr. Gott gibt ihm 
einen konkreten Auftrag. Der Prophet wird nicht zum alten Eisen geworfen, 
ausgebrannt und unbrauchbar. Gegenüber seiner alten Lebenseinschätzung „Ich 
kann nicht mehr“ erhält er zwei begrenzte Aufträge, er soll zwei Könige salben. Er 
bekommt eine Aufgabe, die ihm erreichbar und möglich ist. Zu große Erwartungen, 
zuviel Selbstzumutung, Allmachtsgefühle von Helfern führen zur Erschöpfung. Aber 
eine begrenzte Aufgabe – nicht ganz Israel retten – sondern diese beiden Könige 
salben, das ist für Elia machbar.  Wer sich für alles und jedes zuständig fühlt, muss 
auf die Dauer scheitern. Elia wird entlastet. Er darf weniger tun.  
Und er bekommt noch mehr, er bekommt Elisa als Schüler an die Seite Elia ist nicht 
mehr allein. Menschliche Nähe ist für Depressive unentbehrliche Medizin. Und so 
bricht für Elia ein neuer Tag an.  
 
Die Mitte der Nacht ist der Anfang des Tages. Die Depression klingt ab. Es kann 
wieder hell werden. Es braucht seine Zeit, es braucht viel Verständnis und Nähe. 
Und es braucht auch ganz menschliche Engel, die Gott sendet, um einander 
beizustehen, zu trösten und zu stärken. Amen   Hans-Ulrich Hofmann 


