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Elia und der Engel, der Greis und der Tod 

1.Kön 19,1- 8  

Und Ahab sagte 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 
mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du 
diesen getan hast! 
Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach 
Beerscheba in Juda und ließ seinen Diener dort. 
Er aber ging hin in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich 
unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach: Es ist 
genug, so nimm nun, HERR, meine Seele; ich bin nicht besser als meine 
Väter. 
Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel 
rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iß! 
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. 
Und der Engel des HERRN kam zum zweitenmal wieder und rührte ihn an 
und sprach: Steh auf und iß! Denn du hast einen weiten Weg vor dir. 
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. 
 
1 
Jemand ist am Ende. Jedenfalls fühlt es sich für ihn so an. 
Dieser Jemand ist ein starker, entschlossener, wirkmächtiger Mann, der 
Prophet Elia. 
Gerade hatte er im Namen Gottes die falschen Priester besiegt und beseitigt, 
einen ungeheuren, in unseren Augen grausamen, Sieg errungen – und nun 
ist er dennoch am Ende, hat genug vom Leben, ist lebensmüde. 
Zugleich hat er Angst, fürchtet um sein Leben. Er resigniert, gibt auf, bleibt 
stehen, will nicht mehr weiter, legt sich hin, um zu sterben. Es kommt der 
kleine Bruder des Todes, der Schlaf. 
Wer schläft, zieht sich in seine eigene Welt zurück. 
Doch im Schlaf trifft er einen Engel. Träumt er? Jedenfalls holt ihn der zurück 
ins Leben. 
Er berührt ihn. Er weckt ihn auf. Er zeigt ihm Brot und Wasser. 
Doch noch einmal schläft er ein. Der zweite Schlaf, der Schlaf der Genesung. 
Ein zweites Mal hört er die Aufforderung: 
Steh auf und iss. Denn du hast einen weiten Weg vor dir. 
Jetzt kann er aufstehen, essen und trinken. Und wieder weiter gehen. 
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2 
Ich stelle daneben eine andere, griechische Geschichte. Statt einem Engel 
trifft hier einen den Tod. Ein alter Mann ist lebensmüde, er hat genug. Bei ihm 
ist die Vorgeschichte nicht so dramatisch, nicht so gewaltsam wie bei Jesaja. 
Er war nur, wie so oft, Holz sammeln. 
 
Die Geschichte vom Greis und dem Tod aus den Fabeln des Äsop:1 
 
Ein Greis fällt einst Holz, lud es sich auf und ging eine lange Strecke.  
Der Weg ermüdete ihn. Er lud seine Last ab und rief nach dem Tod.  
Der erschien alsbald und fragte, weshalb er ihn gerufen habe. 
Der Greis antwortete: Um mir die Last wieder aufzuladen. 
 
Was ist hier passiert? Die Geschichte ist auf’s Kürzeste reduziert. Klar 
scheint zu sein, dass der Mann sterben will. Die Last ist ihm zu schwer 
geworden. Sie ist zur Last des Lebens geworden. Sie legt er ab, indem und 
weil er nach dem Tod ruft. 
Der Tod ist langsam und freundlich. Er fragt nach, was der Mann von ihm will 
– als ob das eine Frage wäre. So, wie Jesus bei manchen 
Heilungsgeschichten einen Kranken fragt, was der von ihm wolle – als ob das 
nicht selbstverständlich wäre: Heilung, was sonst? 
 
Falls er wollte, dass der Tod ihn holte, besinnt er sich in der Zwischenzeit 
anders. Weshalb? Das Warten auf den Tod, seine Nähe, hat es ihm erlaubt, 
die Last für einen Moment abzulegen. Damit spürt er, dass die Last doch 
nicht, wie er vielleicht glaubte, mit ihm untrennbar verwachsen ist. Sein Leben 
ist nicht selbst die untragbar gewordene Last. 
Und indem er sie für kurze Zeit ablegt, kann es sich vielleicht wieder 
aufrichten. Und kann sich umsehen, was da sonst noch da ist, sieht vielleicht 
nicht mehr nur den Weg, den er zurückgelegen wollte, sondern das, was 
neben dem Weg liegt. 
Und er schöpft wieder ein wenig neue Kraft. 
 
Hans Blumenberg warnt davor, das Wunderwerk dieser Erzählung auf eine 
Moral, eine bloße Quintessenz zu reduzieren. Vielmehr macht sie 
nachdenklich und stellt diese Nachdenklichkeit selbst dar. Nachdenklichkeit 
aber lässt sich nicht auf ein Ergebnis festlegen. 
Die Fabel erzählt nichts von dem, was dem Greis durch den Kopf gegangen 
war, um den Tod als Helfer zum weiteren Tragen der Last zu bewegen, als 
sei er dazu gerufen worden. Eben durch das, worauf die Fabel verzichtet, 
																																								 																					
1 Diese Geschichte verdanke ich Hans Blumenberg, Nachdenklichkeit. Dankesrede aus 
Anlaß der Entgegennahme des Sigmund-Freud-Preises für wissenschaftliche Prosa 1980; 
in: Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung - Jahrbuch (1980) 1. Lieferung, 
Heidelberg 1980, S. 57-60.  



	 3	

gewährt sie uns den Spielraum der Nachdenklichkeit. [...] Nachdenklichkeit ist 
auch Aufschub gegenüber den banalen Resultate die uns das Denken 
gerade dann liefert, wenn nach Leben und Tod, Sinn und Unsinn, Sein und 
Nichts gefragt wird. 
 
Im Unterschied zu Jesaja bekommt der Greis nichts zu Essen und/oder 
Trinken. Aber eine Begegnung, wenn auch eine besonderer Art, findet statt, 
hier wie dort. Und ein Moment der Besinnung, der Nachdenklichkeit. Eine 
kleine, entscheidende Pause im Gang der Zeit. Eine Abschweifung, die ihm 
erst die Nähe des Todes erlaubt. Der Tod lässt ihm Zeit, gibt ihm die Zeit 
zurück. Einen entscheidenden Augenblick. Obwohl die Physikalität des Todes 
den Menschen zerstört, rettet ihn die Idee des Todes. (Irvin D. Yalom2) 
 
Die Geschichte endet hier, obwohl sie noch nicht zu Ende ist. Wie könnte es 
weiter gehen? Was könnte ihm der Tod antworten? Dass es zu spät sei? 
Wird er ihn in ein Gespräch verwickeln? Wird er ihm die Last wieder aufladen 
– warum eigentlich, kann er das (noch) nicht selbst? Oder wird er sich 
weigern? Wird er andere hinzuziehen, andere um Hilfe bitten? 
Das scheint gar nicht im Blick zu sein: dass er die Last nicht alleine tragen 
muss, wie Paulus es ja anscheinend behauptet (Gal 6,2). Muss man diese 
Last, die Last des Lebens, eben alleine tragen? 
 
3 
Vergleicht man beide Geschichten, die des Äsopschen Greises mit der des 
biblischen Elia, so fällt auf: Elia legt sich hin. Und er schläft, während der 
Greis wach zu bleiben scheint. Oder doch nicht? Ist die Begegnung mit dem 
Tod nicht erzählt wie ein Tagtraum? 

Jedenfalls kann man die Begegnung mit dem Engel als Traum verstehen. 
Denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf (Ps 127,2). 

Das Essen und Trinken scheint allerdings real zu sein. Und wenn doch nicht, 
so nährt und belebt und stärkt es im Traum so, als wäre es real gewesen. 
 
Was im Traum geschieht, verliert oft, aber nicht immer seine Wirklichkeit, 
wenn man wieder aufwacht. 
Marcel Proust, in dessen Werk und wohl auch Leben der Traum eine 
herausragende Bedeutung spielt3, beschreibt einmal, dass die materiellen 
und einfacheren Töne, die der Schlaf fabriziert hatte, dauerhafter gewesen 

																																								 																					
2 Irvin D. Yalom, Existentielle Psychotherapie. Bergisch Gladbach 2005, S. 44. Hier gibt es 
Berührungspunkte mit Ps 90,12. 
3 Vgl. Horst Dieter Rauh. Nächtliche Muse. Über Träume bei Proust. Berlin 2010. 
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seien als die  komplizierteren Ideen.4 Warum also nicht auch geträumtes 
Essen und Trinken, vom Engel zu schweigen? 
Proust weiß, dass der Schlaf mit dem Tod zu tun hat, ja, dass wir im Schlaf 
darauf warten , dass der Tod uns erlöst.5 Und der Schlaf erlöst uns auch – 
von der Identität, die wir im Wachzustand haben. Der Schlaf ist wie eine 
zweite Wohnung [...], über die wir verfügen6. Wenn man aufwacht, weiß man 
oft nicht mehr, wer man ist. Man erwacht dann aus solchem Tiefschlaf jeweils 
in einem Morgengrauen, ohne zu wissen, wer man ist, da man ja niemand ist, 
vielmehr neu und zu allem bereit, denn das Gehirn ist entleert von jener 
Vergangenheit, die das dahinter zurückliegende Leben war.7 
Sollte nicht die Erholung von der Erschöpfung bei Elia wie bei dem Greis 
nicht auch damit zu tun haben? 
 
Elia hatte es nicht unmittelbar mit dem Tod zu tun, sondern mit dem Gott, 
dem Herrn über Leben und Tod.8 Aber auch er ruft und wird gefunden.  
Und bekommt ein Ziel, ein neues Ziel: er geht nicht, wie der Greis, wieder 
nach Hause, sondern – ja, wohin geht er, wenn er zum Berg Gottes geht? 
Das wird sich zeigen. Aber er kann wissen, dass er unterwegs gesehen wird. 
 
Amen 
 
	

																																								 																					
4 Marcel Proust, Sodom und Gomorrha. Auf der Suche nach der verlorenen Zeit 4, 
Frankfurter Ausgabe. Herausgegeben von Luzius Keller, Werke II, Band 4, Frankfurt am 
Main (1999) 2. Auflage 2002, S. 565. 
5 Proust, Sodom und Gomorrha, S. 559. 
6 Proust, Sodom und Gomorrha, S. 557. 
7 Proust, Sodom und Gomorrha, S. 558. 
8 Das macht einen Unterschied, dem an einer anderen Stelle nachgegangen werden soll. 


