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Hunger 
Predigt am 23. März 2014, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
3. Sonntag der Passionszeit - Okuli 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
  
Bedrängt von den Suchtruppen der Königin Isebel, vielleicht aber auch von dem vielen Blut, das 
an seinen Händen klebt, legt sich Elija unter einen Ginsterstrauch und wünscht sich nur eines: zu 
sterben. 
Bald schläft er ein. Ob Elija Albträume hat? Plagt ihn sein Gewissen ob des Massakers an den 
Baalspriestern? Warum ist gerade dieser unbändige Prophet seines Lebens überdrüssig geworden? 
Es träumt Elija von einem urwüchsigen, gottesfürchtigen und verwegenen Mann – einem Drauf-
gänger in Gottes Namen. Wirr reihen sich viele Bilder aneinander: 
Volk Israel, welchem Gott willst du dienen, dem einen, wahren Gott Jahwe oder dem Baalsgott? 
Zwei Feuerstellen, zwei Stiere – zur Opferung bereits geschlachtet. 
Tanzende und schreiende Baalspriester. 
Hunderte von getöteten Baalspriestern – Totenstille. 
Nasses Holz, nasser Stier und Feuer, das auf beides herabstürzt und es verzehrt. 
Ein flüchtender Gottesmann, er rennt gen Süden, in Richtung der Wüste Judäas – er nimmt Reissaus vor einer 
wütenden und mächtigen Königin. 
Er verspürt Hunger, tiefsitzenden, nagenden Hunger. 
 
Plötzlich berührt ihn ein Engel und spricht zu ihm: Steh auf, iss und trink! Und Elija nimmt das 
geröstete Brot und das Wasser, isst und trinkt – und legt sich wieder hin. Abermals weckt ihn der 
Bote und gebietet Elija, er solle essen und trinken, denn der Weg, der vor ihm liege, sei noch 
weit. 
Als Elija sich unter den Ginsterstrauch gelegt hatte, war er ohne Perspektive, hatte sein Leben 
keinen Sinn mehr, war sein Hunger nach Leben erloschen: Elija war zu Tode erschöpft. 
In der Begegnung mit dem Engel erfährt er eine Aufforderung und Zusage zugleich: Steh auf, iss! 
Brot und Wasser verstehe ich hier als Zeichen für den Zuspruch aller Zusprüche: Lebe! Mach 
Dich auf, den Weg Deines Lebens weiterzugehen. 
Elija erhält diesen Zuspruch gleich zweimal, ehe er sich aufmacht, 40 Tage durch die unwirtliche 
Gegend der judäischen Wüste bis in das Gebiet des Sinai zu wandern. Für die atemberaubende 
Schönheit dieser Gegend hatte Elija wohl kaum ein Auge. 
Elija erfährt keine Blitzheilung, keine Instantlösung seiner Lebenskrise – er durchschreitet eine 
öde Zeit, eine karge Gegend. So können sich grundstürzende Lebenskrisen darstellen, anfühlen. 
 
Endlich am Horeb angekommen zog er sich in eine Höhle zurück und schlief erst einmal die 
Nacht über. Im Buch 1Kön im 19. Kapitel wird die Geschichte des Elija weiter erzählt: 
9 Und sieh, da erging an ihn das Wort des Herrn, und er sprach zu ihm: Was tust du hier, 
Elija?  10 Und er sprach: Ich habe wahrlich geeifert für den Herrn, den Gott der Heer-
scharen! Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre haben sie nie-
dergerissen und deine Propheten haben sie mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein 
bin übrig geblieben, sie aber haben danach getrachtet, mir das Leben zu nehmen. 11 Da 
sprach er: Geh hinaus und stell dich auf den Berg vor Gott! Und sieh - da ging Gott vo-
rüber. Und vor Gott her kam ein grosser und gewaltiger Sturmwind, der Berge zerriss 
und Felsen zerbrach, in dem Sturmwind aber war Gott nicht. Und nach dem Sturmwind 
kam ein Erdbeben, in dem Erdbeben aber war Gott nicht. 12 Und nach dem Erdbeben 
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kam ein Feuer, in dem Feuer aber war Gott nicht. Nach dem Feuer aber kam das Flüs-
tern eines sanften Windhauchs. 13 Als Elija das hörte, verhüllte er sein Angesicht mit 
seinem Mantel. (1Kön19, 1-13a) 

 
Amen. 
 
Elija hat geeifert für Gott, hat sich ereifert für diesen einen Gott des Volkes Israel. 
Elijas Leben war gekennzeichnet von einem schier unstillbaren Hunger nach diesem Gott. 
Ganz anders schien es um das Volk Israel bestellt zu sein: Sie kehrten sich von ihrem Gott ab 
und trachteten danach, ihren Appetit bei anderen Göttern zu stillen. 
Der Hunger Elijas steht dem Appetit des Volkes Israel gegenüber, und zwar diametral. 
 
Hunger, so das Grimm’sche Wörterbuch, bezeichnet eine starke Begierde nach Nahrung. An-
ders der Appetit, der als blosser Reiz nach Speise zu verstehen ist. 
Hunger ist demnach der drängendere und existenziellere Begriff. Er reicht ans Eingemachte, an 
die Substanz. 
Wir verwenden den Begriff in unserer Alltagssprache sehr häufig, spätestens dann, wenn der Ma-
gen knurrt, wenn es kurz vor Mittag ist: ‚Jetzt muss ich was essen, ich habe einen Bärenhunger!’ 
Es gibt die Verpflegung für den ‚kleinen Hunger’ zwischendurch und manchmal leiden wir unter 
einem ‚Hungerast’. Sitzen wir dann am Tisch vor einem wunderschön angerichteten Teller voll 
von wohlriechenden Köstlichkeiten, dann wünschen wir uns gegenseitig ‚einen guten Appetit’! 
 
850 Millionen Menschen leiden unter Hunger: Ihnen fehlt jede Grundlage, sich so zu ernähren, 
dass eine normale Entwicklung in körperlicher, geistiger, intellektueller und sozialer Hinsicht 
möglich ist. Nicht der Appetit quält diese Menschen, sondern existenzieller Hunger. 
Hunger ist eine Schande, denn er ist auch das Resultat ungleicher Verteilung und gleichzeitiger 
Weigerung der Satten, sich von einem Teil ihres Überflusses zu trennen. 
Hunger ist eine Schande, denn er ist auch das Resultat mangelnder Verantwortung derjenigen, die 
entscheiden können, was sie essen wollen. 
 
Ich stehe hier und rede zu Ihnen; 
‚Ich bin nur eine Predigt, ich würde ja gerne etwas gegen den Hunger in dieser Welt tun’ – aber 
was und wie bitte? 
Angesichts, also von sattem zu hungerndem Angesicht, angesichts des immensen Hungers auf 
dieser Welt wäre Ohnmacht und Kapitulation das Gebot der Stunde. Ohnmacht hier bei den 
Satten – ich kann ja eh nichts dagegen tun – und Kapitulation dort bei den Hungernden – mir 
wird nicht geholfen. 
Elija erachtete sich wohl auch als ohnmächtig gegenüber dem, was er getan hatte – und er sah 
keine Perspektive vor sich. Deshalb legte er sich unter den Ginsterstrauch und wollte nicht mehr 
leben. Er kapitulierte: Lieber tot als ohnmächtig. 
Doch Elija wurde aus seinem lethargischen Schlaf geweckt, empfing zweimal Brot und Wasser 
und war soweit gestärkt, dass er sein Leben fortsetzen konnte. Das ist aber nur der eine Teil der 
Stärkung Elijas. Der andere Teil liegt in der Begegnung mit dem Engel: Nur weil dieser Bote dem 
erschöpften Elija begegnete, konnte er dem Propheten die Zusage geben, dass er leben darf, le-
ben soll: Steh auf! 
850 Millionen Menschen hungern auf unserem Planeten, auch jetzt, während ich hier rede. Aber 
sie sind weit weg, die Chance, einem von ihnen zu begegnen, ist praktisch gleich Null.  
Stellen Sie sich vor, wir alle bekämen einen hungernden Menschen an die Hand, wenn wir Ein-
kaufen gingen. Derselbe Hungernde sässe auch bei uns zu Tisch, wenn wir essen würden. 
Was würde sich ändern? 
Wie ginge ich damit um? 
Wie würde ich das erklären, was ich tue und was ich lasse? 
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Würden wir es wagen, Nahrungsmittel wegzuwerfen? 
Der hungernde Mensch würde nicht drohen, nicht mahnend den Zeigefinger erheben und auch 
nicht zu einer moralisierenden Rede ansetzen. Er würde nur dastehen, uns ansehen – von Ange-
sicht zu Angesicht. 
Doch diese Art von Begegnung fehlt den meisten von uns. Menschen, die Derartiges erlebten, 
berichten, dass ihnen dadurch die Augen für Wesentliches geöffnet wurden. 
Nicht unser schlechtes Gewissen soll hier geweckt werden, sondern das Bewusstsein unseres 
Tuns und unseres Unterlassens.  
Nicht unsere Schuld soll betont sein, sondern der Zuspruch an uns als Täter und Unterlasserin-
nen. 
 
Als Elija am Berg Horeb angekommen war und sich ausgeschlafen hatte, da sprach ihn Gott an 
und fragte, was er hier wolle. Und Elija erzählte ihm sein Leben, von seinem Wüten und Morden, 
von seinem Eifern und Getriebensein. 
Keine Bestrafung folgte diesem Lebensbericht. 
Im Gegenteil: Gott ging vorüber! Gott zeigte sich Elija in seinem Wirken. Und Gott war dort 
zugegen, wo es Elija am wenigsten erwartete: in einem sanften, flüsternden Windhauch. 
Und was tut Elija im Angesicht dieses sanften Windhauches? Er verhüllt sein Gesicht mit dem 
Mantel – er wagt nicht, sein Gesicht diesem sanften Windhauch ungeschützt auszusetzen. 
 
Unser Appetit nach Leckereien aller Art ist grenzenlos, der Appetit nach Macht und Geld lässt 
oft das Augenmass vermissen, unser Appetit nach Zerstreuung und schnellem Genuss scheint 
unersättlich. 
Und gleichzeitig sind wir doch auch Hungernde und Dürstende nach Sinn in unserem Leben, 
nach Erfüllung unseres Daseins, nach gelingendem Miteinander. Diese Formen des Hungers 
vermögen wir nur sehr schwer zu stillen, zuviel Aufmerksamkeit nehmen die vielen kleineren und 
grösseren Appetithäppchen in Anspruch. 
So sind wir satte Hungernde und leiden bisweilen an Mangelernährung im übertragenen Sinne: 
Mangel an Rücksicht und Respekt, Mangel an Genügsamkeit, Dankbarkeit und Demut. 
Aber auch hier soll nicht an das Gewissen appelliert werden, soll kein Moralfinger mahnend in 
die Luft erhoben werden. 
Nein! Vielmehr geht es um die Einsicht eines inneren Zusammenhangs: 
Als in so mancher Hinsicht Gesättigte könnten wir durchaus jenen Menschen helfen, die an 
Hunger im existenziellen, effektiven Sinne des Wortes leiden. Gelänge uns das, bestünde die 
Möglichkeit, jenem Hunger in unseren Breitengraden etwas Nahrung zu geben, der nach Sinn, 
Erfüllung und gelingendem Miteinander schreit. Dadurch würde die Möglichkeit geschaffen, bei-
den Erscheinungen des Hungers entgegentreten zu können. 
 
Elija wurde sich des Wirkens Gottes im sanften Windhauch gewahr. Ich möchte daraus einerseits 
erkennen, dass nicht vor allem das Laute, das Donnernde und das Bebende entscheidende Ver-
änderungen bewirkt, sondern das Sanfte und Behutsame ebenso effektiv sein kann. 
Andererseits möchte ich in der Gottesbegegnung des Elija ungemein viel Trost und Zuspruch 
sehen: Gott erweist sich als so undenkbar anders, als überraschend anders, dass ich darauf ver-
traue, trotz meines zügellosen Appetits und meines unstillbaren Hungers ein Gegenüber für Gott 
zu sein. 
Dieses Vertrauen befreit mich dazu, den vielen Hungernden und Dürstenden auf meine Weise 
hilfreich zu sein. Gerade weil ich nicht die Macht dazu habe, auf einen Schlag alle Menschen satt 
zu machen, wage ich meine kleinen, unscheinbaren Schritte, Tag für Tag. Im Vertrauen auf die 
Kraft des sanften Windhauchs. 
 
Amen. 


