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Liebe Leserin, lieber Leser, 

im Kirchengemeinderat haben wir überlegt, wie wir in der Gemeinde 
untereinander und mit Ihnen allen in Kontakt bleiben können in diesen Zeiten. Ein 
Ergebnis dieser Überlegungen halten Sie nun in Händen, die erste Ausgabe der 
„Wüstenpost“. 

Wir alle erleben in diesen Wochen unsere ganz eigene „Wüstenzeit“. Wir sind 
abgeschnitten vom gewohnten Leben, oft einsam und alleine mit unseren 
Gedanken. Wenige Oasen lassen sich finden und das Ziel liegt hinterm Horizont. 
Wir wollen Sie in dieser Wüstenzeit begleiten mit geistlichen Impulsen und mit 
Informationen und Berichten aus dem Leben der Gemeinde. 

Beginnen möchte ich mit dem Propheten Elia. Sie können seine Geschichte im 
Alten Testament nachlesen ab 1. Könige 17. 

Der Wüstenweg von Eila ist in 1. Könige 19, 1-13 beschrieben: (gekürzt) 
Elia ging hin in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich unter einen 
Ginster 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 Ginster. Und siehe, ein Engel rührte ihn 
an und sprach zu ihm: Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. 
Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein 
Krug mit Wasser. 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. 
Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des 
Herrn kam zu ihm: Was machst du hier, Elia? Er sprach: Ich habe geeifert für den 
Herrn, den Gott Zebaoth; denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen und 
deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin 
allein übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. 
Der Herr sprach: Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn! Und siehe, 
der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die 
Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her; der Herr aber war nicht im Winde. Nach 
dem Wind aber kam ein Erdbeben; aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach 
dem Erdbeben kam ein Feuer; aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem 
Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. 
Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und 
trat in den Eingang der Höhle. 
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Elia – der Name ist Programm: „Mein Gott ist Jahwe“ (der Gott Israels) 
Mit diesem Bekenntnis steht Elia allerdings lange Zeit seines Lebens ziemlich 
alleine da. Er hat den regierenden König, dessen Frau, den ganzen staatlichen und 
religiösen Machtapparat und den größten Teil des Volkes gegen sich. 
Sie haben sich für einen anderen Gott entschieden, den Fruchtbarkeitsgott Baal. 
Elia sucht die Konfrontation. Er möchte allen beweisen, dass sie auf dem falschen 
Glaubensweg sind. Mit der Hilfe seines Gottes stellt er sich seinen Gegnern und 
der Übermacht von 450 Baalspriestern in einem öffentlichen Gottesurteil – und 
sein Gott gewinnt. 
Sieg auf der ganzen Linie also auch für Elia. Ein Sieg allerdings mit schrecklichen 
Folgen. Die Baalspriester bezahlen ihre Niederlage mit ihrem Leben, und Elia, eben 
noch im Siegesrausch, fällt in eine tiefe Depression. „Es ist genug, so nimm nun, 
Herr, meine Seele.“ Vielleicht kennen Sie Ähnliches. Das Schwanken zwischen 
Allmacht und Ohnmacht. Die Leere nach einem Erfolg, auf den man lange 
hingelebt hat. Das Streben, es allen zu zeigen, und die Erkenntnis, im Übereifer 
große Schuld auf sich geladen zu haben. Scham und Selbstmitleid. 
Da tut es gut, zu lesen, wie Gott mit so einem schuldigen und jämmerlichen 
Menschen umgeht und wie er ihn wieder ins Leben zurückführt. Das Erste: Er lässt 
ihn nicht allein auf dem Weg in der Wüste, in der Verzweiflung. Er sendet einen 
Engel, jemanden der zu ihm sagt: „Jetzt iss erst mal was.“ Das ist zuallererst dran. 
Keine gut gemeinten Ratschläge, sondern ein schlichtes Angebot: eine Berührung, 
Essen, Trinken und verständnisvolle Ansprache. 
Auch als Gott Elia begegnet, höre ich in seiner Frage: „Was machst du hier?“, 
keinen Vorwurf mitschwingen. Gott ermutigt diesen Menschen, sich die 
Verzweiflung, die Einsamkeit, die Angst und die Todessehnsucht von der Seele zu 
reden. Und Elia vernimmt Gott im stillen, sanften Sausen, also nicht aufbrausend 
oder vorwurfsvoll, sondern liebevoll, tröstend und ermutigend. Gott richtet Elia 
auf, dass er aus der Höhle, in die er sich eingeigelt hat, heraustreten kann und 
zurückkehren auf den Weg ins Leben. 
Auch ein frommer, gottesfürchtiger Mensch wie Elia ist also nicht davor gefeit, 
schuldig zu werden und müde. Doch Gott kann auch müde Sünder gebrauchen. 
Darum: „Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir.“ 

Bleiben Sie behütet! 
Ihr Pfarrer Gunter Weiß 

Ich bin jederzeit, vor allem in diesen Wüstenzeiten, telefonisch für Sie erreichbar 
unter der Nummer: 07153/22548 
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Kirche und Gemeinde in Coronazeiten  
Dem Aufruf: „Rogate! Betet!“, musste man einfach folgen – und so fand am Sonntag 
Rogate, dem 17. Mai 2020 nach langer Pause wieder ein Gottesdienst in unserer 
Christuskirche statt. 

Freigegeben war die Kirche für 45 Gottesdienstbesucher mit strengen Hygieneauflagen 
und nur vereinzelten Sitzplätzen in jeder zweiten Reihe. Aber trotz all dieser Einschrän-
kungen stellte sich im vertrauten Raum beim Hören auf Gottes Wort in Predigt, Schrift-
lesung und Gebet schnell ein lange vermisstes gottesdienstliches Gemeinschafts-
erlebnis ein. Die Gottesdienstbesucher und Pfarrer Weiß waren sich einig, dass 
gemeinsam Gottesdienst zu feiern, auch in dieser Form für sie eine wichtige Stärkung in 
den aktuellen, entbehrungsreichen Zeiten bedeutet. Über das Verbot des Gemeindege-
sangs tröstete Instrumentalmusik mit Geige und Klavier sowie Sololiedgesang hinweg, 
musiziert von Emilia und Andreas Baumann. 
Wer in diesen Zeiten sich ungern in öffentlichen Räumen bewegt oder aus anderen 
Gründen verhindert ist, kann die Predigt von Pfarrer Weiß und auch die „Wüstenpost“ 
nachlesen auf unserer Homepage oder in Papierform. Diese kann entweder vor dem 
oberen Eingang der Kirche oder vor dem Pfarrhaus frei zugänglich abgeholt werden. Auf 
Wunsch wird sie auch bei Ihnen vorbeigebracht.  

www.evang-kirche-altbach.de/unsere-kirchengemeinde/ 

Ebenfalls ist es ab sofort möglich, Musik aus den aktuellen 
Gottesdiensten oder zum Mitsingen auf unserer 
Homepage anzuhören. 
                                                                             Ursula Reutter 
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