
Alltagstauglichkeit des Propheten Elia  

Im ersten und zweiten Buch der Könige im Alten Testament wird berichtet, was vor etwa 3000 
Jahren geschah: Das Glaubensvorbild und Gotteseiferer, der Prophet Elia hatte 400 Priester einer 
Naturreligion umgebracht oder umbringen lassen. Es ist nicht entscheidend, ob diese Tat histo-
risch zu belegen ist, entscheidend ist, dass es in der Bibel geschrieben steht. Ist der Massenmord 
aus der Vorzeit der Geschichte für die Gegenwart noch von Bedeutung? Wirkt das immer noch 
nach, etwa in den alltäglichen Attentaten von Eiferern für Gottesstaaten im Nahen Osten oder in 
Afrika? 

Zur Geschichte: Der damalige König Ahab in den Regionen des heutigen Israels hatte die fremd-
ländische Prinzessin Isebel geheiratet, die dem Baals-Kult anhing, einer Naturreligion aus dem ka-
naanäischen Kulturkreis. Religiöse Toleranz war in jener Zeit selbstverständlich. Ahab ließ Tempel 
bauen, in denen seine Frau mit den eingereisten Priestern und ihren Gläubigen Gottesdienste fei-
erten. Baal und die Göttin Ashera waren in deren Glaubensrealität zuständig für Regen und 
Fruchtbarkeit, überlebenswichtig in lebensbedrohlichen Regionen wie trockenen Wüsten. Aus die-
sem Glaubenskontext stammt übrigens das Erntedankfest, das wir alljährlich in unseren Kirchen 
dankend begehen. Auch Psalm-Passagen, die wir in den Gottesdiensten beten, stammen aus die-
ser vorchristlichen Zeit. 

Zwei grundverschiedene Glaubensrichtungen stehen sich in dem Elia-Bericht gegenüber: Auf der 
einen Seite der Monotheismus - der Ein-Gott-Glaube -, der aus der Sicht der Israeliten der Glaube 
der "Väter" war, auf der anderen Seite die Naturreligion mit verschiedenen Göttern und Göttin-
nen. Interessant ist die Rede im Alten Testament vom Glauben der Väter, die Mütter finden keine 
Erwähnung. Daran gekoppelt ist unvereinbar der Gegensatz zwischen dem Patriachart und dem 
Matriarchat, das dem Glauben an Baal und Ashera eigen war.  Die Unterschiede dieser Glaubens-
welten waren größer als die des heutigen Christentums und des Islams. 

Aus einem begangenen Unrecht heraus entwickelt sich der Bericht über Elia dramatisch in viele 
Facetten des Alltagserlebens. Isebel, die Frau des Königs, verführt ihn, sich Kraft seines Amtes den 
Weinberg eines Nachbarn in Besitz zu nehmen. Das wäre etwa so, wie wenn der Bundespräsident 
Gauck ein Nachbargrundstück des Amtssitzes Bellevue für private Zwecke enteignen würde. In 
einer Kultur, die bestimmt ist vom Überlebenskampf gegen die Wüste, wird die Wegnahme eines 
grünenden Weinberges zum Zivilisationsbruch, der den Propheten Elia ins Geschehen bringt. Er 
tritt vor den König Ahab und verkündet seines Gottes Willen: "Es soll diese Jahre weder Tau noch 
Regen kommen, ich sage es denn“. (1 Kön 17,1) Aus diesem Affront - man stelle sich vor, wie die 
Boulevardpresse reagierte, wenn das dem Bundespräsidenten geweissagt würde - entwickelt sich 
ein Legitimationskonflikt zwischen den Baals-Anhängern und dem Propheten Elia, der nach dama-
liger Übereinkunft um Leben und Tod geht. Leben und Tod, tägliche Nachrichtenrealität. 

In beiden Religionen waren Opferaltäre üblich, weit entfernt von dem Altartisch protestantischen 
Verständnissens der Reformation. Im Eliabericht wird ein Altar errichtet mit dem Ziel, Regen - ge-
sandt von Baal oder Gott - zu erbitten. Deutlich wird dabei, dass es sich bei den Baals-Anhängern 
nicht nur um Andersgläubige, sondern auch um Andersopfernde handelt. In der Beschreibung der 
folgenden Auseinandersetzung wird die menschliche Seite des Propheten in ihren Schwächen 
überdeutlich. Als die Baalspriester wieder und wieder vergeblich opfern, bitten und um Regen fle-
hen, verhöhnt der Prophet ihr Bemühen und damit sie selbst, ihren Glauben und ihre Götter. "Ist 
eurer Gott vielleicht gerade auf dem Klo?", so lauten seine Worte sinngemäß übersetzt. Ist uns das 
fremd? Erniedrigung? Verachtung? Haben wir nicht Formate für das Fernsehen entwickelt, in de-
nen diese Kriterien zum festen Geschäftsmodell geworden sind, das genüsslich unserer Unterhal-
tung dient?  
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Fertigmachen als gesellschaftlicher Spaß? Wenn diese Sendungen keine Einschaltquoten mehr 
hätten, wäre der Spuk alsbald vorbei. Gießen wir nicht gerade Häme und Spott über einen Kir-
chenmann, der anscheinend seinem Amt nicht gewachsen ist? Übersehen wir dabei nicht das Bal-
kenwerk in unserem Auge? Tragen wir nicht in unserer bundesrepublikanischen Gegenwart einen 
Elia-Alltagsanteil in uns? Zumindest stellt dieser Charakterzug des Propheten seine Alltagstauglich-
keit unter Beweis. "Seid nicht lau" fordert Elia das stumme Volk auf: "Wie lange hinket ihr auf bei-
den Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach; ist’s aber Baal, so wandelt ihm nach“ (1 Kön 
18, 21). Bemerkenswert, dass Herbert Wehner, um Willy Brand zu verunglimpfen, ihm 1973 in 
Moskau nachsagt. "Der Herr Bundeskanzler badet gerne lau!" Politikeralltagstauglichkeit? Baal 
unterliegt dem Wettkampf, er vermag es nicht regnen zu lassen.  

Feuer fällt vom Himmel, alle Gaben auf dem Altar der Baalspriester, sogar das Wasser im Graben, 
werden verzehrt. Schließlich folgt Regen dem Feuer als Gottesweis. Nach dem Selbstverständnis 
jener Zeit bedeutet das den Tod für die Baalspriester, der am Bach Kishon durch Elia über sie 
kommt. Der Prophet Elia gegen 400 Priester: Wie hat man sich das vorzustellen? Sich das nicht 
vorstellen zu können, heißt, dass man es sich vorgestellt hat. 
 

          

Bild 5. 220 x 180 cm, Acryl auf Leinwand. (1 Kön 18, 38)   

Der gewaltsame Tod der Priester fordert Isebel heraus, die nun ihrerseits Elia umbringen lassen 
will. Rache ist ihr Motiv, Rache ist das Alltagsmotiv aller Gegenwarten. Der Prophet ist körperlich 
und seelisch am Ende. Er kann und will nicht mehr leben. Ausgebrannt. Heute wird das Burn-out 
genannt. Unter einem Wacholderbusch fällt der Gottesmann in einen tiefen Schlaf, der Bericht im 
Alten Testament wird zum Erschöpfungsbericht. Zwei Mal wird er von einem Engel geweckt, der 
einfordert, aufzustehen. Beim zweiten Mal fallen die Worte, die mich veranlasst haben, dem Elia-
bericht besondere Aufmerksamkeit zu widmen: "Steh auf und iss! Denn du hast einen weiten Weg 
vor dir" (1 Kön 19, 7-8). Das kennen wir alle. Wie oft haben unsere Mütter uns Nahrung für den 
Weg gegeben? Wie oft haben sie uns nach langer Reise mit den Worten empfangen "Hast du 
schon gegessen?" Besondere Worte, in die versuchte Balance des Alltags hinein gesprochen. 
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Bild 17. 155 x 155 cm, Acryl, Textil auf Nessel (1 Kön 19, 5) 

Am Ende seines Weges wird Elia mit feurigen Rossen und feurigem Wagen in den Himmel "ent-
rückt". Der Prophet ist laut Bericht nicht gestorben. Für das Judentum gilt Elia als Mann der Hoff-
nung, der eines Tages wiederkehrt. An besonderen jüdischen Festen ist stets Platz für ihn an den 
Tischen reserviert. Sein Schüler Elisa verbringt nach der Entrückung des Meisters Wunder über 
Wunder; im Alten Testament ein Mittel der Legitimation für das Wirken eines Propheten.  

Mit Blick auf die Jahrtausendwende malte ich zwischen 1990 - 1995 den 24 teiligen Bilderzyklus 
Elia. Das 20. Jahrhundert begann mit dem Genozid an den Armeniern in der Türkei, es folgten die 
Zivilisationsbrüche mit Millionen von Toten im Weltkrieg I und II, sowie der industriellen Vernich-
tung von Menschenleben. Ich wurde Nachrichtenzeuge der Kriege in Korea, Algerien und Vietnam, 
durfte dabei in Frieden leben. Ein besonderes Privileg, das nicht allen Menschen vergönnt ist. 
Trotzdem blieben Traumata angesichts von Genoziden, Exzessen und Gewalt.  

Als Kind des 20. Jahrhunderts - während des 2. Weltkrieges in einer Kriegshafenstadt geboren - 
verursachte mir der Bericht über den Massenmord an den Baalspriestern schon als Konfirmand 
große Probleme. Mit meinen Bildern wollte ich den Weg des Propheten begleiten, an der Gewalt-
tat des Mannes konnte und wollte ich mich nicht zum Komplizen machen. Ich wechselte die Sei-
ten, stellte mich in die Reihe der Opfer. Hemden von Freunden und Bekannten sammelte ich, um 
sie auf Leinwände zu bringen, auch ich gab mein "letztes Hemd" als Werkstoff dazu. Die bereitwil-
lig zur Verfügung gestellten Kleidungsstücke auf den Bildtafeln ähneln einer Identifizierungsreihe, 
bei es darum geht, Menschen anhand ihrer Bekleidung alltagstauglich zu identifizieren. Wir ken-
nen die Reihungen von Toten auf Lampedusa, in Afghanistan oder Syrien, ohne wirklich hinge-
schaut zu haben.   
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Bilder 6, 8 und 9. Alle 180 x 60cm, Acryl, Textil und Buchenholz (Bild Mitte) auf Leinwand (1 Kön 18, 40) 

Auch wenn ich versucht habe, dem Thema durch Bilder in meiner Körpergröße und -breite ein 
menschliches Maß zu geben: Der Prophet Elia hat mich als Maler mit meinen eigenen Mitteln er-
schlagen. Und nicht nur mich allein. Es ist wohl der Makel des Massenmordes, der uns heute aus 
christlicher Sicht den Zugang zu dem Propheten Elia so schwierig macht. Täglich erleben wir die 
Folgen der Kompromisslosigkeit des Entweder-Oder in der Intoleranz von sinnlosen, menschen-
verachtenden Attentaten. Hinzu kommt, dass in unserem Bewusstsein verankert ist, dass auch das 
Christentum nicht gerade zimperlich war mit Kreuzzügen, Inquisition und der Auslöschung ganzer 
Völker auf dem amerikanischen Kontinent. 

Um das dramatische Geschehen um den Kämpfer für seinen Gottesstaat malen zu können, habe 
ich - wie für jeden meiner Zyklen - eine bildnerische Grammatik und ein Vokabular entwickelt, das 
mit Zeichen und Symbolen Bezug zum Text herzustellen vermag. Dazu orientierte ich mich an 
ägyptischen Vorbildern vor 3000 Jahren in der Gewissheit, dass sie damals allgemein verstanden 
wurden. Die Vorstellung der Auferstehung bildete sich zu jenen Zeiten ab in dem wunderbaren 
Symbol der Göttin Nut, die sich über einen Mann beugt. Daraus entwickelte ich verschiedene 
Formadaptionen wie Altar, Schädel oder Tor. Im Bild 3 arbeitete ich drei Ausdrucksformen von 
Schädeln aus, um kommendes Unheil anzudeuten. Eine Umrisslinie, eine textile Fläche aus einem 
Betttuch und eine facettierte, gemalte Schädelfläche geben drei unterschiedliche  Anmutungen 
von Endlichkeit wieder. Der schwarz-weiße Kommentar in der rechten unteren Bildecke ist durch-
gestrichen zum Zeichen, dass das Entweder-Oder kein Mittel der Toleranz sein kann. 
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Bild 3. 120 x 150 cm, Acryl, Textil auf Leinwand (1 Kön 18, 21) 

Ein weißer Zweig kam dazu, der weder Blätter, noch Früchte trägt. Als Symbol der Hoffnung fand 
ich ihn 1998 in China als einzige Form in ein steinernes, etwa 5 Meter hohes Tor gemeißelt; drei 
Jahre nachdem der Zyklus beendet war. Das hatten Bildhauer vor 7000 Jahren in das frei in der 
Landschaft stehende Bauwerk eingearbeitet. In Düsseldorf, auf einer der Elia-Ausstellungen im 
Rheinland, nannte ein Konfirmand meinen Zweig als Ausdruck der Hoffnung auf Leben einen 
"Ganzjahreszweig", der nicht an Frühling, Sommer oder Herbst gebunden ist. Alltagstauglichkeit 
bestanden.   

„Hoffnung ist nicht die Überzeugung dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas 
Sinn hat, egal wie es ausgeht“ sagte der Essayist, Dramatiker, Politiker und Menschenrechtler Vac-
lav Havel. 

Die Farbe Weiß hat verschiedene symbolische Ausdeutungen, die je nach Kulturkreis sehr unter-
schiedlich sein können. Im Abendland gilt sie als Farbe von Freude, Unschuld, Hochzeit und Jung-
fräulichkeit.  Als Symbol von Unsterblichkeit und ritueller Reinheit ermöglicht sie das Betreten hei-
liger Stätten; im Juden- und Christentum ist Weiß die Farbe der Heiligkeit.  

Im Laufe der Geschichte hat die Farbe einen kulturellen Wechsel von der kultisch-rituellen zur mo-
ralisch-interpersonellen Ebene durchgemacht. Tahora bedeutet im Judentum in Bezug zur Farbe 
Weiß die rituelle Reinheit, die notwendig ist, um für die Darbringung eines Opfers tauglich zu sein. 

Im Eliabericht haben die Baalspriester keine Möglichkeit eine weiße Flagge zu zeigen, die die Bitte 
um Kapitulation, Waffenstillstand oder Frieden signalisiert. Hätte Elia sie überhaupt wahrgenom-
men? Nehmen wir im Alltag die Bitte um Frieden immer wahr? 
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Bild 18. 170 x 150 cm, Acryl, Textil auf Nessel (1 Kön 19, 7-8) 

Musik und Malerei sind zwei nahe Schwestern, so entwickelte sich für mich aus Felix Mendelssohn 
Bartholdys Oratorium das Farbkonzept für meinen Zyklus. Wie viele Musiker verwendete Men-
delssohn als Stilmittel der Komposition den sog. Tritonus, der aus einer Folge von Ganztonschrit-
ten besteht, die an Dramatik kaum zu überbieten sind. Die Ganztonschritte finden sich in den von 
mir verwendeten Grundfarben wieder: Gelb, Rot und Blau. Sie wurzeln in der christlichen Farb-
symbolik. Gelb steht für Licht und hat göttliche Bedeutung, Rot steht für Wärme, Feuer, Liebe und 
das Martyrium, Blau steht für die Ferne und für den Glauben, für Treue und Zuverlässigkeit. Neben 
den Hemden verwendete ich als textilen Werkstoff Bettbezüge und Bettlaken. Nach alten Mythen 
waren es die Frauen, die den Menschen aus ihren Schamhaaren Textilien webten, um sie zu be-
kleiden und zu schützen. Gebrauchte Bettlaken und Bettbezüge haben ihre eigene Geschichte, die, 
ohne sie zu kennen, als Zeugnisse in die Bilder einfließt. Indirekt verweise ich dadurch auf das 
Matriarchat, das dem gesetzten Patriachat durch den Propheten Elia zum Opfer fiel. Tägliche All-
tagsrealität noch heute, für die wir Gleichstellungsbeauftragte erfunden haben. 

Im ersten Bild legte ich den gesamten Zyklus an. Wie immer in meinen Bildfolgen ist im Anfang der 
Schluss enthalten, so wie im Schluss ein neuer Anfang möglich sein muss. Im Querformat als For-
mat für Landschaftsdarstellungen ist ein Gestaltzeichen dargestellt, das sowohl an ein Hemd, ein 
Taukreuz oder an die Haltung eines Zelebranten erinnert, der die Arme zum Gebet ausgebreitet 
hat. Das Taukreuz war die historische Form für Kreuzigungen, die die Römer verwendeten; das 
sogenannte lateinische Kreuz ist eine Erfindung der Maler des frühen Mittelalters. 
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Mit dem Hinweis auf das Kreuz der Märtyrer verweise ich schon zu Beginn der Bilderfolge auf die 
Schädelstätte der Baalspriester am Bach Kishon. Eine gelbe Linie steigt auf vom unteren zum obe-
ren Bildrand, Erde und Himmel verbindend. Das Symbol der ägyptischen Göttin Nut ist als Kom-
mentar dazu gegeben, daneben ganz zart der Hoffnungszweig und vollkommen ahistorisch: ein 
goldenes Kreuz als Hinweis auf die Vorreiterrolle Elias auf den Gottessohn im Neuen Testament.  

 

Bild 1. 120 x 150 cm, Acryl, Textil auf Leinwand (1 Kön 17,1) 

 

Das Thema der Altäre betrachte ich in verschiedenen Versionen. Sie verlieren ihre Standfestigkeit, 
beginnen zu tanzen, wollen nicht an angestammten Verortungen verharren. Die Alltagstauglichkeit 
der Altäre wird in den Bildern immer wieder in Frage gestellt auf dem Weg vom Opferaltar über 
den Schlachtklotz zum Altartisch und zum Tor. Wer verliert, verliert; so war das zu alttestamentari-
schen Zeiten in aller Konsequenz.  

 

                  

Vom Symbol der Göttin Nut (1-4) über den Opferaltar zum Altartisch 
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Bild 19. Acryl, Textil auf Nessel, 240 x 180 cm (1 Kön 19,21) 

Und Elisa wandte sich von ihm weg und nahm ein Joch Rinder und opferte es und mit den Jochen 
der Rinder kochte er das Fleisch und gab’s den Leuten, dass sie aßen. Und er machte sich auf und 
folgte Elia nach und diente ihm (1 Kön 19, 21) 
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Besonders ein Motiv des Eliasberichtes hat mich irritiert. Wir leben heute in der Botschaft des 
Neuen Testaments im Bewusstsein der Vorstellung vom "lieben Gott". Ganz anders im Alten Tes-
tament. Gott erscheint rachsüchtig. Gleichwohl er König Ahab verschonen will, weil der sich vor 
ihm wegen seines begangenen Unrechts "erniedrigt" hat, beabsichtigt der allmächtige Gott, den 
Sohn des Königs und seine Nachkommen mit Strafe zu belegen. Sippenhaft war im 20. Jh. in 
Deutschland Alltagsrealität. Drüben bis 1989 und zwischen 1933-1945 sowieso. Malerisch habe ich 
versucht das Thema zu lösen, indem ich Textil zunächst auf die rechte Seite einer Malfläche klebte, 
dann abwartete, bis es Verbindung zum Grund aufgenommen hatte, um es dann brutal abzurei-
ßen. Danach wurde es auf die linke Seite - Spuren rechts hinterlassend- auf der Leinwand platziert. 
Die gelbe Linie dazwischen verweist auf die im Namen Gottes verkündete Trennung und Verbin-
dung. Die Bergpredigt und das Oratorium von Mendelssohn haben mir geholfen, die Arbeit am 
Zyklus über fünf Jahre durchzuhalten. Mein Gottesbild musste ich an jedem Malalltag neu durch 
deklinieren, nicht nur sonntags in Gottesdiensten bei den Lesungen.  

 

 

Bild 20. 145 x 115 cm, Acryl, Textil auf Nessel (1 Kön 21, 28-29) 

Das Schlussbild der "Entrückung" habe ich zwei Mal gemalt: als kleine Entrückung für kleine Kir-
chen und als große Entrückung in der Bildbreite von 8.60 Meter für große Kirchen. Das Vokabular 
des ersten Bildes habe ich dafür verwendet. Aus dem Gestaltzeichen des Zelebranten entwickelte 
ich die Bildform des Taukreuzes für die Entrückungen. Aus der gelben Lichtlinie wurde ein Licht-
feld, das die blauen Bildhälften voneinander trennt und verbindet. Damit habe ich versucht, mich 
weit von den Ikonen der Orthodoxie zu entfernen, in denen Elia als Heiliger heute noch tief ver-
ehrt wird. Mein Blick auf das alttestamentarische Thema war von Beginn der Arbeit an auf die All-
tagstauglichkeit des Propheten gerichtet und nicht auf bedingungslose Verehrung. 
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Als ich zur Expo 2000 den Zyklus in der Stadtkirche in Celle ausstellen konnte, hatte ich auf interre-
ligiöse Dialoge von Christen, Juden und Moslimen bestanden. In all diesen Religionen ist Elia von 
großer Bedeutung, z.B. im Islam als Prophet neben Jesus und Mohammet. Mit Heide Simonis als 
Ministerpräsidentin des Landes Schleswig-Holstein hatte ich vereinbart, dass das 24. Bild, die 
"Große Entrückung", dem israelischen Volk zum Geschenk gemacht wird, wenn endlich Frieden 
einziehen wird im Nahen Osten. Dort, wo Frieden immer noch eine Ausnahmesituation des Alltags 
ist. Wir hatten die gemeinsame geplante Reise nach Israel nicht angetreten. Mein Angebot besteht 
nach wie vor, das Bild der Entrückung gehört nach Israel, möglicherweise sogar der gesamte Bil-
derzyklus. 

Seit 1995 sind die Elia-Bilder auf Reisen. Nunmehr 18 Jahre. Gelegentlich begegnen sie anderen 
Zyklen, wie meinen Arbeiten zu den Kreuzesworten, den Ich-bin-Worten aus dem Johannisevange-
lium, der Parzival -Thematik, dem Prometheus als Schöpfungsmythos, der Apokalypse im Europäi-
schen Parlament in Brüssel, der Missa beim Weltjugendtag in Düsseldorf, den 36 Bildern zum Ho-
hen Lied, den Arbeiten zu Texten von Nelly Sachs, Rilke, Paul Celan, Hilde Domin, Anne Frank, 
Gottfried Benn, zu Texten von Dag Hammarskjöld bei der UNO in Genf, oder anderen Werken zum 
geistigen Erbe des Abendlandes. In weit über 200 Kirchen und an anderen Orten waren die Bilder 
bisher zu sehen gewesen. Immer waren die Ausstellungen begleitet von Gottesdiensten, Vorträ-
gen, Konzerten, Workshops und Einführungen in die jeweilige Thematik abendländischen Kultur-
bewusstseins.  

Immer waren und sind es ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die die Ausstellungen betreut 
haben. Das ist über lange Zeit Anlass zu Dank und Demut vor denen, die ihre Kraft einsetzen, um 
die Bilder zu betreuen. Diese Menschen sind es, die meine malerischen Botschaften weiter tragen, 
Fragen beantworten in dem Sinne, wie sie es verstehen. Daraus erwächst eine neue Chance in der 
Art einer „Kunstverhandlung“, bei der sich meine Bilder in der Begegnung mit Betrachtern und 
Erklärern ständig neu zu definieren haben und ihre Alltagstauglichkeit beweisen müssen. 

In diesem Sinne zeigt der Eliabericht, wie aus der Wüste heraus zu kommen ist, in die wir geraten 
sind, freiwillig oder unfreiwillig. Als Elia auf dem Berg Horeb vor einer Höhle zu seinem Gott betet, 
kommen Sturm, Erdbeben und Feuer über ihn (1 Kön 19, 11-12) Aber Gott, so steht es geschrie-
ben, war nicht darin, sondern, wie Walter Jens, der große Rhetoriker formulierte "in einem ent-
schwebenden Schweigen". Ist es die innere Stimme, die Elia bewegte?  

Wie auch immer: Die mystische Stille im spektakulären Eliabericht ist der Kern der Alltagstauglich-
keit des Propheten mit Makel. Wer ohne Makel ist, der werfe die ersten Steine auf sich. Niemand 
sollte warten, bis andere es tun. So mag ein jeder versuchen, in eigener Verantwortlichkeit aus 
seiner Alltagswüste heraus zu kommen. Mit oder ohne Elia. 

 
 

Uwe Appold 
Waldbreitbach, 22.10.2013 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwe Appold 
Alltagstauglichkeit des Propheten Elia  

 
Zum Ausstellungsprojekt 

FEUER FANGEN – AUF HOFFNUNG SETZEN: ELIA 
Stadtkirche Karlsruhe 

6.Oktober – 24.November 2013 


