
Predigt zu 1 Kön 21, 28 – 29 
Stadtkirche Karlsruhe, Sonntag, 3. November 2013, 10.30 Uhr 

Über die Alltagstauglichkeit des Propheten Elia 

1 Kön 21, 28-29: Hast du nicht gesehen, wie sich Ahab vor mir gedemütigt 
hat? Weil er sich vor mir gedemütigt hat, will ich das Unheil nicht kommen 
lassen zu seinen Lebzeiten, aber zu seines Sohnes Lebzeiten will ich das Unheil 
über sein Haus bringen.  

Besonders dieses Thema des Eliasberichtes hat mich irritiert und heraus ge-
fordert. Wir leben heute in der Botschaft des Neuen Testaments im Bewusst-
sein der Vorstellung vom "lieben Gott". Ganz anders im Alten Testament. 
Gott erscheint rachsüchtig. Beinahe wie ein streitsüchtiger Nachbar. Gleich-
wohl er König Ahab verschonen will, weil der sich vor ihm wegen eines be-
gangenen 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 im Deutschen Reich sowieso.  

Unsere Väter haben gesündigt, sie sind nicht mehr, und wir, wir tragen ihre 
Schuld.                                                                                  (Buch der Klagelieder 5,7) 

Mit Blick auf die jüdische Ethik: Sie beinhaltet die Anerkennung und Möglich-
keit des menschlichen Versagens im Destruktiven. „Das Geheimnis der Erlö-
sung heißt Erinnerung“ sagt ein jüdisches Sprichwort. Erinnerung meint im 
Judentum die Verpflichtung, die guten und schlechten Seiten des Menschen 
im Bewusstsein zu erhalten, um durch den Akt des Erinnerns Zukunft zu 
schaffen. Besonders im Kontext der Shoa mit den Millionen von Toten wird 
deutlich, dass die Verbrechen aus jüdischer Sicht nicht verziehen werden 
können, da im Verzeihen die Bereitschaft für das Vergessen bereits beinhaltet 
ist. 

Der Sänger des Klageliedes trennt die Sünde von der Schuld. Die Sünde der 
Väter, die Schuld der unschuldig Nachgeborenen. Kollektivschuld womöglich, 
die mit Kollektivstrafe gesühnt, nach Art.87 der Genfer Abkommen als Kriegs-
verbrechen behandelt wird? Der Sänger des Klageliedes beklagt die Schre-
ckensherrschaft des Feindes und bittet um Gnade. Was aber, wenn der Feind 
in mir selber ist? Unbarmherzig, nicht besiegbar? Dann ist es höchste Zeit, in 
die Wüste zu gehen. Elia, das Glaubensvorbild und Gotteseiferer hat mit dem 
Mord an den Baals-Priestern sein Inneres verwüstet. König Ahab hat mit dem 
begangenen Unrecht der Vereinnahmung des nachbarlichen Weinberges Erb-
schuld für die Zukunft seiner Nachkommen gelegt. Es ist nicht unsere Aufga-
be, es steht uns nicht zu, Massenmord mit Enteignung zu vergleichen. Oder 
moralische Strafmaße aus unserem Rechtsbewusstsein anzulegen: Ein Wein-
berg gegen 400 Menschenleben?                     
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Die Botschaft aus dem Buch der Klagelieder verkündet, dass der Gott Israels 
kein Unrecht akzeptiert. Er verfolgt die Schuld der Väter und belastet damit 
die Kinder und Kindeskinder. Vergessen ausgeschlossen, Schlussstriche wer-
den nicht akzeptiert! Auf keinen Fall! 

Auf einem liegenden Rechteck - das in der Malerei als Format für die Land-
schaft gilt – sind zwei Bildhälften dargestellt, die nicht zueinander passen 
wollen, sich gleichwohl aber bedingen. Unruhe füllt die Fläche. Formen, Zei-
chen und Symbole entziehen sich der schnellen Betrachtung und der Erkennt-
nis, die dem Betrachter einflüstert: Das sieht doch aus wie… Ja wie denn? 

Auf der linken Seite greift ein Stück eines Betttuches flächengreifend bis bei-
nahe zum oberen Bildrand. Das Stück Stoff wurde auf den grauen Grund ge-
klebt, die weiße Konturierung habe ich in einem aufwändigen Arbeitsgang 
aus der grauen Farbe heraus gewaschen. Ein Versuch, Schuld abzuwaschen, 
das Weiße der Unschuld auf der Leinwand als Abgrenzung heraus zu arbeiten. 
Die Farbe Grau hat in der Farbsymbolik verschiedene Bedeutungen: Angst, 
Alltag, aber auch Demut. Malerisch habe ich versucht das Thema der Genera-
tionsschuld zu lösen, indem ich das Textil zunächst auf die rechte Seite der 
Malfläche als „Tatort“ geklebt hatte, dann abwartete, bis Verbindung zum 
Grund bestand, um es dann brutal abzureißen. Gewaltsame Trennung. 

Danach wurde es auf die linke Seite der Leinwand platziert. Bei dem Ablöse-
prozess hinterließ der Stoff seinen Abdruck auf der rechten Seite. Spuren der 
Schuld der Väter. Ablöseprozesse zwischen Vätern, Töchtern und Söhnen 
können sehr schmerhaft sein. Die Farbe des Tuches ist rosa. Die als Inkarnat  
bezeichnete Farbe wird in der Malerei seit dem Mittelalter als Ausdruck des 
leidenden Fleisches verwendet. Beide Bildhälften werden durch die gelbe 
aufwärtsstrebende Linie des Lichtes verbunden und gleichzeitig getrennt. 
Gewaltsame Trennung von Vätern und Nachkommen durch Schuld. Gottge-
wollt. Alttestamentarisch ebenso die ewige Verbindung von Vätern und 
Nachkommen über alle Zeiten in Schuld.  

Was lehrte uns Christus, der Gottessohn aus Nazareth? Und vergib uns unsere 
Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wer lebt, wird schuldig – 
gewollt und ungewollt. Schuld entsteht durch das, was wir tun und auch 
durch das, was wir nicht tun. 

Im oberen Drittel des Betttuches ist mit roter Farbe – direkt aus der Tube – 
das Symbol der ägyptischen Göttin Nut aufgebracht, die nach antiker Vorstel-
lung für die Auferstehung zuständig war. Direkt darunter ein quer über das 
Textil geführter Schlussstrich, den es nach jüdischer Vorstellung nicht geben 
kann. Fleckig bemakelt ist der Stoff, rote Einsprengsel. Rot steht für die Liebe 
und für das Martyrium. Am unteren linken Bildrand ist ein Kreis notiert als 
Hinweis auf ein himmlisches Zeichen. Links daneben zweimal Rot: Väterrot, 
Rot der Nachgeborenen im Zusammenklang von Liebe und Leid.   
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Auf der rechten Bildseite springen erdbraune Bögen in die Fläche hinein oder 
hinaus. Je nachdem, wie wir zu sehen gewohnt sind. Braun ist die unbelieb-
teste aller Farbe. Darüber sind Schriftzeichen geschrieben. Verschlüsselte 
Botschaften, nicht für die Nachgeborenen bestimmt. Oder doch? Am rechten 
Bildrand zur Mitte wird die Botschaft ergänzt: Das Quadrat gilt als Symbol für 
die Erde. Schwarze Einsprengsel darin. Hier wird der Sohn Ahabs des Vaters 
Schuld tragen müssen, über seinen Tod hinaus, wie der Umriss eines weißen 
Schädels darunter andeutet. Hautfarbe umgibt ihn, Farbe des Leidens.  

Das Bild versucht, die Balance zu finden, in der wir uns der Alltagstauglichkeit 
des Propheten Elia annähern können. Vielleicht hilft es, aus der eigenen Wüs-
te heraus zu finden, in die wir  - gewollt oder ungewollt - geraten sind als un-
schuldig schuldig Gewordene. 

In welcher Schuld leben wir, lebe ich? Bin ich Schuldiger in Folge meines Ur-
großvaters, der als Soldat an dem Zivilisationsbruch im ersten Weltkrieg auf 
den Schlachtfeldern von Verdun beteiligt war, bin ich Schuldiger in Folge mei-
nes Vaters, der als Seeoffizier am Zivilisationsbruch des zweiten Weltkrieges 
mitwirkte? In einem Zyklus mit großformatigen Collagen zu der Zeit von 1933 
– 1945 gibt es eine Arbeit mit dem Titel Im Namen des Volkes und meiner 
beiden Tanten zum Zeichen, dass ich mich mit meiner Familie durchaus einbe-
zogen sehe in die Verantwortung für die Taten meiner Vorfahren. Die Schuld 
nicht zugewiesen zu bekommen, sondern freiwillig auf mich zu nehmen hat 
mich in den Malalltagen am Elia-Zyklus frei gemacht. Ständig musste ich im 
Atelier vor den Bildern mein Gottesbild neu durch deklinieren. Dabei haben 
mir die Bergpredigt und die Musik von Felix Mendelssohn Bartholdy geholfen. 

Es gibt jedoch in dem Eliabericht auch andere Seiten als die von der Schuld-
zuweisung. Steh auf und iss. Denn du hast einen weiten Weg vor dir. So 
spricht ein Engel Elia ihn in seiner tiefsten Krise an (1 Kön 19, 7-8). Körperliche 
und geistige Nahrung auf dem Tiefpunkt einer prophetischen Existenz. 

Im Jahr 2002 hatte ich einen langen Weg vor mir. Von Flensburg aus transpor-
tierte ich Werke aus meinem Zyklus zur Offenbarung des Johannes zur Insel 
Patmos, dort, wo vor 2000 Jahren der Seher Johannes die Apokalypse auf-
schreiben ließ. Sieben Tage und sieben Nächte lang dauerte die Hinfahrt, 
ebenso lange die Rückfahrt. Die höchsten Berge in Griechenland heißen in der 
Regel „Prophet Elia“. Mit dem Abt des Johannis-Klosters auf Patmos, den ich 
zu Weihnachten 2001 besuchte, hatte ich abgemacht, dass ich für die auf dem 
Gipfel des Berges befindliche Kapelle einen Schlüssel bekam. 

Im Nartex, dem Vorraum des sog. Katholikons, hatte ich ein Bild aus dem Elia-
Zyklus gehangen. Am Ostersonntagmorgen noch vor Sonnenaufgang machte 
ich mich mit einer Gruppe von Gästen aus mehreren Bundesländern aus 
Deutschland, die zur Ausstellungsöffnung meiner Apokalypse-Bilder nach 
Patmos gereist waren, auf den Weg zum Propheten Elia. Immer bergan. 
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Während die Sonne mit österlichem Lichtfeuer die Dunkelheit durchbrach, las 
bei den Rastpausen ein Freund den Eliabericht. Oben angekommen, wurde 
gemeinsam ein Frühstück eingenommen: Brot, rot gefärbte Eier, Wasser. 

Als die Sonne feurig am Himmel stand, schloss ich die schmale Tür zum Nar-
tex auf, die so klein war, dass immer nur ein Reisender durch sie hindurch 
eintreten konnte. Die Überraschungsrufe waren unüberhörbar. Der Tür ge-
genüber hing das Bild 17 zu 1 Kön 19,7-8: Steh auf und iss…. 

Die erfüllte österliche Hoffnung auf Patmos bleibt unvergessen. 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 Vaclav Havel. 

Der spektakuläre Eliabericht zeigt in der Hoffnung seine Alltagstauglichkeit 
eines 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 versu-
chen, in eigener Verantwortlichkeit mit Gottes Hilfe aus seiner Alltagswüste 
heraus zu kommen. Mit oder ohne Elia. 

 

 

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