
 
 
 

Impulse für eine persönliche Gottesdienst-Zeit  

zum 19.Sonntag im Jahreskreis, 8.August 2021 
 

 
Ankommen 
Es ist genug. 
Es reicht. 
Du, Gott der Fülle. 
 
Manchmal  
komme ich zu dir, 
weil ich genug habe, 
weil es reicht, 
weil ich 
nicht mehr kann, 
nicht mehr will. 
 
Du, Gott der Fülle. 
Manchmal  
danke ich dir dafür, 
dass ich genug habe 
von dem, 
was ich zum Leben brauche, 
weil es zum Leben reicht, 
zum Leben in Fülle. 
 
Du, Gott des Lebens, 
in dieser Balance bewege ich mich. 
Es ist genug. 
Es reicht. 
Was auch immer sich gerade dahinter verbirgt. 
Amen. 
 
Einstimmen 
Wenn bei uns der Ginster zu blühen beginnt, naht der Frühling. Auf den trockenen Böden in südlicheren Gefilden ist der  
Ginster auch jetzt im Sommer noch zu finden. Und es ist eine Freude, diese leuchtend gelben Blüten zu entdecken.  
Im Grunde ist Ginster auch so etwas wie eine Heilpflanze, harntreibend und wehenfördernd – und doch ist Vorsicht geboten,  
denn Ginster ist auch eine giftige Pflanze. Jedenfalls ist Ginster eine uralte Pflanze. Und ich verbinde sie mit einer  
berührenden biblischen Geschichte.  
 
Nach dem 1. Buch der Könige 19,4-8 
In jenen Tagen ging Elija eine Tagereise weit in die Wüste hinein. 
Dort setzte er sich unter einen Ginsterstrauch 
und wollte nur noch sterben. 
Er sagte: „Nun ist es genug, Gott. 
Nimm mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren“ 
Siehe, er legte sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein. 
 Doch plötzlich rührte ihn ein Engel an, berührte ihn eine Botschaft: „Steh auf und iss!“ 
Siehe, er blickte auf, und wirklich,  
neben seinem Kopf lag auf glühenden Steinen gebackenes Brot und ein Krug Wasser. 
Er aß und trank, drehte sich um und legte sich wieder hin. 
 Da kam die Botschaft Gottes zum zweiten Mal und berührte ihn:  
„Steh auf und iss, denn der Weg, der vor dir liegt, ist weit!“ 
Da stand Elija auf, aß und trank  
und wanderte, durch die Speise gestärkt, vierzig Tage und vierzig Nächte bis zum Gottesberg Horeb. 



 
 
 

Ein paar Gedanken dazu mit einem Text von Peter Schott: 
 
Elija, dieser wirklich erstklassige Prophet, 
dieser Elija hat die Nase voll vom Leben. 
 
  Alles nervt mich, alles ist mir zu viel. 
  Der Stress mit den Menschen. 
  Der Stress mit meinem Gott. 
  
  Irgendwann reicht es einfach. 
  Sollen sich doch andere darum kümmern. 
  Die Erwartungen der Menschen und von Gott steigen… 
  Oder bilde ich mir das nur ein? 
 
  Egal, ich habe genug, 
  von den Menschen, 
  von Gott, vom Leben. 
 
Elija wünscht sich den Tod. 
Das ist sein letzter Wunsch. 
Also nicht: der letzte Wunsch vor dem Tod. 
Sondern: der letzte Wunsch vor dem Leben. 
 
Elija zieht sich zurück: 
ab in die Wüste 
mit seinen wüsten Gedanken. 
Ab in die Wüste 
mit seinen Grübeleien. 
Ab in die Wüste 
mit seiner Erschöpfung. 
Ab in die Wüste 
mit seiner Trauer. 
Ab in die Wüste 
mit seiner Enttäuschung. 
 
Im Schlaf soll es geschehen:  
Einfach einschlafen und nicht mehr aufwachen. 
 
Doch Elija hat sich die Gedanken ohne Gott gemacht 
Elija wird aufgeweckt, wachgerüttelt, Frühstück wartet. 
Esse und trinke erst mal. Du schaffst es. Du erreichst es. 
 
Mit Gottes Hilfe vom „Burn-out“ zum „Burn-in“. 
 
Was oder wer gibt mir Kraft für so manche Wüstenwanderung? 
 
☼ Stille  
 
Segen 
Gott segne unser „genug“. 
Gott segne unseren Schlaf und unser Aufstehen 
Gott segne unseren Weg durch Wüstenzeiten und führe uns in die Weite. Amen. 
 

♫ Durch das Dunkel hindurch https://www.youtube.com/watch?v=vQwmfQdTZh4 

 
Wir wünschen Ihnen und Euch gesegnete Wege und eine erholsame Sommerzeit – bleiben Sie behütet. 

Mit herzlichen Grüßen vom Pastoralteam aus dem Pfarrhaus in Wiesbaden 

Ihr/Euer Pfarrer Klaus Rudershausen und Christine Rudershausen 

https://www.youtube.com/watch?v=vQwmfQdTZh4

