
(K)EIN ENDE 

IN SICHT



KENNST DU 

DIESES GEFÜHL?

„Trostlos, geschafft, hoffnungslos, absolut keine Motivation mehr! 

Genau so fühlt es sich momentan an. Ich will einfach nicht mehr. 

Gefühlt jeden Tag kommen neue Beschränkungen, obwohl man 

mittlerweile eh schon nichts mehr darf. Schon wieder Homeschooling, 

keine Freunde treffen, jeden Tag nur die gleichen Leute um mich, so 

gern ich meine Familie hab, und kein Ende in Sicht. So hab ich mir das 

alles nicht vorgestellt.“

15-jähriges Mädchen



ICH KENNE 

DIESES GEFÜHL!

„Mein Name ist Elija. Ich lebte vor über 2500 Jahren und 

kämpfte dafür, dass die Menschen in Israel wirklich nur an Gott, 

den Herrn, glaubten. Ich war so richtig motiviert für meinen 

Gott, meinen Glauben, zu kämpfen. Aber unsere Königin war 

nicht so begeistert von mir und meinen Ansichten, deshalb 

wollte sie mich töten lassen. Ich war plötzlich allein und wusste 

nicht was ich tun sollte. Wofür hab ich das alles getan wenn 

Gott mich dann alleine lässt? Also ging ich in die Wüste, setzte 

mich unter einen Ginsterstrauch und wünschte mir den Tod. 

Irgendwann schlief ich ein und als ich meine Augen wieder 

öffnete stand wie aus dem nichts Wasser und Brot neben mir. 

Als würde mir jemand sagen – Gib nicht auf! Das schenkte mir 

wieder Kraft.“

Der Prophet Elija



HÖR MAL REIN

ANDREAS BOURANI - HEY (OFFICIAL VIDEO) –YOUTUBE

Wenn etwas hilft mit Sicherheit, 

dann Zeit…

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


1 KÖNIGE 19,8-13

Da stand Elija auf, aß und trank und wanderte, durch die Speise gestärkt, vierzig Tage und vierzig Nächte bis zum 

Gottesberg Horeb. Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Doch das Wort des HERRN erging an 

ihn: Was willst du hier, Elija? Er sagte: Mit leidenschaftlichem Eifer bin ich für den HERRN, den Gott der Heere, 

eingetreten, weil die Israeliten deinen Bund verlassen, deine Altäre zerstört und deine Propheten mit dem 

Schwert getötet haben. Ich allein bin übrig geblieben und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Der Herr 

antwortete: Komm heraus und stell dich auf den Berg vor den HERRN! Da zog der HERR vorüber: Ein starker, 

heftiger Sturm, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging dem HERRN voraus. Doch der HERR war 

nicht im Sturm. Nach dem Sturm kam ein Erdbeben. Doch der HERR war nicht im Erdbeben. Nach dem Beben 

kam ein Feuer. Doch der HERR war nicht im Feuer. Nach dem Feuer kam ein sanftes, leises Säuseln. Als Elija es 

hörte, hüllte er sein Gesicht in den Mantel, trat hinaus und stellte sich an den Eingang der Höhle.



„ICH BIN BEI DIR!“

Elija erlebt hier etwas unbeschreibliches. Er weiß 

nicht mehr wie es weitergehen soll aber verspürt 

eine Kraft den Berg bis ganz nach oben zu besteigen. 

Und er begegnet dort Gott, der so ganz anders ist, 

als er dachte. Er kommt nicht wie ein großer 

Krieger im Sturm, sondern ganz still, fast zärtlich. Er 

fühlt sich ganz nah an in einem sanften Windhauch. 

Für Elija ändert sich die Perspektive, indem er 

einfach weitergeht. Er erkennt Gott in der Stille und 

der sagt zu ihm:



GUTER GOTT,

es gibt so Tage, da fällt mir das Leben schwer. Und das Glauben erst! 

Wenn mich meine Aufgaben erdrücken – sei du meine Kraft. 

Wenn ich traurig und niedergeschlagen bin – sei mir zärtlich nahe. 

Wenn mir der Mut fehlt – hilf mir, auszuhalten und weiterzugehen. 

Vor allem aber: Lass mich nicht aufhören zu hoffe, dass du mich noch einmal überraschen kannst. 

Weil du so anders bist und mir noch helfen kannst, wenn ich schon längst aufgeben will. 

Danke dafür! 

Amen.

Peter Hohler



DAS NÄCHSTE 

TREFFEN IST AM 

25.02.2021 UM 

18.30 UHR IM 

PFARRZENTRUM 

ARNSTORF

Sollten wir uns wieder nicht in Präsenz treffen können, 

dann schau wieder vorbei auf pfarrverband-

arnstorf.bistum-passau.de unter der Rubrik geistlicher 

Impuls. Dort findest du alle Impulse für zu Hause.


