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Elias Krise: Basta – es ist genug! (1. Könige 19,1-18) 

14. Februar 2021 

Pfrn. Barbara Pfister 
 
ZUR EINFÜHRUNG 
Der Name des Propheten Elia bedeutet: Mein Gott ist Jahwe. Bei Elia ist 
der Name Programm. Seine Botschaft galt dem Volk Israel, welches zu Elias 
Lebzeiten sein Vertrauen kaum mehr auf den Gott seiner Vorfahren setzte. 
Einen gewichtigen Beitrag dazu leisteten wohl auch Ahab und Isebel, das 
Königspaar, welches im Nordreich Israel an der Macht war. Sie waren 
leidenschaftliche Verehrer der Götter Baal und Aschera. 
Elia bekam von Gott den Auftrag, das israelitische Volk wieder neu auf 
Gott auszurichten, so, dass sie umkehren und wieder bekennen: Jahwe – 
unser Schöpfer und Erlöser – ist unser Gott und nicht Baal, Aschera oder 
irgendwelche von Menschenhänden angefertigten Götzen. 
 
Doch Elias Botschaft stiess nicht nur bei der Königsfamilie, sondern auch 
bei einer grossen Mehrheit im Volk, auf taube Ohren. Darum musste Elia 
ankündigen, dass Gott für 3 ½ Jahre den Regen zurückhalten wird, so, dass 
eine grosse Dürre und Hungersnot über das gesamte Land hereinbrechen 
wird. Während diesen schweren Jahren durfte Elia jedoch immer wieder 
Gottes Schutz, Hilfe und Fürsorge erfahren. 
 
Nach diesen 3 ½ Krisenjahren folgt der Höhepunkt der Elia Geschichte: 
850 Priester vom Baal- und Aschera-Kult einerseits, sowie Elia als einziger 
Prophet Jahwes, versammelten sich auf dem Berg Karmel um ihre Götter 
um Regen anzuflehen – so soll bewiesen werden, welcher Gott der wirklich 
wahre Gott ist. 
Elias Gott hatte, als einziger, spektakulär eingegriffen und Feuer vom 
Himmel fallen lassen. Das Volk ging auf die Knie und bekannte: Jahwe ist 
der wahre Gott! Was für eine Erweckung und Reform! 
Gleichentags noch wurden die 850 falschen Propheten hingerichtet und 
Elias Prophetenauftrag schien erfüllt zu sein. Doch das ist nicht das Happy 
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End der Elia Geschichte. Wie uns das 19. Kapitel im 1. Buch der Könige 
zeigt. 
 
PREDIGTTEXT – 1. Könige 19, 1-18 (Zürcher Bibel, Auszugsweise) 
1 [König] Ahab berichtete [seiner Frau] Isebel alles, was Elija getan hatte und wie er alle 
Propheten [der Götter Baal und Aschera] mit dem Schwert umgebracht hatte. 
2 Da sandte Isebel einen Boten zu Elija und sprach:  
[„Morgen bist auch du ein toter Mann!“] 
3/4 […Elija] machte sich auf und lief um sein Leben, [bis]er nach Beer-Scheba kam 
[…]. Dort liess er seinen [Diener] zurück, er selbst aber ging in die Wüste, eine 
Tagesreise weit. Und als er dort war, setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und 
wünschte sich den Tod, und er sprach:  
„Es ist genug, HERR, nimm nun mein Leben,  
denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren.“ 
5 Dann legte er sich hin, und unter [dem] Ginsterstrauch schlief er ein.  
Aber plötzlich berührte ihn ein Bote und sprach zu ihm: „Steh auf, iss!“ 
6 […] An seinem Kopfende [lag] ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Elija ass 
und trank und legte sich wieder schlafen. 
7 Der Bote des HERRN aber kam zum zweiten Mal und berührte ihn und sprach: 
„Steh auf, iss, denn der Weg, der vor dir liegt, ist weit.“ 
8 Da stand Elija auf und ass und trank,  
und durch diese Speise wieder zu Kräften gekommen, ging er vierzig Tage und vierzig 
Nächte lang bis zum Gottesberg Horeb. 
9 Und dort kam er zu einer Höhle, [wo] er übernachtete.  
[…] Da sprach der HERR zu ihm: „Was tust du hier, Elija?“ 
10 Und er sprach: Ich habe wahrlich geeifert für den HERRN, den Gott der 
Heerscharen! Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre haben sie 
niedergerissen und deine Propheten haben sie mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein 
bin übrig geblieben, sie aber haben danach getrachtet, mir das Leben zu nehmen.“ 
11 Da [antwortete ihm der HERR]: Geh hinaus und stell dich auf den Berg [… so gehe 
ich an dir] vorüber.  
Vor dem HERRN her kam ein grosser und gewaltiger Sturmwind, der Berge zerriss und 
Felsen zerbrach, in dem Sturmwind aber war der HERR nicht.  
[Danach] kam ein Erdbeben, in dem Erdbeben aber war der HERR nicht. 
12 Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, in dem Feuer aber war der HERR nicht.  
Nach dem Feuer aber kam das Flüstern eines sanften Windhauchs. 
13 Als Elija das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit seinem Mantel, [… ging hinaus vor 
die Höhle und] da sprach eine Stimme zu ihm: „Was tust du hier, Elija?“ 
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14 [Elija klagte nochmals mit denselben Worten sein Leid.]  
15/16 Und der HERR sprach zu ihm: Geh, kehre zurück auf deinen Weg in die 
Wüste, nach Damaskus, […] salbe [dort] Hasael zum König über Aram und Jehu 
[…] zum König über Israel. 
Und Elischa […], sollst du zum Propheten salben an deiner Statt. […] 
18 Siebentausend aber werde ich in Israel übrig lassen, [die ihre] Knie nicht gebeugt 
haben vor dem [Gott] Baal. […] 
 
PREDIGT 
Direkt nach dem wunderbaren Sieg erlebte Elia das, worüber Sören 
Kierkegaard sagt: „Die Stunde nach der heiligen Stunde, ist die gefährliche 
Stunde.“ Ausgerechnet jetzt, nachdem die Feinde besiegt sind, trifft ihn die 
Morddrohung der Königin Isebel. Der doch eben noch mutige Prophet, der 
850 Gegnern aufs Mal die Stirne bot, bekommt nun weiche Knie, sein Herz 
fällt ihm in die Hosen und er flüchtet in den Süden. Nicht etwa, weil Gott 
ihn dorthin schicken würde, nein aus purer Angst und Verzweiflung. 
Als er das sah, machte er sich auf und lief um sein Leben bis nach Beer-Scheba. (1Kö 
19,3) Also mehr als 150 km südlich, in eine Wüstenregion ausserhalb des 
Herrschaftsgebietes von Ahab und Isebel. 
Dort ging er in die Wüste und setzte sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich 
den Tod, und er sprach: Es ist genug! HERR, nimm mein Leben, denn ich bin nicht 
besser als meine Vorfahren. (1Kö 19,4) 
Basta – es ist genug! Es reicht! Ich kann nicht mehr! 
Der gleiche Mensch, der gestern noch als Held bejubelt wurde, ist nun am 
Boden zerstört und will die Flinte ins Korn werfen. Am Ende seiner Kräfte, 
am Ende aber auch von seinem Glauben – so bricht er in der Wüste 
zusammen. 
Alles schien vergeblich, umsonst. Er hatte doch vollen Einsatz gegeben, nur 
um jetzt feststellen zu müssen, dass weder seine Predigt noch das Wunder 
auf dem Karmel zu einer tiefgreifenden Veränderung führten. Wie ein 
Mantra, der sich ständig wiederholende Refrain seines Klageliedes: Es war 
alles umsonst! Es ist genug! Basta! 
 
Können sie ihm nachfühlen, wie er zerstört am Boden liegt, fix und fertig? 

• Umsonst war mein ganzes Planen für die Ferien. Nun kann man ja 
doch nicht auf Reisen gehen, ohne gleich in Quarantäne gesteckt zu 
werden. 
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• Umsonst waren die fein ausgearbeiteten Pläne für mein 
Geburtstagsfest. Nun kann ich ja doch höchstens 4 Personen dazu 
einladen. 

• Umsonst habe ich so viel Zeit und Energie in die Erziehung der 
Kinder investiert. Nun gehen sie doch Wege, vor denen ich sie immer 
hätte bewahren wollen. 

• Umsonst habe ich mich weitergebildet. Nun bringt das auch nichts 
mehr, wenn meine Berufsbranche sowieso keine Zukunftsaussichten 
mehr hat. 

• Umsonst habe ich gebetet. Es hat ja doch nichts verändert. 
 
Mir reichts. Ich mag nicht mehr! Es ist genug! HERR, nimm nun mein Leben,  
denn ich bin nicht besser als meine Vorfahren. (1Kö 19,4) Elia wünscht sich 
nichts lieber als zu sterben.  
So erging es auch schon anderen alttestamentlichen Glaubenshelden, die 
schwere Schicksalsschläge erleiden mussten oder Gottes Wege nicht 
verstehen konnten: Hiob, Mose, Jona oder Jeremia. Sie alle hatten das 
Leben satt und wünschten sich den Tod. 
Das zeigt uns, dass auch Menschen, die an Gott glauben nicht 
automatisch von solchen Tiefschlägen verschont werden und es durchaus 
sein kann, dass wir am Leben verzweifeln und uns nach dem Tod sehnen. 
Spannend jedoch finde ich, dass keiner dieser erwähnten, lebensmüden 
Propheten, seinem Leben selbst ein Ende setzte. Sie alle schrien in ihrer 
Not zu Gott: Herr, es ist genug! Nimm mein Leben! Lass mich sterben! 
Tot zu sein wäre mir lieber. 
Auch wir dürfen in unserer Verzweiflung so beten, wie es Elia tat. 
Erschöpft, depressiv und lebensmüde zu sein ist keine Sünde. Und unsere 
ausweglose Situation Gott vor die Füsse zu werfen, indem wir beten, ist 
wohl die beste Art mit solcher Verzweiflung umzugehen. 
 
Elia legt sich erschöpft unter den Ginsterstrauch in der Hoffnung, nicht 
mehr erwachen zu müssen. Doch hier, am Tiefpunkt von Elias Leben ist 
noch längst nicht Gottes Schlusspunkt mit ihm.  
Denn oft gilt: Wenn wir am Ende sind, fängt Gott erst richtig an. 
Er beginnt uns seine Fürsorge, Seelsorge und Vorsorge zu zeigen. 
Unsere Krise ist Gottes Chance. 
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Gottes Fürsorge trifft den ausgebrannten Propheten mitten in der Wüste 
Negev und sie bestand daraus, dass er den übermüdeten Elia zuerst 
einmal einfach schlafen liess.  
 
Vor 15 Jahren erlebte ich, wie ein erfahrener Jugendleiter – er war ein 
grosses Vorbild von mir – ein Burnout erlebte. Mitten in einer 
Lagerwoche passierte es, dass er von heute auf morgen nicht mehr leiten, 
klar denken und reden konnte. Der grosse Macher, Visionär und Pionier 
wurde nullkommaplötzlich gestoppt und ausgeschaltet. Er musste 
ärztliche und seelsorgerliche Hilfe in Anspruch nehmen, zog sich in ein 
einsames Dorf in den Bergen zurück und brauchte erst mal ganz viel 
Ruhe, Schlaf und Erholung.  
Gott gesteht uns das zu, was wir uns selbst, solange wir irgendwie 
funktionieren, niemals eingestehen würden. Ab und zu legt uns Gott im 
wahrsten Sinne des Wortes still, damit er reden und handeln kann. Ich 
werde nochmals auf das Erlebnis von diesem Mann zurückkommen. 
 
So legte Gott auch Elia zuerst einmal einfach still, indem er ihn schlafen 
liess, bis der Bote – der wie aus dem Nichts auftauchte – zu ihm sagte: 
Steh auf, iss! Und als Elija hinsah, siehe, da waren an seinem Kopfende ein geröstetes 
Brot und ein Krug mit Wasser. Und er ass und trank und legte sich wieder schlafen. 
(1Kö 19,6) 
Gott lässt Elia nicht in der Wüste verhungern und verdursten, wie er es 
sich gewünscht hätte. Er schickt einen Boten – das kann ein Mensch oder 
auch ein Engel gewesen sein – der Elia fürsorglich weckt: Steh auf, iss und 
trink! 
Keine Strafpredigt, kein Vorwurf, warum er denn geflohen sei und auch 
kein „reiss dich zusammen und geh zurück wo du herkommst“. Nein, 
eine fürsorgliche Einladung spricht der Bote aus: „Iss und trink. Da gibt 
es Brot und Wasser – das überlebensnotwendigste für dich!“ 
Diese Fürsorge erinnerte Elia gewiss daran, wie Gott ihn vor ein paar 
Monaten, während der Dürrezeit, versorgt und vor dem Hungertod 
bewahrt hatte.  
Liess nicht damals bei Mose Gott ebenfalls in der Wüste Brot vom 
Himmel regnen, damit sein Volk nicht verhungerte? 
 
Während Elia in seiner Erschöpfung nur noch das Negative sah, lenkte 
Gott seinen Blick nun langsam auf das, was er bereits alles getan hatte in 
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der Vergangenheit. Wann dieser Zeitpunkt kommt, liegt nicht in unserer 
Hand. Vergessen wir nicht, es war der Bote und durch diesen Gott selbst, 
der Elia geweckt hatte. Doch der Moment, an dem wir wieder ein 
schwaches Licht am Ende des Tunnels sehen können und wo die 
Hoffnung aufblitzt und wo Gottes Fürsorge für uns leibhaftig erfahrbar 
wird, das ist der Wendepunkt – mitten in unserem Tiefpunkt. 
 
Seelsorge ist nicht etwas rein geistiges. Interessanterweise wird im 
Hebräischen für die Seele und die Kehle, also unser Hals, dasselbe Wort 
verwendet. Denn alles, was wir zum Überleben brauchen, geht durch 
unsere Kehle: die Luft, Essen und Trinken aber auch unsere Worte. 
Unsere Kehle/Seele steht für unser Verlangen, unsere Bedürftigkeit aber 
auch unsere Verletzlichkeit. Daher beginnt Gottes Seelsorge an Elia sehr 
körperlich. Gott sieht, wenn wir ausser Atem sind, eine Situation uns den 
Hals zuschnürt, uns die Worte im Hals stecken bleiben oder wir keinen 
Bissen mehr herunterbekommen. 
In dieser Situation kümmert sich Gott nicht zuerst darum Elia wieder 
neuen Glaubensmut oder Hoffnung zu geben, sondern ganz praktisch – 
banal basal – sorgt er für Schlaf, Essen und Trinken. Das Notwendigste, 
um weiterleben zu können. Doch da kommt der Bote Gottes ein zweites 
Mal: Steh auf, iss, denn der Weg, der vor dir liegt, ist weit. Da stand er auf und ass 
und trank, und durch diese Speise wieder zu Kräften gekommen, ging er vierzig Tage 
und vierzig Nächte lang bis zum Gottesberg Horeb. (1Kö 19,8) 
 
Uns begegnet Gott wahrscheinlich kaum in der Gestalt eines Engels. 
Aber er möchte uns in Jesus Christus begegnen. Dieser spricht zu uns im 
Abendmahl (welches wir heute gemeinsam feiern werden): Steh auf, isst 
und trink. Denn ich bin das Lebensbrot, das Brot, welches deine hungrige 
Seele satt macht und dir neue Kraft verleiht. Ich bin das Lebenswasser, 
das dein Durst stillt.  
Das Abendmahl ist eine Wegzehrung, eine Stärkung für den Weg, der vor 
uns liegt, weil Jesus Christus uns dadurch seine Kraft zuspricht: Meine 
Kraft, ist in den Schwachen mächtig. (2Kor 12,9) 
 
Mitten in der Krise, mitten in der Wüste, findet Elia zurück ins Leben. 
Jetzt sagt nicht mehr Elia: Basta – es ist genug! Sondern Gott sagt zu ihm:  
Der Weg, der vor dir liegt, ist genug. (1Kö 19,7). Die Stärkung war ausreichend. 
Es ist genug, so, dass Elia sich wieder aufmachen kann und einen 
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nächsten Schritt wagt auf dem Weg, der für ihn genug ist – 
herausfordernd, aber nicht überfordernd. 
40 Tage ist er darauf hin unterwegs. Wieder eine Anspielung auf das Volk 
Israel, das 40 Jahre durch die Wüste wandern musste. Die Zahl 40 steht in 
der Bibel immer für eine lange, aber begrenzte und abgeschlossene Zeit. 
Die Verzweiflung und Erschöpfung dauern nicht ewig. Auch wenn die 
Krisenzeit sich lang, dunkel und tief anfühlt – sie ist zeitlich von Gott 
begrenzt. Nach dem Zusammenbruch schenkt er uns auch wieder einen 
neuen Aufbruch. 
 
Elias Ziel ist der Berg Horeb. Ein anderer Name für den Berg Sinai, auf 
dem sich Gott dem Mose gezeigt hatte und mit Elias Vorfahren einen 
Bund geschlossen hatte. An diesen Ort will er zurückkehren. 
Dort erging das Wort des HERRN an ihn: Was tust du hier, Elija? (1Kö 19,9) 
Hier auf dem Berg Gottes, redet Gott persönlich mit Elia, auch wenn er 
ihn nicht hierhin geschickt hatte, sondern dieser eigenmächtig hier 
gelandet ist. Unsere Verzweiflung und unsere Flucht vor der Situation, 
vor Menschen, vielleicht auch vor uns selbst oder gar vor Gott, hindern 
Gott nicht, wieder mit uns Kontakt aufzunehmen und uns anzusprechen. 
Dies tut er ganz ohne Vorwurf, doch mit einer ehrlichen Frage: Wie geht 
es dir wirklich? 
Und Elija sprach: Ich habe wahrlich geeifert für den HERRN, den Gott der 
Heerscharen! Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre haben sie 
niedergerissen und deine Propheten haben sie mit dem Schwert umgebracht. Und ich 
allein bin übriggeblieben, sie aber haben danach getrachtet, mir das Leben zu nehmen. 
(1Kö 19,10) 
Alles habe ich gegeben und doch war es vergeblich. Ich stehe auf 
einsamem Posten und bin wohl der Einzige, der noch an dich, Gott, 
glaubt! 
Da klingt auch die Frage an Gott mit: Wo bist du, Gott, in all dem was 
hier passiert? Ich habe mich eingesetzt für dich – und wo bleibt jetzt dein 
Einsatz für mich? Lässt du mich hängen? 
Doch Gott antwortet mit einer Einladung an Elia: Komm heraus aus 
deiner Höhle und stell dich hier hin – ich will dir begegnen! 
 
Gott lädt auch dich ein: Komm heraus aus deiner Angst, heraus aus 
deiner Idee, du müsstest alles im Griff haben und stark sein, komm 
heraus aus dem Gefängnis deiner Krise und begegne mir, deinem Gott. 
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Ein Weg heraus aus unserer Krise kann wie bei Elia mit einem Blick 
rückwärts in der Geschichte beginnen. Nämlich, sich daran zu erinnern, 
wie alles angefangen hatte und was Gott früher bereits für uns getan hat. 
Auch das tun wir im Abendmahl, wenn Jesus uns auffordert: Dies tut zu 
meinem Gedächtnis. (1Kor 11,24) Dabei fordert er uns nicht auf, wehmütig 
an längst vergangene Zeiten zu denken. Vergegenwärtigung meint, etwas 
von Früher so in die Gegenwart zu holen, dass wir glauben können: es ist 
heute genau so wahr und wirksam wie damals. 
 
Ein früherer Chef von mir, der mir in seinem Gottvertrauen ein Vorbild 
ist, erlebte ebenfalls eine solche Elia-Erschöpfung. Er fragte sich, ob sein 
ganzer Einsatz vergeblich sei und ob es sich in Anbetracht aller 
Schwierigkeiten überhaupt noch lohne seiner Berufung treu zu sein. Ein 
weiser Mitchrist gab ihm den Rat: Gehe – im Rahmen einer Reise, an all 
die Orte zurück, an denen du früher, in der Anfangszeit deiner Tätigkeit, 
Gott hautnah erlebt hast und triff dich mit einigen dieser Menschen, die 
dazumal durch dich zum Guten verändert wurden. 
Mein Chef nahm diesen Rat ernst und es war beeindruckend zu sehen, 
wie diese bewusste Vergegenwärtigung von dem, was Gott in der 
Vergangenheit bewirkt hatte, neuen Mut, Hoffnung und Veränderung in 
die Gegenwart hineinbrachte – auch wenn sich längst nicht alle äussern 
Umstände verändert hatten. 
 
Wie oft sind wir auf das Sichtbare fixiert. Wir erwarten Gottes Eingreifen 
mächtig, spektakulär – so, wie er sich damals auf dem Karmel gezeigt hat 
mit Feuer vom Himmel. Doch hier auf dem Horeb begegnet Gott Elia 
anders. Nicht im Sturm, nicht im Erdbeben und nicht im Feuer, sondern 
in der Windstille – leise, flüsternd, wie ein Hauch – ganz unspektakulär 
und verborgen, aber trotzdem wahrnehmbar. 
Gott sagt: Es ist genug. Du brauchst nicht mehr als meine Gegenwart 
und ein Wort von mir. 
Wir müssen keine Glaubensheldinnen und -helden sein. Wir dürfen 
schwach sein und versagen. Doch wir sollen aufstehen, essen, trinken, aus 
unserer Höhle herauskommen und Gott begegnen, so, dass er uns dieses 
eine Wort zusprechen kann. Das Wort, das dem Erschöpften neue Kraft 
gibt, dem Verzweifelten neuen Mut und das es schafft, uns 
wiederherzustellen.  
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Und dann, erst ganz zum Schluss kommt Gottes Auftrag für Elia. Er liess 
ihn nicht in der Wüste sterben, weil er noch etwas mit ihm vorhat. Den 
gesamten Weg seiner Flucht soll er nun zurückkehren. Zurück in den 
Norden, um dort 2 neue Könige zu salben und Elisa als seinen 
Nachfolger ins Prophetenamt. 
 
Der Jugendarbeiter, von welchem ich am Anfang erzählte, erlebte das 
genau so wie Elia. Mitten in seiner von Gott und dem Arzt gewaltsam 
verordneten Stille von seinem Burnout, redete Gott zu ihm, gab ihm eine 
neue Vision und einen sehr konkreten Auftrag. Dieser Leiter war schon 
immer ein Pioniertyp. An dieser Gabe hielt Gott fest, auch zu dem 
Zeitpunkt, an dem dieser Mann überhaupt nichts mehr anpacken und 
umsetzten konnte in seiner Schwäche. Heute, 15 Jahre später, ist dieser 
Jugendarbeiter pensioniert. Doch das neue Werk, zu dem ihn Gott mitten 
in seinem Burnout beauftragte, ist bis heute weitergewachsen. Sie sind 
heute in gut 25 Länder tätig und es ist beeindruckend zu sehen, wie Gott 
durch diese Arbeit junge Menschen und teilweise sogar gesamte 
Sozialgefüge verändert.  
 
Und als letztes ermutigt Gott Elia damit, dass er ihm zeigt: Siebentausend 
aber werde ich in Israel übriglassen: alle, deren Knie sich nicht gebeugt haben vor dem 
Baal. (1Kö 19,18) Du bist nicht der Einzige. Es gibt noch 7000 andere, die 
ebenfalls in allen Schwierigkeiten treu mit Gott ihren Weg gehen. 7000 ist 
keine Mehrheit und keine grosse Masse, aber es ist genug. Genug, für 
Gott, um mit diesem kleinen Rest sein Werk zu tun – damals und auch 
heute in den widrigen Umständen unserer Krisenzeit.  
Wenn wir im apostolischen Glaubensbekenntnis sagen: „Ich glaube die 
Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen“, dann meinen wir damit: Ich 
glaube, dass es da immer auch noch andere gibt, die sich an Gott 
festhalten. Ich bin nicht allein auf einsamem Posten.  
 
Ich schliesse mit einem Zitat des alten Stuttgarter Pfarrers Konrad 
Eissler: „Elia erlebte den Gott, mit dem er am Ende war, wie er anfängt. 
Anfängt mit seiner Seelsorge, Fürsorge und Vorsorge. Und was Elia 
erlebte, das gilt auch heute noch: Alle die genug vom Leben haben, haben 
mit diesem Gott genug zum Leben.“ 
Also nicht: Basta – ES ist genug! Sondern: Basta – ER ist genug! 
Amen.  


