
Im Auge des Sturms Gott begegnen 

Predigt im Gottesdienst zur Beauftragung von Daria Langeloh zum Dienst der 

Verkündigung am 13. März 2022 in der Evangelischen Gemeinschaft Fallersleben – 

von Regionalbischof Dr. Stephan Schaede 

 

Und Elias stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise vierzig Tage 

und vierzig Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in die Höhle 

und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm: Was machst 

Du hier, Elia?Er sprach: Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth; denn 

Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen. Und deine Propheten 

mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übriggeblieben, und sie trachten danach, 

daß sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach: Geh heraus und tritt hin auf den 

Berg vor den Herrn! Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker 

Wind, der die Berge zerriß und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her; der Herr 

aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben; aber der Herr war 

nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam  ein Feuer; aber der Herr war nicht 

im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles sanftes Sausen. Als das Elia hörte, 

verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang 

der  Höhle- Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach: Was hast du hier zu 

tun, Elia? Er sprach: Ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth geeifert. (1. Könige 

19, 8-14a) 

 

Liebe Daria Langeloh, liebe Festgemeinde! 

Daria Langeloh ist ja längst unterwegs bei Ihnen in Fallersleben, Weyhausen und 

umzu. Ihr alle, Sie alle wissen viel besser, wie das ist, wenn Daria Langeloh unterwegs 

ist, weil Ihr das erlebt. Daria Langeloh, dieses Lebensenergiepaket, die, wenn sie den 

Raum betritt, sofort gute Laune ausstrahlt, jedenfalls jede Menge Energie und 

Aufbruch. Wie einst der Prophet Elias eifert sie im besten Sinne für Gott. Ihr Eifer 

geht auf Gott … sie ist nicht nur für ihn unterwegs. Sie ist mit ihm unterwegs, nicht, so 

glaube ich, dass sie ständig Gottes Geist jedem, er es nicht wissen will, aufs Butterbrot 

schmiert. Gott ist einfach dabei als heimlicher Begleiter, hinter ihr, vor ihr, über ihr, 

unter ihr, um sie herum.  



Eigentlich ist das nicht nur bei Daria der Fall. Als Christinnen und Christen setzen wir 

darauf, dass das bei allen Menschen so ist - Gott umgibt sie von allen Seiten, eifert für 

sie, für die Würde von Dir, und Dir, und Dir und Ihnen …  

Aber bei Daria Langeloh scheint es mir so zu sein, dass sie das nicht nur intensiv leben 

will, sondern sich und anderen klar machen, an Herz und Verstand bringen will. Gott 

umgibt Dich von allen Seiten. Deshalb feiern wir heute ihre Beauftragung zum Dienst 

der Verkündigung, wie es altertümlich heißt. Was heißt Dienst der Verkündigung? 

Laut und öffentlich im Namen der Kirche, im Auftrag der Gemeinde und 

Gemeinschaft derer, die auf Gott hinfiebern, von Gott und seiner Liebe zu den 

Menschen erzählen. So eifert also Daria Langeloh heute gleich nach ihrer 

Beauftragung noch einmal ganz offiziell für Gott, wie einst der Prophet Elias.  

 

Elias war ja auch so ein Eiferer vor Gott. Einfach war das nicht. Er hat sich heftig mit 

Menschen in seinem Land angelegt, die nicht so wie er, auf Gott setzen wollten. Elias 

hat alles riskiert, wurde rausgetrieben aus der Gemeinschaft des Volkes Israel, fühlte 

sich einsam, zog sich zurück in die Wüste. Und der Bibeltext, den sich Daria Langeloh 

ausgesucht hat, springt genau da hinein in den Bericht von Elias dem Propheten, wo 

der sich kurz zuvor komplett aufgegeben hatte, nicht mehr weiterkonnte. Elias hatte 

sich nämlich in der Wüste unter einen Wacholder gehockt und wollte einfach nur noch 

sterben.  Elias hat sich dann nicht aus eigenem Antrieb aufgerafft. Dieser Antrieb war 

ja komplett weg. Sondern Gott ist mit einem Engel dazwischengefahren, hat ihn aus 

seinem seelischen Loch rausgerissen, ihm Brot und Wasser mitten in der Wüste vor 

Augen gestellt und zu ihm gesagt: Elias, gib Dich nicht auf. Aufgeben ist nicht drin. 

Ich habe noch viel vor mit Dir.  

 

Und dann kommt eben die Textpassage, die Daria Langeloh am Herzen liegt. Ich habe 

mich gefragt: Wie war das eigentlich bei Daria Langeloh selbst? Dass sie sich hier 

irgendwo zwischen Fallersleben und Weyhausen in den Heidesand geschmissen hat 

und nicht mehr weiterwollte. Von einer solchen Geschichte weiß ich jedenfalls nichts, 

auch wenn das spanische Temperament, was durch ihre Adern pulsiert, sicher 

bisweilen einen trüben Wintertag in der Südheide leicht wüstenartig finden mag. 



Aber bei Daria war es insofern wie bei Elia, dass sie nicht immer schon von morgens 

bis abends für Gott gebrannt hat. Sie hat zu mir im Vorgespräch gemeint: „Wissen Sie, 

Herr Schaede, ich bin so eine richtige Dörflerin, bin in Warmenau aufgewachsen - 

eingebettet in so eine durchschnittliche niedersächsische Volksfrömmigkeit“. Liebe 

Gemeinde, durchschnittliche niedersächsische Volksfrömmigkeit, das klingt nicht 

gerade nach prophetischem Eifer. Genau, so war es auch nicht. Der 

Konfirmandenunterricht sei nicht so stark gewesen, erzählte mir Daria Langeloh. 

Irgendwann aber stieg in ihr der Ruf nach Freiheit auf. Und eine Atmosphäre, die nach 

Freiheit schmeckte, die hat sie dann in der Gemeinde Gottes, bei den Baptisten erlebt: 

Es war da vor allem die Gemeinschaft, die sie begeistert hat, vor allem die, die 

Gemeinschaft, nicht so sehr der Glaube. Den Glauben, so sagte sie mir, och den 

Glauben fand ich ganz interessant. Mehr aber auch nicht.  

 

Als sich dann aber ihre Wege mit Georg Schüle, einem starken Pastor mit Charisma 

von der Christusgemeinde und mit Sebi in der Freikirche Kreuzheide kreuzten, da 

löste da was aus. Sebi, also Sebastian Scalogna fand als Jugendpastor kraftvolle Worte 

für das, worum es im Glauben geht. Das zeigen auf die Formeln, mit denen er dieser 

Tage unterwegs ist: „Sortiere dein Leben neu! „Zusammenbruch führt zum Aufbruch“. 

Oder: „Versuch mal, Gottes Zeitplan verstehen.“ Also das hat gezündet bei Daria 

Langeloh. Sie hat sich dann im Musikteam wohlgefühlt, hatte Spaß an den Aufgaben 

in der Gemeinde. Und weil es in diesem Gemeindekontext Probleme mit der 

Frauenordination gab, ging ihr Pfad ganz selbstbewusst erst einmal nach Berlin, einer 

Stadt also, in der sie bei einem fortgesetzten abwechslungsreichen Lebensalltag zur 

Eventmanagerin wurde. Ein Jahr Auszeit. Und sie fand sich auf der Bibelschule von 

Fritzlar wieder. Liebe Gemeinde, das finde ich stark. Nicht immer den weltlichen 

Zielen hinterherzujagen, sondern einmal durchzuatmen, zur Besinnung kommen – es 

muss ja nicht gleich wie bei Elias die Wüste sein, das führt zu was.  

 

Das eine ist ja, selbst nach Gott zu suchen. Etwas anderes ist, unbedingt andere auf 

Gott ansprechen zu wollen. Aber Daria Langeloh hatte es auf einmal, so eine Art 

missionarisches Fieber. Das war neu. Und mit der Auskunft, dass sie auch nur eine 

„ganz kleine Missionarin“ werden wolle, das war dann für die Eltern Okay. Denn für 



den Vater war das schon ein Ding. Die Tochter macht das Missionieren zum Beruf. 

„Sie müssen wissen, er ist Tischler, also was Vernünftiges.“ Und ich sage dem Vater 

zum Trost: War nicht schon Jesus von Nazareth Zimmermann – etwas grobkörnigere 

Holzarbeiten, aber immerhin Holz- und Hausbau, hat also auch was Vernünftiges 

gelernt … 

 

Daria Langeloh brannte also auf einmal für die Mission und die gemeindliche Praxis. 

Wieder spielte ein toller Pastor eine wichtige Rolle, während eines Praktikums in 

Gronau. Und sie fing Feuer fürs Predigen probierte das gleich auch selbst mal aus. Der 

Weg führte sie dann nach Marburg, Bachelor; und den Master im Sozialmanagement 

im Blick reifte der Plan Pastorin zu werden.   

 

Diese Aufgabe ist Ihnen, liebe Frau Langeloh, wirklich auf den geistlichen Leib 

geschneidert. Und das aus zwei Gründen, die keiner besser ausdrücken kann als sie 

selbst. Denn erstens – O-Ton Daria: Pastorin zu sein ist klasse, weil mir da endlich mal 

alle zuhören, weil ich so viel rede. Und zweitens O-Ton-Daria:  Ich bin sehr 

strukturiert – ich liebe Listen und ich arbeite gern mit Menschen … Und so entfacht 

sie jetzt als Pastorin und dem Eventmanagement im Blut mit Menschen und für 

Menschen echtes Glaubensevent.  

 

Allerdings leben wir in einer Zeit, in der der christliche Glaube von vielen Menschen 

in Zweifel gezogen wird, wo Menschen aus den Kirchen austreten, sich auf ihr Leben 

in der Welt hier konzentrieren, von Gott nichts wissen wollen, sich ihre eigenen Altäre 

eines sicheren Auskommens zurechtbauen. Auch Elias war einst damit konfrontiert, 

dass Menschen vom Gott Israels jedenfalls nichts wissen wollte.  Elias fühlte sich total 

allein.  Dieses Gefühl der Glaubenseinsamkeit, damit müssen wir auch rechnen. Damit 

muss auch Daria Langeloh als Pastorin rechnen, dass sie redet und redet, aber der 

Wortfunken nicht überspringt. Das weiß sie auch ganz genau. Gerade deshalb hat sie, 

so glaube ich, die Geschichte von Elias beeindruckt, macht ihr Mut. Denn dem 

einsamen Elias verspricht Gott, dass er ihm zur Seite steht.  Wie er das verspricht, 

genau das ist, wenn ich Daria Langeloh richtig verstanden habe, für sie zum 

Schlüsselerlebnis geworden.  



Man könnte ja denken: Wenn Gott ein allmächtiger Gott ist, dann macht der Lärm, 

langt der zu, wird laut, ruft uns eben machtvoll an. Aber die Bibel berichtet, wie 

Sturm, Wind, Erdbeben und Feuer, diese mächtigen Naturgewalten gerade nicht die 

Gestalten waren, in denen Gott Elias begegnete. In einem stillen sanften Sausen, darin 

kam Gott mit seinem Geist zu Elias.  Die Bibel erzählt von einem Augenblick großer 

Intimität. Nur Elias und Gott sind im leisen sanften Windhauch beisammen. Gott, so 

die Botschaft, Gott begegnet Dir gerade im Auge des Sturms Deines Lebens. Eine 

starke Botschaft für Daria Langeloh, die selbst vor lauter Lebensfreude gerne sehr laut 

sein kann, was wunderschön ist.  

 

Glauben – Glauben weitertragen braucht den stillen, leisen Moment. Es ist wie beim 

menschlichen Gewissen. Denkt mal darüber nach beim nächsten Mal, wenn Ihr Euer 

Gewissen spürt. Haltet inne und hört nicht gleich auf die lauten Stimmen, die sich da 

melden. Gebt vielmehr Eurem Gewissen Zeit, lasst es zum Auge im Sturm Eures 

Lebens werden. Und hört auf die ganz leisen intensiven Stimmen im Gewissen, in 

denen sich Gott, in denen sich Jesus zu Wort meldet.  

 

Daria Langeloh, so spüre ich, ist eine Meisterin in der Kunst, den leisen, intimen 

Hauchmomenten nachzuspüren, in denen Gott sich in unserem Leben zu Wort meldet. 

Was kann den Gemeinden hier Besseres passieren, als dass sie in ihnen unterwegs ist. 

Danke Daria Langeloh, dass Sie sich in seinem Namen auf den Weg gemacht haben. 

Was Sie in den Gemeinden auf den Weg bringen werden, ist ja nicht nur eine 

hochheilige Angelegenheit stiller Momente. Daria Langelohs Ökoleidenschaft ist ja 

sehr ausgeprägt. Sie will und wird hier einen Unverpacktladen mit integriertem 

Unverpacktcafe errichten: Noch fehlt ein festes Team. Aber das wir schon noch 

kommen. Die Location ist noch nicht klar. Aber die wird auf Daria Langeloh schon 

noch zufliegen … Denn sicher war sie es auch, die vor einiger Zeit dafür gesorgt hat, 

dass beim 100jährigen EC-Jubiläum nicht irgendwelche, sondern Biokatuschuk-

Luftballons, 100 an der Zahl, mit lauter guten Wünschen in die Luft gestiegen sind. 

Das ist für mich ein starkes Bild: Daria und Gott: im Auge des Sturmes des Heilig-

Geist-Orkans, den Daria Langeloh freisetzt, steigen zig blaue Geistballons auf.  

 


