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Predigt am 7. Sonntag nach Trinitatis, 18.7.2021, Dreifaltigkeitskirche  

Bobingen - Pfarrer Peter Lukas 

 

Liebe Gemeinde! 

Der Predigttext für den 7. Sonntag nach Trinitatis steht im 1. Buch der Könige (17, 1-16): 

Und es sprach Elia, der Tischbiter, aus Tischbe in Gilead zu Ahab: So wahr der HERR, der 

Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe: Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, 

ich sage es denn.  

Da kam das Wort des HERRN zu ihm: Geh weg von hier und wende dich nach Osten und 

verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und 

ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Er aber ging hin und tat 

nach dem Wort des HERRN und setzte sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan fließt. 

Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends, und er trank 

aus dem Bach. Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete; denn es war 

kein Regen im Lande.  

Da kam das Wort des HERRN zu ihm: Mach dich auf und geh nach Sarepta, das zu Sidon 

gehört, und bleibe dort; denn ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich versorge. 

Und er machte sich auf und ging nach Sarepta. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, 

da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach: Hole mir ein wenig 

Wasser im Gefäß, dass ich trinke! Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach: 

Bringe mir auch einen Bissen Brot mit!  

Sie sprach: So wahr der HERR, dein Gott, lebt: Ich habe nichts Gebackenes, nur eine Hand-

voll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheit Holz oder zwei 

aufgelesen und gehe heim und will's mir und meinem Sohn zubereiten, dass wir essen – 

und sterben. Elia sprach zu ihr: Fürchte dich nicht! Geh hin und mach's, wie du gesagt 

hast. Doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bringe mir's heraus; dir aber 

und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen.  

Denn so spricht der HERR, der Gott Israels: Das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden, 

und dem Ölkrug soll nichts mangeln bis auf den Tag, an dem der HERR regnen lassen wird 

auf Erden. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Und er aß und sie auch und ihr Sohn 

Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt, und dem Ölkrug mangelte nichts 

nach dem Wort des HERRN, das er geredet hatte durch Elia. 
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Eine 1. Elia-These: Keiner hat sein Leben selbst in der Hand und nichts darin ist selbst-

verständlich! Wer auf den lebendigen Gott verzichtet, verliert. 

Da ist dieser König Ahab – noch schlimmer als seine Vorgänger in Israel: Er tat, was dem 

Herrn missfiel, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Er heiratet die Tochter des Kö-

nigs von Sidon, Isebel, er baut ihrem steinernen Gott, dem Baal, einen Tempel und betet 

ihn an. Er macht sich ein Bild der Göttin Aschera. Er verleugnet damit den Gott Israels, 

seinen Gott. Der Zorn Gottes ist groß! 

Und so hört es auf zu regnen, nicht einmal Tau gibt es mehr am Morgen. Und mit der 

Macht des großen Königs Ahab ist es mit einem Schlag vorbei. Was helfen ihm jetzt seine 

steinernen Götterbilder? Was hilft ihm jetzt sein Geld? Was hilft ihm sein Machtgebaren 

und seine Selbstgefälligkeit? Wer nichts zu trinken hat, kann nicht überleben. Fehlendes 

Wasser kann man nicht machen und auch nirgendwo kaufen!  

Angesichts der schrecklichen Bilder der letzten Tage ist so ein Wüstentext, in dem Gott 

das Wasser ausschaltet, eine Herausforderung. Ist es auch Gott, der die Wassermassen 

über die Menschen kommen lässt, dass sie ertrinken…?  

Nein, liebe Gemeinde, ich zumindest möchte und kann das so nicht glauben! Aber ein 

bisschen ist es doch wie damals bei Ahab: Hier die Trockenheit und bei uns die Flut: Sie 

bringen uns ins Grübeln und machen auch Angst, ob wir Menschen uns wirklich richtig 

verhalten… In beiden Fällen muss diese Frage verneint werden. Ein bisschen Ahab steckt 

wohl in uns allen: „Hauptsache ich habe, was ich brauche! Hauptsache ich lebe in Saus 

und Braus. Hauptsache, ich muss mich nicht einschränken. Nach mir die Sintflut! 

Die Wüsten-Katstrophe damals in Israel und die Hochwasserkatastrophe bei uns: Sie füh-

ren uns vor Augen, wohin es führt, wenn Menschen sich über die Schöpfung erheben. 

Wenn sie meinen, sie seien die Herren und übersehen, dass das, was sie vermeintlich be-

herrschen, ihnen gar nicht gehört. Und dass sie die Folgen nicht mehr im Griff haben, 

wenn sie sich nur auf sich selbst verlassen.  

Die Trockenheit im Lande Ahabs ist nicht nur Wüste. Und die Überschwemmungen in un-

serem Land sind nicht nur Wassermassen. Sie sind auch ein Bild dafür, was passiert, wenn 

Menschen mit Füßen treten, was ihnen anvertraut ist. Wenn Menschen andere Men-

schen ausbeuten oder Ressourcen rückhaltlos verschwenden. Wer so lebt, verdurstet  

oder ertrinkt am Ende, weil er vorbeilebt an dem, wie sich Gott unser Leben gedacht hat!  
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Wohlgemerkt das ist nur ein Bild, liebe Gemeinde! Es ist grausam und schlimm, wie viele 

Existenzen in den Flutnächten zu Bruch gegangen sind und noch viel schlimmer, wie viele 

Leben von einem Tag zum anderen vorbei waren. Ohne dass sie selbst etwas dafür konn-

ten. Wir fühlen heute mit den Opfern und den Angehörigen. 

Aber kehren wir zurück zur Elia-Geschichte:  

Eine 2. Elia-These: Wer auf den lebendigen Gott vertraut, wird von ihm mit dem Le-

bensnotwendigen versorgt.  

Elia hat die undankbare Aufgabe übernommen, dem mächtigen Ahab das drohende Un-

heil zu verkündigen. Und natürlich ist ihm der Zorn des Königs uns seiner rasenden Frau 

Isebel sicher. Es gibt nur einen Weg nach diesem schweren Auftrag Gottes: Flucht!  

Die meisten Flüchtlinge unserer Tage fliehen aus Angst. Manche fliehen aus Hoffnung auf 

Verbesserung des eigenen Lebens. Aber alle fliehen mit ungewisser Zukunft. 

Elia aber bekommt von Gott gesagt, wo er hin kann: An den Bach Krit, der noch Wasser 

hat. Und er bekommt die Zusage, dass er dort versorgt wird, mitten in der Wüste: Brot 

und Fleisch bringen ihm die Raben, morgens und abends. Der Auftrag war groß und die 

Kraft Elias ist klein. Gott sorgt dafür, dass er wieder neu zu Kräften kommt.  

Wer also eine große Aufgabe im Leben gestellt bekommt, der wird von Gott versorgt mit 

dem, was er dafür braucht. Was für eine Zusage für alle, die ein schwieriges Amt über-

nehmen. Für alle, die das Leben mit einer schweren Krankheit auf die Probe stellt. Für 

alle, die Prüfungen bestehen müssen. Schwere Aufgaben werden besonders fürsorglich 

und liebevoll von Gott begleitet. Wer kurz vor dem Ende seiner Kräfte ist, darf ganz sicher 

auf Gottes Hilfe zählen. 

Eine 3. Elia-These: Wer nicht zuerst an sich selber denkt, sondern die anderen im Blick 

hat, bekommt Lebenssicherheit und ein Leben in Fülle geschenkt.  

Der nächste Auftrag, den Elia bekommt, ist ein schöner Auftrag: Er darf der Witwe von 

Sarepta den Krug wieder neu füllen – und damit das Leben. Weil sie ehrlich ist. Weil sie 

nicht jammert. Weil sie auf den lebendigen Gott vertraut. Selbst noch angesichts des ei-

genen Todes. Elia wird der Witwe zum Engel. Er darf ihr das Engels-Wort sagen, das wir 

aus der Weihnachtsgeschichte kennen: „Fürchte dich nicht!“ Und die Witwe hört auf den 

Engel Elia – und Mehl und Öl gehen ihr niemals mehr aus. Glauben und auf Gott ver-

trauen heißt also: Leben in Fülle! 



4 

 

Unterschiedlicher könnten die Lebens-Ansätze nicht sein: Hier König Ahab, der nur seiner 

eigenen Macht vertraut und bedenkenlos den eigenen Gott, der ihn zum König gemacht 

hat, eintauscht gegen die Steingötzen seiner Frau. Die kommt im Übrigen aus Sidon. 

Aus dem gleichen Sidon wie die Witwe von Sarepta - aus dem Baals-Land. Aber die Witwe 

hatte schon lange durchschaut, dass Götter aus Stein nicht beim Leben helfen können. 

Sie war längst übergelaufen zu dem einen Gott, der ihr Lebenssicherheit versprach / zu 

dem lebendigen Gott. Kein Gott, der kalt und hart ist wie ein Stein, der mit den Mächti-

gen paktiert, dem man sich unterwerfen muss. 

Ganz im Gegenteil: Ein Gott, der die Kleinen sieht und die Armen. Der die Mut- und Kraft-

losen versorgt. Ein Gott, der mitgeht und bei einem bleibt, auch und gerade dann, wenn 

es schwer wird. So hat es Israel in seiner Geschichte erfahren. So haben es die Jünger an 

der Seite von Jesus erfahren. So dürfen wir alle es erfahren, wenn wir mit ihm unser Le-

ben teilen und uns von ihm immer wieder dafür ausrüsten und versorgen lassen wie Elia.  

Nicht die Zeiten, in denen wir uns groß und stark fühlen wie Ahab, sind Zeiten des Gottes-

beweises. Entscheidend ist, wie wir Gott erfahren, wenn die Wüste kommt und die Angst. 

Wenn der Akku keine Energie mehr hat wie bei Eila, der Krug leer ist, wie bei der Witwe.  

Wir feiern heute gemeinsam Abendmahl. Aber die Frage wird sein: Wie feiern wir es? 

Sind wir Ahab, Elia oder die Witwe von Sarepta? Oder von jedem etwas? 

Am Tisch Gottes wird der Ahab in uns zurechtgerückt: „Mit unsrer Macht ist nichts getan“ 

dichtet Martin Luther. Am Abendmahlstisch wird überdeutlich: Vor Gott gibt es keine 

Qualitätsunterschiede: Ob Konfirmandin oder Unternehmer, ob Architekt oder Arbeitssu-

chende, ob König oder Bettelmann – Das alles zählt vor Gott nicht.  

Das einzige, was zählt, ist, dass wir erkennen, dass wir Gott brauchen für unser Leben. 

Dass wir uns von ihm einladen lassen und an seinen Tisch kommen. Wir müssen nichts 

tun dafür, wir dürfen einfach nur empfangen: Brot und Traubensaft – Stärkung für Leib 

und Seele. 

Wenn wir uns dann aber umschauen, werden wir daran erinnert, dass Gott sich nicht nur 

uns zuwendet, sondern allen, die neben, vor und hinter uns stehen. Wenn nur einer da-

bei sein sollte, mit dem wir nicht können oder gegenüber dem wir Vorurteile haben, dann 

bekommen wir einen Auftrag durch das gemeinsame Abendmahl: Geht aufeinander zu, 

lernt euch neu kennen, versöhnt euch! 
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Vielleicht sind wir aber auch Elia, wenn wir heute das Abendmahl empfangen: Das Leben 

ist uns zu kompliziert im Moment, der Auftrag zu groß. „Wie soll ich das bloß alles schaf-

fen? Ich mag nicht mehr!“ Dann kann das Abendmahl uns zum Bächlein Krit werden, zu 

einer Kraft-Tankstelle, wo wir wieder Mut und Vertrauen bekommen für alles, was vor 

uns liegt. Um neu loszugehen ins Leben.  

Oder wir sind die Witwe von Sarepta: Am Ende und ohne wirkliche Lebenshoffnung, weil 

der Mangel so groß ist. Das Leben wird immer leerer und der Hunger immer größer. 

Wenn es uns so geht, dann dürfen wir wie die Witwe darauf hoffen, dass Gott unseren 

Mangel sieht und uns hilft. Dass er uns wieder neu leben lässt. Der Krug der Witwe 

könnte auch ein Bild für Gott selbst sein: Wer Gottes Liebe im Haus hat, dem geht das Le-

ben niemals aus!  

Es mag vieles zuende gehen und aufhören bei uns. Das ist oft schwer und tut weh... 

Gott aber hört nicht auf. Er ist uns nahe. Er füllt unser Leben immer wieder neu!  

Im Abendmahl können wir diese Liebe Gottes zu uns spüren. Der kleine Abendmahlsbe-

cher mit dem Christus-Fisch, den sie nachher in der Hand halten werden, ist also nichts 

anderes als der Krug der Witwe von Sarepta.  

Im besten Fall gehen wir nach dem Abendmahl erfüllt oder besser noch gefüllt in die 

nächste Woche. Gefüllt mit der Liebe, die Gott uns für unser Leben schenkt. Mit der Ver-

gebung, die wir brauchen, um neu anzufangen. Und mit der Kraft, die uns hilft, das 

Schwere zu bewältigen.  

Amen.  

 


