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Dekan Dr. Michael Glöckner 

Evangelischer Stadtkirchenkreis Kassel 

 

Predigt am Siebenten Sonntag nach Trinitatis (18. Juli 2021)  

in der Zionskirche, Kassel, über 1. Könige 17,1-16 

 

Eine heftige Dürreperiode steht im Mittelpunkt unserer heutigen Predigt. Elia, der 

Prophet, und viele andere Menschen, waren von ihr betroffen. Was das mit ihm, 

mit den Menschen damals und mit uns zu tun hat, darüber wollen wir heute Mor-

gen nachdenken. Ich lese die Geschichte aus dem 1. Buch der Könige im 17. Ka-

pitel: 

 

„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 gebo-

ten, 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 Handvoll 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 ge-

sagt hast. Doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und bringe mir’s her-

aus; 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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Bilder ziehen an meinem inneren Auge vorbei. Bilder, die beklemmen: vertrock-

nete Seen; Flüsse, deren Verlauf man eben gerade noch so erkennen kann; in der 

brütenden Hitze vor sich hin verwesende Tierkadaver; Menschen legen gewaltige 

Wegstrecken zurück, nur um ein wenig Wasser zu bekommen; abgemagerte Kin-

der blicken einen mit ihren großen Augen an; Alte trauen sich nicht mehr aus der 

Lehmhütte heraus; Menschen erliegen dem Hunger und sterben. So muss es ge-

wesen sein. Damals. Manchmal ist das heute auch so. 

 

Wir kennen Bilder wie diese aus dem Fernsehen. Angesichts der verheerenden 

Hochwasser der vergangenen Woche hier in Deutschland fällt es fast schwer, die-

sen Blick einzunehmen. Vergessen wir aber nicht: Auch die Dürreperioden wer-

den öfter, kommen näher. Dass sich das Klima bei uns signifikant ändert, lässt 

sich nicht bestreiten. Dazu braucht es keine umfassenden Forschungen. Manch-

mal reicht einfache Naturbeobachtung. Allein der Blick auf die vergangenen Som-

mer zeigt, dass sich vieles im Wandel befindet. Eine Vorstellung, wie unmittelbar 

bedrohlich eine Dürrezeit für Menschen und Tiere sein kann, fehlt vielen von uns 

aber dennoch. 

 

Es gibt auch andere Dürrezeiten. Persönliche Dürrezeiten. Solche, in denen man 

von den eigenen Reserven leben muss. In denen man manchmal fast bis an das 

Ende kommt. Dürrezeiten, in denen man den erlösenden Regen sehnsüchtig er-

wartet und jeden nur so kleinen Schauer dankbar begrüßt. Corona ist so eine Dür-

rezeit. Gerade nicht mehr ganz so dürr. Aber immer noch trocken genug. Die ver-

trauten Menschen nicht sehen, nicht umarmen dürfen. Dem lieb gewordenen 

Hobby nicht mehr nachgehen können. Auf sich selbst gestellt sein. Das mussten 

wir erfahren. Oft ganz schmerzhaft. Und wie viele andere Dürrephasen sind ein-

zelnen Menschen auferlegt durch Verachtung, Verfolgung und schlimme Krank-

heit. Durch Streit, durch Einsamkeit, durch das Vermissen eines Menschen. Man-

chen ist ein großes Päckchen auferlegt. Und dann fragt sich: Wie lange werden 

sie das durchhalten? Dürrezeiten sind manchmal auch spiritueller Natur. Wenn 

ich nicht mehr beten kann. Oder einfach keine Konzentration zum Bibellesen 

finde. Wenn mir Gott fremd wird. Und auch hier merke, wie sehr ich auf mich 

allein gestellt bin.  

 

Elia, der Prophet, hat eine solche Dürrezeit erlebt. Und seine Zeitgenossen auch. 

Drei Jahre lang. Genau genommen, hat er die Dürrezeit selbst angesagt, im Namen 

Gottes: „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.“ (V 1) Mit diesen Worten 

beginnt die Geschichte. Nicht eine Dürre infolge von Klimawandel durch nicht 

nachhaltiges Wirtschaften. Es ist ein religiöser Klimawandel, den Elia prokla-

miert. Ahab, der König von Israel, hat Isebel, eine phönizische Königstochter ge-

heiratet. Mit der Frau zog auch die Verehrung Baals, des phönizischen Wettergot-

tes, ein. Diesen Kult um einen anderen Gott ließ Ahab nicht nur zu. Er förderte 

ihn darüber hinaus. Unter anderem ließ er einen Baalstempel in Samaria bauen. 
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„Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.“ (Ex 20,1; Dtn 5,7) Offenkun-

dig war damals der Verstoß gegen das erste Gebot. Er begründete diese Dürrezeit. 

Keine Fülle, weil noch mehr Götter da sind als der eine, wahre Gott. Sondern eine 

Dürre, die das ganze Leben bedrohte. Die den Boden unter den Füßen entzog. So 

haben es die Menschen damals erlebt.  

 

Auf die falschen Götter setzen. Auf Götter, die kurzfristig vielleicht zufrieden-

stellen, langfristig aber nicht retten können. Wo doch der eine Gott da ist, der aus 

Ägyptenland herausgeführt hat (Ex 20,1; Dtn 5,7), der mit uns durch die Taufe in 

Beziehung sein will, dem wir „im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu ge-

horchen haben“ (Barmen I). Das war nicht nur unter Ahab zur Zeit, als der Prophet 

Elia auftrat, so. Auch wir laufen stets und ständig Gefahr, den falschen Göttern 

nachzulaufen. Sie heißen Selbstüberschätzung, Selbstverliebtheit und Ich-Bezo-

genheit. Wenn ich mir selbst zum eigenen Gott werde, kann ich ganz gut ohne den 

wahren Gott auskommen, brauche ich ihn schlichtweg nicht mehr, bin mir selbst 

genug. Eine Haltung, mit der viele Menschen lange gut durchs Leben kommen. 

Und trotzdem manchmal eine Dürrezeit erleben. 

 

Was tat Elia? Zuerst einmal sich verbergen. In Richtung Osten laufen. Ein Zufluss 

zum Jordan will ihn mit Wasser versorgen. Wie angenehm die Abkühlung am 

Bach Krit. In der Dürrezeit weiß man einen Schluck Wasser noch mehr zu schät-

zen. Es sind Raben, die den Propheten mit Brot und Fleisch versorgen. Und das 

nicht nur einmal täglich, sondern am Morgen und am Abend. Nicht nur das, was 

man unbedingt zum Leben braucht. Nicht nur das Lebensnotwendige. Sondern 

auch Fleisch, absolutes Luxusgut. Elia ist Empfangender. Er wird reich beschenkt, 

hat mehr als alle anderen. Dass Raben hier zu den Boten Gottes werden, ist schon 

bemerkenswert. Dem Gesetz nach sind sie unreine Tiere. Mit ihnen darf man nicht 

in Berührung kommen. Was sollte von ihnen zu erwarten sein?! Wir wissen aber 

auch, dass manchmal Hilfe und Unterstützung von dort kommt, wo wir sie kaum 

erwarten.  

 

Irgendwann wurde die Dürre zu lange, so dass der Bach, der dem Elia eben noch 

reichlich Wasser zum Trinken gab, vertrocknete. Und wieder geschah das Wort 

Gottes zu dem Propheten: „Mache dich auf […].“ Geh fort. Hier ist keine Zukunft! 

Manchmal braucht es den Anstoß von außen, den Fingerzeig Gottes. Wenn es an 

einer Stelle nicht weitergeht, dann tut sich eine neue Tür auf. Hier ist es die einer 

Witwe in der Stadt Zarpat. Mit ihrem Sohn wohnt sie in einem Haus. Groß ist die 

Verzweiflung, auf die Elia dort trifft. Seiner Bitte um etwas Essen und Trinken 

kann die Witwe nur müde entgegnen: „Ich habe nichts Gebackenes, nur eine 

Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und […] ich gehe heim und 

will´s mir und meinem Sohn zubereiten, dass wir essen – und sterben.“ (V 12) Oft 

sind es die Armen, die unter Dürre und Hungersnot besonders leiden. Doch nun 

wird der, der eben noch selbst empfangen hat, zu einem, der dem Mangel ein Ende 

bereiten kann. Elia erweist sich als Bote Gottes und sagt Sättigung an. Im Namen 
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Gottes. Inmitten des Mangels entsteht so eine Fülle. Die, die eben noch den letzten 

Rest essen und nur noch sterben wollte, erhält Wegzehrung. Und neue Kraft. Ein 

Bote Gottes ist da. Das Leben ist noch nicht zu Ende. Es geht weiter. Weil Gott 

will, dass das Leben weitergeht. 

 

Eine Geschichte von Elia, dem Propheten. Was wir heute davon lernen können? 

Aus meiner Sicht fällt die Botschaft zweifach aus: 

 

Erstens: Auch die Dürrezeiten gehören dazu. 

Und in ihnen kann Gott seine Macht besonders entfalten. Ich bin mir gar nicht so 

sicher, ob es erstrebenswert ist, dass man das gesamte Leben ohne jeden Mangel 

und ohne jede Schwierigkeit auskommt. Vergessen wir nicht: Zeiten des Mangels 

sind es auch, die uns offen werden lassen für das, was Gott mit uns vorhat. Wir 

könnten die Fülle des Lebens nicht erkennen, nicht fassen, würden wir nicht auch 

Zeiten des Mangels erfahren. In ein volles Glas lässt sich nichts mehr eingießen. 

Vergessen wir auch nicht: Zeiten wechseln sich ab. Es gibt schwere Zeiten und 

gute Zeiten, die der Fülle und die des Mangels. Beide haben ihr Recht.  

 

Zweitens: Gott versorgt uns, manchmal auf ganz ungewöhnliche Weise. 

Elia hat das erfahren. Als auf einmal am Bach Krit Wasser in Fülle da war. Und 

als die Raben ihn mit Brot und Fleisch versorgten. Später haben es die Witwe und 

ihr Sohn erfahren. Als Elia in ihrem Haus gewesen war. Wie ungewöhnlich und 

wie unberechenbar mögen Gottes Boten auch in dieser Zeit sein! Vielleicht sol-

che, die gerade den Menschen in den Hochwassergebieten zur Seite stehen. Die 

nicht müde werden, dem Mangel abzuhelfen und wieder aufzubauen, was zerstört 

worden ist. Oder solche, die für die Rechte von Minderheiten auch in unserer Stadt 

Risiken eingehen. Und helfen, wo Menschen um ihre Rechte gebracht werden.  

 

Ob ich selbst zu den Versorgern im Namen Gottes gehöre oder zu den Versorgten, 

kann ich gar nicht immer so genau sagen. Es ist wohl beides. Mir geht es nicht 

anders als Elia, dem Propheten. Von seinem Gottvertrauen und von seiner Initia-

tive will ich gerne lernen. 

Amen. 

 


