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1. Kön 17,1-16, 7. So. n. Trin., 18.7.21, ÖZ (Christoph Lezuo, 

Pfarrer) 

Liebe Gemeinde! 

In der vergangenen Woche haben sich die Katastrophenmeldungen 

überschlagen: Land unter! Erst bei uns in Bayern und dann in 

Rheinlandpfalz. In der Eifel standen Menschen auf den Dächern und 

mussten mit Hubschraubern gerettet werden. In unserer Erzählung 

vom Propheten Elia geht es auch um eine Katastrophe und Elia 

muss sie auch noch im Auftrag Gottes ansagen obwohl sie noch gar 

nicht da ist. Elia muss nicht zu viel Wasser ankündigen, sondern zu 

wenig: “Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen.“ Eine 

Dürre steht vor der Tür. Elia kündigt eine Katastrophe an, die mit 

dem Klimawandel zu tun hat schon damals vor Tausenden von 

Jahren. Schon damals gab es eben sintflutartig zu viel Wasser oder 

eine Trockenheit, die Not in der anderen Richtung auslöste. 

Katastrophe bleibt Katastrophe nur zu Elias Zeiten waren solche 

Klimakatastrophen wohl sehr viel seltener. 

Bringen wir Katastrophen mit Gott in Verbindung? Akzeptieren wir 

Propheten, die uns einfach sagen: „Freunde, es ist jetzt einfach mal 

so! Die nächsten Jahre werden schwierig. Seht Euch vor! Es wird 

ernst! Wir müssen mit der Katastrophe leben!“ Wie reagieren wir 

darauf? Einerseits wird eher beschwichtigt: So schlimm wird es doch 

nicht. Da kann man doch noch etwas tun! Andererseits wird von 

einer „menschengemachten Katastrophe“ geredet. Das hätte doch 

nichts mit Gott zu tun. Da sei doch unser Wirtschaften und unser 

Konsum schuld. Das ist gewiss wahr! Aber es bleibt die 

ungemütliche Situation. Es bleibt die mörderische, ungebändigte 

Natur die durch den Klimawandel Tausende von Menschenleben 

fordert. 

Für mich hat das alles schon mit Gott zu tun und ich bin dem 

Propheten Elia ganz dankbar, dass er uns wieder einmal darauf 

hinweist. Gott gibt durch den Propheten Elia einen deutlichen 

Kommentar zur Situation ab. Die Welt ist nicht ohne das Wort 

Gottes und seine Propheten, die es ausrichten. Gott lässt uns die 

einfache Botschaft ausrichten: “So jetzt habt ihr die Katastrophe! 

Geht einmal in Euch und überlegt, was das bedeutet!“ 

Wir haben von Gott eine gewisse Freiheit bekommen und wir 

missbrauchen sie da und dort schändlich. Und jetzt bringt uns Gott 

zum Nachdenken: Wo bleibt Eure Verantwortung? Ihr habt einen 

Auftrag, meine Schöpfung zu bewahren und ihr macht vielfach das 

ganze Gegenteil. Gott ist kein vertrottelter Großvater, der alles 

durchgehen lässt. Hin und wieder macht er seine Ansagen durch 

Propheten wie Elia, durch Klimaforscher und Virologen, durch den 

Club of Rome, durch Professor Drosten, Greta Thunberg und die 
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Bewegung „Fridays for Future“ und schließlich ist sogar noch das 

Bundesverfassungsgericht dazugekommen mit der Auflage mehr 

Geld auszugeben für die Zukunft der Welt.  

Ich bin aber auch ganz froh, dass uns der Prophet Elia noch einen 

anderen Blickwinkel auf Gott gönnt in der Erzählung aus unserem 

heutigen Predigttext. Gott eröffnet Möglichkeiten, die für uns 

zunächst gar nicht vorstellbar sind. Gott sprengt sozusagen unseren 

Verstand und lässt Wunder geschehen. Wir können mitten in der 

Mangelsituation aus Gottes Fülle leben. 

Vor der Katastrophe macht Gott den Propheten Elia erst einmal 

richtig fit und rät ihm, sich vor König Ahab am Ufer des Baches Krit 

zu verstecken. Mächtige Menschen, wie  König Ahab, wollen keine 

Katastrophenmeldungen hören und verfolgen die, die sie ausrichten, 

wie Elia. Aber Gott macht Elia fit für die Herausforderungen, die auf 

ihn zukommt: Es kommen Raben und servieren reichlich Essen. „ … 

die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des 

Abends und er trank aus dem Bach.“ Und dann bricht die 

Katastrophe los: “Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach 

vertrocknete, denn es war kein Regen im Lande.“. Elia wandert 

darauf nach Sarepta und bittet eine Witwe ihn zu versorgen, ein 

starkes Stück in einer Zeit, in der schon alles knapp ist und die 

Menschen schon nicht mehr wissen wie sie überleben sollen. Die 

Witwe lamentiert auch gleich und macht Elia ihre lausige Situation 

deutlich. Sie hat nur noch „eine Handvoll Mehl und ein wenig Öl im 

Krug“. Das will sie sich selbst und ihrem Sohn noch zubereiten, 

„dass wir essen – und sterben.“ 

Und Elia hat die Stirn zu dieser verhungernden Frau und ihrem 

Sohn zu sagen: “Fürchte dich nicht! Geh hin und mach´s wie du 

gesagt hast. Doch mache zuerst mir etwas Gebackenes davon und 

bringe mir´s heraus.“ Die Witwe will sich und ihrem Sohn vor dem 

Verhungern noch einmal etwas gönnen und Elia macht sich 

scheinbar über sie lustig. Hat der denn gar kein Mitgefühl im 

Angesicht dieser bitteren Situation? Aber Elia lässt sich nicht 

beirren, sondern richtet gleich noch einen „schönen Gruß“ von Gott 

aus. Diesmal ist das Wort sehr ermutigend: “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.“ Die Witwe lässt sich von Elias irrwitzigen 

Auftrag überzeugen und tut das für sie Unglaubliche: Obwohl sie 

und ihr Sohn kurz vor dem Verhungern sind, bringt sie dem 

Fremden zuerst zu essen und riskiert das letzte bisschen Freude, 

das sie und ihr Sohn noch vor dem Sterben haben. Aber ... dieses 

aberwitzige Risiko lohnt sich. Es geschieht: Mitten in der 

Mangelsituation können alle aus Gottes Fülle leben. Elia, die Witwe 

und ihr Sohn waren versorgt bis die Katastrophe vorbei war 
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Es ist nicht die einzige Erzählung in der Bibel, die uns von einer 

Katastrophe berichtet und Menschen, die einen Weg durch die 

Katastrophe gezeigt bekamen. Da ist der Noah und seine Familie 

mit den Tieren, die durch die katastrophale Zeit der Sintflut kamen. 

Und da sind die 5000 Menschen am See Genezareth, die nichts zu 

essen hatten - eine Katastrophe! Und dann wurden sie mit zwei 

Fischen und fünf Broten satt über die Jesus das Dankgebet 

gesprochen hatte (Joh 6). Jedes Mal steht die gleiche Zusage 

Gottes im Raum: Fürchtet euch nicht! Ich werde euch mitten im 

Mangel die Fülle zeigen! Und der Apostel Paulus bestätigt das: “Wir 

sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht! “ (2. 

Kor 4,8) Gott lässt seine Menschen mitten in einer katastrophalen 

Mangelsituation aus seiner Fülle leben auf wunderbare Art und 

Weise. 

Und so handelt Gott immer noch, Jahrtausende später hier und jetzt! 

Der Prophet Elia weiß das und deshalb geht er schon mal von der 

Fülle aus und informiert die verzweifelte Witwe und ihren Sohn: 

“Fürchtet dich nicht! …“ Es braucht auch heute solche Propheten, 

die nicht nur die Katastrophe vorhersagen, sondern auch auf dieses 

Handeln Gottes hinweisen, das weit über unseren Verstand 

hinausgeht. 

Der Arzt und Psychotherapeut Viktor Frankl wurde zu Ende des 

zweiten Weltkriegs in die Konzentrationslager der Nazis gesperrt, 

Theresienstadt, Auschwitz und schließlich das KZ Dachau. Täglich 

sind Menschen, Freunde, in seiner Nähe an Unterversorgung 

gestorben. Frankl stellt sich in dieser katastrophalen Situation vor, 

wie er einen Vortrag hält und seinen Zuhörern erzählt, wie er diese 

Hölle überlebt hat. Als er später befreit wird und nach dem Krieg 

tatsächlich solche Vorträge hält und ein Buch darüber schreibt, 

erzählt Frankl, dass in dieser katastrophalen Zeit genau diese 

Vorstellung, von der Situation nach seiner Befreiung, hat überleben 

lassen. Die Hoffnung auf ein Überleben, machte dieses Überleben 

möglich. Mitten in einer extremen Mangelsituation war plötzlich ein 

Leben aus der Fülle möglich. Diese Hoffnung, die Viktor Frankl da 

im Konzentrationslager gehabt hat, ist aber nicht eine Hoffnung, „die 

zuletzt stirbt“, sondern eine Hoffnung, die geschenkt ist. Dieses 

Geschenk bekomme ich dann geschenkt, wenn ich aufgehört habe, 

mich an meinen Verstand zu klammern, wenn ich aufgehört habe 

nur das zu erwarten, was ich auch verstehen und beweisen kann. 

Gott ist jenseits meines Verstandes unterwegs, aber das, was er 

wirkt, kann ich dann wieder ohne Probleme wahrnehmen. 

Auf einer Tagung von Nobelpreisträgern in Lindau am Bodensee 

wurde einmal ein Professor und Preisträger gefragt, wie er denn auf 

seine epochale Entdeckung gekommen wäre. Er lachte und sagte: 

“Ich habe einfach aufgehört mir die ganze Zeit den Kopf zu 

zermartern, habe pausiert und plötzlich ist es mir eingefallen!“ 
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Vielleicht gelingt es ja auf diese Weise, den Menschen, die an den 

entscheidenden Machtzentren dieser Welt sitzen und uns allen, sich 

etwas einfallen zu lassen gegen all die Katastrophen, die auf der 

Welt von Menschen verursacht werden. 

Es ist wichtig auf solche Propheten wie Elia zu hören. Sie sagen 

zwar die Katastrophe an. Aber sie sagen immer eine Katastrophe 

an, die mit Gott stattfindet. Gott ist immer mit dabei und er handelt 

unbegreiflich. Sein Kennzeichen: Mitten im Mangel wird aus der 

Fülle gelebt. Mitten in der größten Stresssituation wird es ruhig. 

Mitten in der Trauer wird gelacht. Mitten in der Angst keimt die 

Zuversicht auf. Und ich möchte enden mit den Worten des Dichters 

Friedrich Hölderlin am Anfang seines Gedichtes „Patmos“:  

Nah ist 

2 Und schwer zu fassen der Gott. 

3 Wo aber Gefahr ist, wächst 

4 Das Rettende auch.  

Amen 


