
7.So.n.Tr. Elia am Bach Krith 1.Könige 17, 1-16 Die Raben fliegen immer noch  

 
Wie abhängig wir sind von den ganz einfachen Sachen: vom Wetter, von Essen und Trinken…  
Das merken wir gerade beim schrecklichen Regen und Hochwasser in der Pfalz und anderswo. 
Sonst kennt man es aus dem Fernsehen – aus Indien, Amerika… Zum Mond können wir klugen 
Menschen fliegen, und der erste machte gerade seinen ersten Weltraumausflug in die 
Schwerelosigkeit -  aber gegen diese Unwetter sind wir teilweise machtlos – das hat uns alle 
überrascht, sogar Tote gab es. Ist es nicht auch wichtig, zu wissen: ich bin nicht allmächtig? Wer 
alles kann, muss auch alles tun – mich macht das manchmal richtig fertig: Ich habe soviele 
Möglichkeiten, alles richtig gut zu machen – und kriege es trotzdem nicht hin, weil ich nicht 
genug Zeit habe, nicht umsichtig genug bin… 
Gott zeigt mir manchmal meine Grenzen. Er zeigt uns manchmal unsere Grenzen. Ohne dass 
schon immer klar wäre – wozu und warum… Wir bleiben Menschen! 
Das hat er schon immer gemacht: Heute ist ein Bericht von Elia dran, vor 2800 Jahren passiert. 
Elia, ein Mensch, der mit Gott lebt. Nannte man damals Prophet. Wir wissen nichts von ihm: 
welchen Beruf, ob verheiratet und Kinder, alt oder jung… 
Da heißt es:  
 
Elia, der Tisbiter aus Tisbe in Gilead, sprach zu Ahab (der war damals König): So wahr der 
Herr, der Gott Israel 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 gehe nach Sarepta, das zu Sidon 
gehört und bleib 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, das 
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 siehe, ich habe ein Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe 
hin und will 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 einem 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 
mangelt nichts nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte durch Elia.  
 
Gott zeigt seine Macht! Und dass er dabei den Kleinen nicht übersieht, weder Elia – und nicht mal 
diese Witwe, noch dazu eine Ungläubige! Zarpath liegt nämlich weit weg von Israel, es ist das 
Heimatland der Königin Isebel, der Frau von Ahab. Die hatte nämlich das ganze Unglück zu 
verantworten: Sie hatte ihren Glauben mitgebracht bei der Hochzeit mit Ahab: 
Baal und Astarte, zwei Götter, die für Glück und Wohlergehen sorgten: das war damals 
Fruchtbarkeit für die Felder und Gärten und für die Familie. Ohne Regen geht gar nichts – gerade 
in diesen Ländern, und wenn man keine Kinder hat, hat man auch keine Altersversorgung.  
Bei uns ist das ein bisschen anders: denn wir kaufen unser Obst und Gemüse im Edeka, wozu 
brauchen wir Bauern??? So denken viele, aber es ist eher so, wie es an einem Haus in Odelshofen 
steht: no farmer, no food, no future. Wir sind nach wie vor abhängig vom Wetter, von dem, was 



wächst. Viele Kinder haben war früher ein Segen – heute sind sie ein Armutsrisiko - - - sagt man. 
Das ist natürlich Quatsch, denn wir sind „unterjüngt“ – nicht „überaltert“! - uns fehlen die 
Kinder, und Kinder sind so ein Segen!  
Oder – liebe Konfirmanden?!  
 
Götter im Orient mussten für Fruchtbarkeit sorgen. Bei uns – wofür ist Gott gut? Sollte man 
sagen: wir haben eine Glücksreligion? „Was bringt es mir?“, ist meistens die wichtigste Frage. 
Nicht: „Was ist Wahrheit, wie ist es denn wirklich?“ und auch nicht: „Was erwartet Gott?“  
„Was bringt es mir?“ – so dachte auch Ahab, und er nahm Astarte und Baal dazu, das konnte ja 
nicht schaden! So wie manche Christen „toi, toi, toi“ sagen und afu Holz klopfen – das ist 
Aberglaube, aber „wenn‘s nützt, warum nicht?“ Auch das ist Götzendienst!        
Und viele haben bei uns keine Bedenken, den Hinduismus einzubeziehen – viele glauben an 
Wiedergeburten nach dem Tod: dass sie in einem Tier oder Menschen irgendwann wieder auf die 
Erde kommen, ein netter Gedanke, nicht wahr? Dass diese Wiedergeburten im Hinduismus eine 
Strafe sind, ist ihnen egal… Und das Ziel dort ein Himmel – wie ein Meer, in dem der Einzelne 
aufgeht wie ein Tropfen Wasser… also keine Persönlichkeit mehr. Will man das wirklich??? 
Jesus sagt: eine Wiedergeburt brauchen wir JETZT, IN diesem Leben, und die kann nur ER 
schenken, aus Gnade! 
 
Und da kommt nun Elia, eine kantige Persönlichkeit, richtet Ahab aus: „Mein Gott sagt: es wird  
jahrelang nicht regnen“ - und dann verschwindet er. Von Ahab hören wir nichts. Ob er Elia ernst 
genommen hat? „Religiöser Spinner!“ hat er vermutlich gedacht. Bis er so langsam merkt: „Es ist 
so, da sind meine Götter machtlos!“ Und später kommt es zur Entscheidung, Kapitel 19, da wird 
deutlich, welcher Gott stark ist – und welcher nur ein Phantasieprodukt. Eine heftige Geschichte! 
Und noch später lernt Elia, wie dieser lebendige Gott ist: in der Höhle am Horeb, dass Gott keiner 
ist, der draufhaut – so wie Baal dargestellt wird – blitzeschleudernd (denn nach dem Gewitter 
kommt der Regen); oder als Stier – was für eine Kraft ist in einem Stier… Nein, Elia lernt: Gott ist 
im Flüstern, ganz leise – und doch so stark. So wie später Jesus zeigt: Gott kommt als Kind, und 
er tritt auf – nur mit dem Wort, als „Waffe“ sozusagen; er stirbt wie ohnmächtig am Kreuz – aber 
er überwindet so den Tod, gibt volle Vergebung, ein Zuhause im Himmel – alles starke Geschenke! 
 
Elia ist nicht nur der Bote, der das Wort Gottes ausrichtet, er ist ganz „drin“ in der Geschichte. 
Er ist ganz allein da am Bach Krit, ohne Sicherheiten: er kann sich kein Gemüse anbauen, er hat 
kein Dach über dem Kopf, er wird versorgt durch Raben. Wie, weiß ich nicht, ich habe keine 
Erklärung dafür! Aber haben wir für alles eine Erklärung? Wenn ich zurückschaue auf manches in 
meinem Leben, muss ich sagen: ja, ich bin versorgt worden! Nicht nur mit Lebensmitteln – aber 
auch da staune ich oft: Ich bin nicht so die Köchin, ich sage immer ganz vornehm: „Man muss 
Prioritäten setzen“ – zu deutsch: ich halte lieber Schule oder bastle, als dass ich koche. Um 12.00 
Uhr noch kein Plan, was ich kochen könnte – aber um 13.00 Uhr dampft das Essen und ist lecker.  
Ich sage nicht, dass man das nachmachen soll - - - Dabei ist Essen für mich wichtig, denn wenn 
ich Hunger habe, kriege ich schlechte Laune…  
Oder - abgesehen vom Essen:  
Wo erleben Sie Mangel? 
Mangel an Kraft: „Ich kann das nicht!“ – und in der Rückschau: „Es ging doch!“  
Mangel an Klugheit „Wie soll ich das nur machen???“ – und in der Rückschau: „Gar nicht schlecht 
geworden!“ Oft auch durch eine Idee von anderen. Wer betet, erlebt so etwas oft! 
Wenn ich den Mangel spüre, bin ich oft nicht grade gefüllt mit Glauben „Ja, das kriege ich hin!“ 
Ich wollte, es wäre so – wie oft zweifle ich und grüble (das kann ich gut). Lesen wir von Elia, dass 
er voller Vertrauen war? Wir lesen es von der Witwe! Sie sagt: „So wahr der Herr dein Gott 
lebt!“  - also: „Du hast doch einen lebendigen Gott!“ – das empfindet sie als Frau, die an Götzen 
glaubt! – Ob nicht andere Menschen eher empfinden, dass in uns etwas ist – das kommt von Gott?!  
Gefühle hin oder her - Elia TUT einfach, was Gott sagt! Er richtet Gottes Wort aus: an Ahab – und 
dann geht er an den Bach – „er tat nach dem Wort des Herrn“. Und als der Bach vertrocknet, 
gibt Gott ihm die nächste Anweisung, und Elia geht! Und er hat eine lange Strecke zu gehen, 180 
Kilometer, und ausgerechnet in das Land von Ahab und Isebel schickt Gott ihn, „in die Höhle des 



Löwen“ sozusagen. Vielleicht aber auch ein geschickter Schachzug, denn dort vermutet ihn ja 
wohl niemand… 
Und wer Elia beneidet um seine Glauben: Vielleicht habe ich Gott schon gehört, und habe es 
abgelehnt, das zu tun, was er wollte? „Völliger Quatsch!“, denkt mancher, „das kann niemals 
sein!“ Aber - wer Gott nicht gehorcht, wie soll der geleitet werden?  
Klar, genau hinhören: sagt das wirklich Gott - oder nur mein Gefühl? Da ist es schon gut, zu 
prüfen, und auch mit einem anderen Christen zu besprechen…  
Ich bin in Kontakt mit einem Jesiden hier in Deutschland, der Christ geworden ist. Immer wieder 
träumt er von seinem Jungen, der mit 4 Jahren gestorben ist, oft sind es Alpträume. Sein Grab ist 
in der Türkei, er muss es immer wieder neu „mieten“ – und er hat nicht viel Geld. Neulich sagte 
sein Junge zu ihm (im Traum): „Papa, hast du mich nicht mehr lieb – warum sorgst du so schlecht 
für mein Grab?“ – und voller Schuldgefühle hat er gleich 300 Euro überwiesen – obwohl er das 
Geld selbst dringend braucht. Nein, ein Traum muss noch kein Fingerzeig Gottes sein! Und wozu 
braucht sein Junge ein Grab, wenn er doch in den Armen Gottes aufgehoben ist und lebt? 
Aber das sieht man erst, wenn man es mit einem anderen bespricht, der auch von Gott her lebt!  
 
Bei manchem „weiß“ man einfach: das ist richtig so, das sagt mir Gott jetzt. Und dann auch 
hingehen und tun – nicht jahrelang abwarten! Geld hergeben, einen Brief schreiben, einen Besuch 
machen… Manchmal einfach: losgehen, ohne dass sich besondere Gefühle einstellen; nicht 
tausendmal grübeln und aufschieben…  
Und das in der Gemeinschaft der Christen: alleine Christsein kann man gar nicht. Und wieviel 
Gutes habe ich schon von „Geschwistern“ bekommen – Ideen, Anregungen, Korrektur auch – ich 
bin so froh um diese Gemeinschaft!  
 
Auch Elia lebt in Gemeinschaft, als er diese Witwe zugewiesen bekommt: auch sie lebt im 
Mangel, sogar doppelt: ihren Mann hat sie verloren, ihr fehlt das Gegenüber, und auch ihr Sohn 
ist vermutlich noch so jung, dass er ihr nicht helfen kann beim Lebensunterhalt. Immerhin 
braucht er sie – das ist schon auch eine Hilfe zum Leben „Mein Kind braucht mich, ich muss jetzt 
stark sein!“ 
Aber sie ist sehr mutlos, als Elia zu ihr kommt: „Wir machen uns jetzt das letzte Essen – „Dass wir 
essen und sterben!“ Und Elia fordert sie heraus, es klingt schon so macho-mäßig: „zuerst gib mir 
etwas zu essen, dann dir.“ – aber das ist eine Glaubensprobe, denn er sagt ihr auch gleich: „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.“ Mehl und Öl waren eigentlich Gaben von 
Baal - - - Wird sie ihm glauben? „Gib erst – dann bekommst du!“ Da geht es nicht um Leistung, um 
ein Geschäft, sondern um Vertrauen: ich vertraue, dass ich nicht zu kurz komme, wenn ich etwas 
gebe. Das erfahren Menschen etwa, die Gott den Zehnten geben; wie sie dabei nicht zu kurz 
kommen.  
 
Dieses Wunder hat Corrie ten Boom etwa erfahren – und ich glaube, das erfahren vor allem arme 
Menschen, die ganz direkt von Gott her leben: sie war mit ihre Schwester Betsie im KZ, sie hatten 
Juden versteckt in Holland, waren verraten worden, und nun inhaftiert in Deutschland im KZ. 
Schreckliche Verhältnisse, unwürdige Behandlung, Hunger und Mangel bestimmten ihr Leben. 
Aber sie hatte ein Fläschchen mit Vitamintropfen dabei. Sollten sie davon abgeben? Würde es für 
sie dann noch reichen? Und sie taten es - und erlebten das Wunder: da war immer noch etwas 
drin, eigentlich unmöglich, aber als sie abgaben, erlebten sie es!  
 
Und ein Erlebnis, ein Wunder in der Versorgung mit Essen – Johannes Brenz, der Reformator in 
Württemberg, erlebte es: er wurde verfolgt, musste sich verstecken, vor den kaiserlichen 
Soldaten, versteckte sich auf dem Dachboden eines Hauses, hinter einem Holzstapel. Einen Laib 
Brot hatte er noch mitnehmen können, 14 Tage lang durchwühlten die Soldaten alle Häuser im 
Dorf nach ihm. Wie konnte Johannes Brenz so lange überleben? Jeden Tag schlich sich eine Henne 
auf den Dachboden und legte dort ein Ei; und ging still wieder weg – ganz gegen die Gewohnheit 
von Hühnern, danach laut zu gackern; sonst hätte sie ihn vielleicht verraten. Er konnte es essen, 



zusammen mit dem Brot. Am 15.Tag kam die Henne nicht mehr – es war der Tag, an dem er Leute 
auf der Straße sagen hörte: „Jetzt sind die Kaiserlichen fort.“ 
 
Missionare im Ausland erleben es, erleben Wunder - - - WIR brauchen solche Wunder ja gar nicht! 
Bei der materiellen Fülle, in der wir leben!?  
Doch, wir brauchen auch Wunder: denn Mangel zeigt sich bei uns ja auch! Wenn jemand in der 
Seele Mangel hat, hoffnungslos, ausgebrannt ist – dann braucht er Hoffnung und Mut!  
Wo bräuchten Sie etwas?  
Trauen Sie sich, Gott darum zu bitten? 
Amen. 
 
 


