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    1. Könige 17,1-16         

 

 

Liebe Brüder und Schwestern, 

 

manchmal braucht es im Leben ein trotziges `Dennoch´. Dass man sagt: „Ich vertraue dennoch. 

Ich hoffe dennoch. Ich glaube dennoch.“ 

 

Das erinnert mich an mein Vikariat in einem Hohenlohe-Dorf Anfang der 90-er Jahre. Immer 

wieder begegneten mir in der Seelsorge ehemalige Weltkriegsteilnehmer. Manche von ihnen 

haben die Eindrücke und Widerfahrnisse des Krieges dazu gebracht, zu sagen: „Es gibt keinen 

Gott. Es kann angesichts dessen, was ich erlebt habe, keinen Gott geben.“ 

 

Andere Menschen haben die Erlebnisse des Krieges anders gedeutet und verarbeitet. 

Ich erinnere mich an einen Mann. Eindrücklich war er. Überzeugend. Seine Familie und er hat-

ten im Krieg und danach Vertreibung erlebt, den mehrfachen Verlust von Heimat, Gewalt und 

Vergewaltigungen durch eine enthemmte Soldateska, andere Gräueltaten. Am Ende, als es wie 

um ein Fazit seines Lebens und Glaubens ging, wählte er Worte aus Psalm 73: „Dennoch bleibe 

ich stets an Dir, denn du hältst mich an meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat 

und nimmst mich am Ende mit Ehren an.“ 

 

Manchmal braucht es im Leben und im Glauben ein trotziges `Dennoch´. „Ich vertraue dennoch. 

Ich hoffe dennoch. Ich glaube dennoch.“ 

……….. 

 

Zum heutigen Predigtwort. Es geht um Elia. Elia ist ein Prophet zur Zeit Königs Ahab in Israel. 

Elia und Ahab sind Gegner. König Ahab fördert aus politischen Gründen den heidnischen Glau-

ben der Alteingesessenen. Er braucht inneren Frieden in seinem Reich. Elia interessiert Politik 

nicht. In Glaubensfragen ist er kompromisslos. Es gibt nur einen Gott. So kündigt er dem König 

eine Zeit der Dürre an als Strafe für seine Förderung der Vielgötterei.  

 

Sowas bleibt nicht ohne Folgen. Ahab will Elia an den Kragen. Aber Gott weiß das zu verhin-

dern. Die Bibel schreibt: 

 
1 

Der Prophet Elia sprach zu König Ahab: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt: Es soll diese Jahre weder 

Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. 
2 

Da sprach der HERR zu Elia:  
3 

Geh weg von hier nach Osten und verbirg dich am Bach Krit.  
4
 Du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen. 

5 
Elia ging und setzte sich nieder am Bach Krit. 

6 
Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends, und er trank aus dem Bach. 

 

Elia soll dafür büßen, dass Gott Ahab bestraft für die Übertretung des ersten Gebots: „Du sollst 

keine anderen Götter haben neben mir.“ So muss Elia um sein Leben laufen. Armer Elia. Der 

klassische Sündenbock. 

 



2 

 

Doch in der ärgsten Not, erfährt Elia, dass Gott nahe ist denen, die in Not sind. Gott fordert ihn 

auf, sich am Bach Krit zu verstecken und von Raben versorgen zu lassen. Elia könnte zweifeln 

und fragen:  

 „Der Bach Krit liegt noch im Machtbereich Ahabs. Der lässt mich doch sicher suchen?!  

 Oder: Der Bach speist sich nicht aus Regen - was, wenn der Regen ausbleibt?  

 Und Raben sollen mich versorgen? Wie soll das gehen?“  

Aber Elia fragt nicht. Er kennt Gott. Er weiß, dass er ihm vertrauen kann. So geht er los.  

Die Bibel erzählt: 
 
7 

Nach einiger Zeit vertrocknete der Bach; denn es war kein Regen im Lande. 

 
8 

Da sprach der HERR zu Elia:  

 
9 

Mach dich auf und geh nach Sarepta; ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich versorge. 

 

Als der Bach versiegt, die nächste Anweisung Gottes. Aber Gott schickt Elia von einer Unsicher-

heit zur nächsten - jetzt in die Abhängigkeit einer heidnischen Witwe. Auch hier könnte Elia 

fragen:  

 „Es war doch mein Kampf gegen die heidnischen Götter, die mich in diese Lage gebracht 

hat. Und jetzt soll eine Heidin mich versorgen?  

 Oder: Eine Witwe, die im Alltag kaum für sich selbst genug hat – die soll mich jetzt mit-

versorgen?“ 

Aber Elia fragt nicht. Er kennt Gott. Er weiß, dass er ihm vertrauen kann. So geht er los.  

Die Bibel erzählt: 

……….. 
 
10

Und Elia ging nach Sarepta. Am Tor der Stadt war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu: Hole 

mir ein wenig Wasser, dass ich trinke! 
11 

Und bring mir auch einen Bissen Brot! 
12 

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. Ich will’s mir und meinem Sohn zubereiten, dass wir essen – und sterben.  
13 

Elia sprach zu ihr: Fürchte dich nicht! Geh hin und mach’s, wie du gesagt hast. Doch mache zuerst mir 

etwas Gebackenes davon; dir aber und deinem Sohn sollst du danach etwas backen.  
14 

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.  
15

Sie tat, wie Elia gesagt hatte. Und er aß und sie auch und ihr Sohn Tag um Tag.  
16 

Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt, und dem Ölkrug mangelte nichts nach dem Wort des HERRN, das 

er geredet hatte durch Elia.
 

 

Wie ein roter Faden zieht es sich durch beide Geschichten: Elia, der Gottesmann, und die Witwe 

vertrauen Gott. Sie hören - und tun dann, was Gott sagt. Sie fragen nicht: Warum sollte ich da-

rauf vertrauen, dass die Wege, die Gott mich führen will, gut sind? Beide hätten weghören 

können. Hätten in Zweifel ziehen und sich abwenden können. Aber sie stellen Gottes Pläne 

nicht in Frage. Sie gehorchen, vertrauen und erleben dann, wie Gott sie am Leben erhält. So-

weit diese Geschichte. 

……….. 
  

Wie steht es eigentlich um mein Vertrauen, wenn ich in einer Krise bin? Wenn ich dem Leid 

ausgesetzt bin, einer bösen Krankheit, dem Gerede der Leute, dem Zerbrechen meiner Familie, 

dem finanziellen Zusammenbruch? 



3 

 

Dann ist es gut, auf andere zu hören. Auf das, was sie mit Gott erlebt haben und was sie ver-

trauen lässt. Wir auf den Liederdichter Georg Neumarkt. Von ihm stammen die Zeilen: „Wer nur 

den lieben Gott lässt walten und hofft auf ihn alle Zeit, den wird er wunderbar erhalten in aller 

Not und Traurigkeit. Wer Gott, dem allerhöchsten, traut, der hat auf keinen Sand gebaut.“ 
 

Georg Neumark schreibt dies 1641 unter dem Eindruck des Dreißigjährigen Krieges; angesichts 

von Plünderungen, entsetzlichen Blutvergießens und unbeschreiblicher Grausamkeiten. Seine 

Worte sind ein trotziges `Dennoch´. Dennoch vertraue ich auf Gott - und glaube darum an eine 

bessere Welt, für die es sich lohnt sich einzusetzen.  
 

Ich denke an einen Jugendfreund. Der erste in unserem Viertel, der lange Haare trug, der 

rauchte, der sich mit Mädchen traf. Der erste, der ein Rennrad besaß – bis er mit seinem Renn-

rad einen schlimmen Unfall hatte. Er überlebte, war aber fortan an den Rollstuhl gefesselt. 

Nach Monaten in Krankenhäusern und Reha-Aufenthalten kehrte er zurück, nur jetzt im Roll-

stuhl. Er besuchte auch wieder die Jugendgruppe. Eines Abends fragte ihn einer, wie er nach 

dem Schlimmen, was er erlebt hatte, noch an Gott glauben könne. Seine Antwort: „Ich habe in 

den vergangenen Monaten oft gefragt, warum Gott das zugelassen hat. Ich habe darauf keine 

Antwort bekommen. Aber eins weiß ich: Ich hätte diese Zeit niemals überstanden, wenn ich mir 

geglaubt hätte, dass Gott bei mir ist!“  
 

 „Dennoch bleibe ich stets an Dir, denn du hältst mich an meiner rechten Hand. Du leitest mich 

nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an.“ 

……….. 
   

Zuletzt: In der vergangenen Woche sind die neuesten Kirchenmitgliedschaftszahlen bekannt 

gegeben worden. Wir beklagen in Württemberg einen Rückgang von 2,2 %. Eine traurige 

Nachricht. Wie reagieren? 
 

Wir können auf zurückgehende Mitgliedszahlen, Finanzen und anderes nicht nur mit einer be-

stimmten Maßnahme reagieren. Dazu ist die Sachlage zu kompliziert, die Beweggründe für 

einen Austritt zu unterschiedlich. Aber: Ich wünsche mir für meine Kirche die Haltung eines 

trotzigen `Dennoch´. Eines vertrauenden `Dennoch´. 
 

Oft erlebe ich eine Unzufriedenheit, die nur noch auf den Mangel fixiert ist. Unzufriedenheit 

darüber, dass die Brötchen kleiner werden, die wir noch backen können. Wo Kirche sich jedoch 

auf den Mangel fixiert, da entsteht ein Klima der Sorge. Im Klima der Sorge aber wächst nichts 

außer Resignation und Rückzug.  
 

Die Geschichte von Elia und der Witwe verbreitet kein Klima der Sorge. Sie verbreitet Vertrau-

en, dass Gott da ist und hilft. Darum dürfen wir uns in unseren Gemeinden nicht an den Defizi-

ten orientieren. Wir sollen uns orientieren an dem, was Gott uns geschenkt hat –  

und dann sollen wir im Lichte der Güte Gottes handeln und die Defizite getrost angehen. 

……….. 
 

Wie ich zu Beginn gesagt habe: Manchmal braucht es im Leben ein trotziges `Dennoch´. Dass 

man sagt: „Ich vertraue dennoch. Ich hoffe dennoch. Ich glaube dennoch.“ 

Amen. 


