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Der Bibeltext zur heutigen Predigt steht im 1. Buch der Könige im Kapitel 17.  
Ich lese Ihnen die Verse 8 bis 16 nach der Übersetzung der Guten Nachricht vor.   
 
 
Da erging das Wort des Herrn an Elija,  
er sagte zu ihm:  
 
»Geh in die Stadt Sarepta in Phönizien und bleib dort!  
  Ich habe einer Witwe befohlen, dich mit Essen und Trinken zu versorgen.«  
 
Elija machte sich auf den Weg und ging nach Sarepta.  
Als er ans Stadttor kam, traf er dort eine Witwe, die Holz auflas.  
»Bring mir doch etwas Wasser!«, bat er sie.  
Als sie wegging, um es zu holen, rief er ihr nach: »Bring auch etwas Brot mit!«  
 
Doch sie sagte:  
»So gewiss der Herr, dein Gott, lebt:  
  Ich habe keinen Bissen mehr,  
  nur noch eine Hand voll Mehl im Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug.  
  Ich lese gerade ein paar Holzstücke auf  
  und will mir und meinem Sohn die letzte Mahlzeit bereiten.  
  Dann müssen wir sterben.«  
 
Elija erwiderte:  
»Geh heim und tu, was du vorhast.  
  Aber backe zuerst für mich ein kleines Fladenbrot und bring es zu mir heraus.  
  Den Rest kannst du dann für dich und deinen Sohn zubereiten.  
  Hab keine Angst,  
  denn der Herr, der Gott Israels, hat versprochen:  
 ›Der Mehltopf wird nicht leer und das Öl im Krug versiegt nicht,  
  bis ich es wieder regnen lasse.‹«  
 
Die Frau ging und tat, was Elija ihr aufgetragen hatte.  
 
Und wirklich hatten die drei jeden Tag zu essen.  
Der Mehltopf wurde nicht leer und das Öl im Krug versiegte nicht,  
wie der Herr es durch Elija versprochen hatte. 
 
Amen.   
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Predigt zu 1. Kön 17,8-16 
 Der Mehltopf wird nicht leer und das Öl im Krug versiegt nicht. 

 
Liebe Mitchristen,  
 
vieles ist derzeit wirklich sehr schwierig und zäh geworden!  
 
Ich rede nämlich von all den Einschränkungen,  
die wir gegenwärtig im Zusammenhang mit Corona erfahren.   
 
Ich vermute mal,  
dass Sie das Wort «Corona» kaum mehr hören können;  
 
und dabei ergeht es Ihnen – wenn Sie pensioniert sind – ja noch vergleichsweise gut;  
da Sie sich daheim in den eigenen vier Wänden Sorge geben können – und eigentlich 
dürfen;   
– obwohl auch das nicht nur lustig ist,  
 da einem die vier Wände auch auf den Kopf fallen können.   
 
--- 
 
Aber andere Menschen in unserer Gesellschaft trifft es vermutlich härter:  
 
Denn diese haben keine gesicherte Rente;  
und viele von ihnen haben inzwischen auch kein gesichertes Einkommen mehr;  
obwohl sie die Miete für ihr Geschäft noch immer bezahlen müssen.    
 
So langsam wird es also ungemütlich. 
 
Denn die Reserven sind jetzt an vielen Orten erschöpft und aufgebraucht,  
und die nackte Angst um die eigene Existenz wird da und dort spürbar;  
–  und so ist es nicht verwunderlich,  
 dass der Ton vielerorts schärfer und aggressiver wird.  
  
--- 
 
Auch beim Bund wächst so langsam der Widerstand,  
ständig noch weitere Überbrückungsgelder zu sprechen,  
da sämtliche Schulden dereinst auch wieder zurückzubezahlen sind,  
– und dies wird eben auf Kosten der nächsten Generation geschehen,   
 die bereits jetzt schon – je nach Branche – auf dem Zahnfleisch läuft.  
 
Das Fest und die fetten Jahre sind also vorbei!  
 
Es wäre darum sicherlich hilfreich,  
wenn die Pandemie nun endlich überwunden und ausgestanden wäre,  
und wir wieder in die Normalität zurückgelangen könnten.  
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Aber eben:  
Eine Seuche muss offenbar einfach mühsam «durchgeseucht» werden!  
 
--- 
 
Eigentlich erleben wir derzeit so etwas  
wie eine grosse und schwerwiegende Hungersnot.  
 
An Wasser und Brot mangelt es uns zwar nicht;  
aber auch in der reichen Schweiz spüren wir,  
dass die Existenzgrundlagen gefährdet sind.  
 
Wie soll das nur alles weitergehen?  
 
Und:  
Wann gewährt uns der in genügender Menge verabreichte Impfstoff  
endlich die in Aussicht gestellte Herdenimmunität?  
 
---  
 
Nun – ;  
selbstverständlich weiss auch ich auf solche und ähnliche Fragen  
keine befriedigende und erlösende Antwort.  
Niemand kann derzeit sagen, wann das alles ausgestanden ist.   
 
Aber wir dürfen gleichwohl noch immer davon überzeugt sein,  
dass  
–  gemäss dem viel zitierten Bibelwort aus dem Kohelet –  
 «alles seine Zeit hat»;  (Koh 3,1-11) 
und dass darum auch die Pandemie ihre eigene, ganz spezifische Zeit hat 
und dass sie deshalb auch wieder einmal der Vergangenheit angehört.  
 
Darüber hinaus dürfen wir nun aber auch wissen,  
dass wir ja nicht die ersten und einzigen Menschen sind,  
die mit solchen Schwierigkeiten konfrontiert sind.  
 
Denn frühere Generationen erlitten weitaus schlimmere Schicksalsschläge;  
bloss haben wir Menschen in Mitteleuropa dieses Wissen 
in den letzten 75 Jahren – nämlich seit dem Ende des zweiten Weltkrieges – 
weitgehend aus dem Bewusstsein verloren.  
 
Indes:  
Fast jede Generation erlebte in den früheren Jahrhunderten irgendwann  
eine Hungersnot oder einen Krieg oder eine Revolution;  
– und so betrachtet, geht es uns immer noch vergleichsweise gut. 
 
--- 
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Im Folgenden will ich mich nun mit dem Bibeltext aus dem 1. Buch der Könige Kapitel 17 
auseinandersetzen,  
bei welchem es im Hintergrund ebenfalls eine Hungersnot gibt.  
 
Elija hat nämlich am Anfang des Kapitels von Gott den Auftrag erhalten,  
eine dreijährige Trockenzeit anzukündigen.  
 
So sagt er zu König Ahab, dem König von Samaria:  
«So gewiss der Herr, der Gott Israels, lebt, in dessen Dienst ich stehe:  
  In den nächsten drei Jahren wird weder Tau noch Regen fallen,  
  bis ich es befehle.» (1. Kön 17,1)  
 
Daraufhin ergeht das Wort Gottes an den Propheten selbst:  
»Bring dich in Sicherheit!  
  Geh nach Osten über den Jordan und versteck dich am Bach Kerit. 
  Aus dem Bach kannst du trinken,  
  und ich habe den Raben befohlen, dass sie dir zu essen bringen.« (1. Kön 17,3-4) 
 
In der Folge geht Elija also auf die andere Seite des Jordans  
an einen kleinen Zufluss in felsigem Gebiet,   
und er ernährt sich dort von Vögeln und trinkt das Wasser aus dem Bach. 
 
Aber – so heisst es nun weiter in der Bibel –  
«weil es nirgends regnete, trocknete der Bach nach einiger Zeit aus.» (1. Kön 17,7) 
 
Deshalb muss Elija weiterziehen und er kommt nach Sarepta,  
wo er einer Witwe befiehlt,  
dass sie ihm Wasser und Brot herbeischaffen soll.  
 
Es hört sich für unsere Ohren eher dreist an, was er sagt.   
 
Er befiehlt der Witwe nämlich  
– ihr,  
 die in der damaligen Bevölkerung zur schwächsten Gesellschaftsschicht gehört  
 und die deshalb wohl am meisten die materielle Not zu spüren bekommt –  , 
für sein leibliches Wohl zu sorgen,  
obwohl sie selber kaum noch etwas hat.  
 
Für das Folgende ist nun jedoch eine andere Beobachtung von Bedeutung: 
 
Während die Frau nämlich noch Holz sammelt, sagt sie,  
dass sie sich und ihrem Sohn jetzt dann gleich die letzte Mahlzeit zubereiten wird,   
woraufhin sie sterben würde.  
 
Sie sammelt also Holz;  
ist in Gedanken aber schon beim Kochen und beim Essen  
und eigentlich beschäftigt sie sich darüber hinaus auch mit dem Tod.  
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Ich selber kann die Sorgen der Witwe darum gut verstehen,  
denn ihre Gedanken sind ja nicht irrational,  
sondern sie haben – in dieser schrecklichen Hungersnot –  
einen realen Hintergrund.  
Etliche sind wahrscheinlich bereits gestorben!  
 
Auch ich ertappe mich darum hin und wieder dabei,  
wie meine Gedanken bereits um ein weiteres und anderes Problem kreisen,  
während ich noch mit diesem oder jenem beschäftigt bin.     
 
Indes:  
Elija sagt in schon fast sarkastischer Art und Weise:  
   
»Geh heim – und tu, was du vorhast.  
  Aber backe zuerst für mich ein kleines Fladenbrot und bring es zu mir heraus.  
  Den Rest kannst du dann für dich und deinen Sohn zubereiten.  
 
Elija sagt also im Wesentlichen:  
«Ja, bereite dir nur deine letzte Henkersmalzeit zu – und dann stirb!  
  Aber bevor du das tust,  
  machst du jetzt zuerst den nächsten und unmittelbar notwendigen Arbeitsschritt,  
  indem du mir das Brot backst und zu mir herausbringst.» 
 
Elija sagt also im Grunde genommen gar nichts anderes  
als ein sehr pragmatisches «Step-by-Step» 
und er sagt somit auch,   
dass man jetzt einzig und allein einen Schritt nach dem anderen tun muss  
–  ohne bereits im Voraus zu wissen, wie alles endet  
 und welches dann der nächste und übernächste Schritt sein wird.  
 
Und der Prophet macht damit der Frau,  
die für sich ja bereits zu folgendem Urteil gekommen ist:  
«Ich habe keinen Bissen mehr,  
  nur noch eine Hand voll Mehl im Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug.»,  
wieder Mut,  
indem er ihr verheisst:   
«Hab keine Angst,  
  denn der Herr, der Gott Israels, hat versprochen:  
 ›Der Mehltopf wird nicht leer und das Öl im Krug versiegt nicht,  
  bis ich es wieder regnen lasse.‹« 
 
Die Witwe sieht in der Not also nur noch den leeren Krug  
–  oder das berühmt-berüchtigte halbleere Glas;  
 
Der Prophet hingegen sieht das immer noch vorhandene Öl im Krug  
–  oder das halbvolle Glas.  
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Und das Wunder geschieht infolgedessen  
– und so lesen wir nun wörtlich in der Bibel:  
 
Die Frau ging und tat, was Elija ihr aufgetragen hatte.  
 
Und wirklich hatten die drei jeden Tag zu essen.  
Der Mehltopf wurde nicht leer und das Öl im Krug versiegte nicht,  
wie der Herr es durch Elija versprochen hatte. 
 
---  
 
Eigentlich begegnet uns in dieser Geschichte dasselbe,  
das viele Jahre später dann auch die Jünger erfahren haben,   
als sie die Menge heimschicken wollten, die sich um Jesus versammelt hatte.  
 
Die Jünger sagten nämlich zu Jesus  
–  und so lesen wir es wiederum im 14. Kapitel des Matthäusevangeliums: (Mat 14,15-21) 
 
»Es ist schon spät und die Gegend hier ist einsam. Schick doch die Leute weg!  
  Sie sollen in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen!« 
 
Jesus antwortete ihnen:  
»Warum sollen sie weggehen? Gebt doch ihr ihnen zu essen!«  
 
Die Jünger hielten ihm entgegen: »Wir haben nur fünf Brote und zwei Fische hier.« 
 
»Bringt sie mir her!«, sagte Jesus. Er forderte die Leute auf, sich ins Gras zu setzen.  
 
Dann nahm er die fünf Brote und die zwei Fische,  
sah zum Himmel auf und sprach das Segensgebet darüber.  
 
Er brach die Brote in Stücke und gab sie den Jüngern,  
und die verteilten sie an die Menge.  
 
Alle assen und wurden satt,  
und sie füllten sogar noch zwölf Körbe mit dem Brot, das übrig blieb.  
 
Das Wenige – so können und dürfen wir nun folgern –  
ist also bisweilen gar nicht so wenig!  
Das Wenige reicht nämlich noch immer zum Teilen und zum Teilhaben-lassen.  
 
Und wir hören und lesen,  
dass von diesen vermeintlich wenigen Broten und Fischen alle satt wurden.  
 
Aber:  
Solche Wunder vollbringen  
kann man nicht durch eine menschlich-allzu-menschliche Sicht und Perspektive,  
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die immer nur das Wenige  
–  nämlich den leeren Mehltopf, den leeren Ölkrug,  
 die wenigen Fische und die wenigen Brote –  
sieht und in den Vordergrund der Betrachtung stellt;  
 
sondern solche Wunder vollbringen 
kann man einzig,  
wenn man sieht und es auch glaubt,  
dass das Wenige noch immer ausreicht und in genügender Menge vorhanden ist.  
 
Denn mit Hilfe dieses Glaubens kann man dann sogar wie Jesus in den folgenden 
Versen über das Chaoswasser schreiten, (Mat 14, 22-33) 
das einen sonst in den Abgrund ziehen und verschlingen möchte.   
 
Und so merken wir:  
 
Wundergeschichten verändern zuerst einmal unsere Perspektive!   
 
Sie wollen nicht Angst erzeugen, sondern Mut machen!  
Sie wollen nicht das Wehklagen fördern und das Jammern verstärken,  
sondern sie wollen den Blick für das noch immer Mögliche öffnen!  
 
Wundergeschichten haben darum eine lebensverändernde Kraft;  
und so dauern die eigentlichen Wunder im Leben  
dann zwar bekanntlich noch etwas länger;  
aber sie passieren nichtsdestotrotz!  
  
---  
 
Ich wünsche uns allen deshalb im Hinblick auf die gegenwärtige Lage,   
dass wir uns von diesen biblischen Wunderperspektiven immer wieder anstecken lassen.  
 
Teilen Sie das Gute, das Sie haben!  
 
Und Sie werden sehen:  
«Geben ist seliger, denn nehmen.» (Acta 20,35) 
 
Und seien Sie sich bewusst:  
 
Das letzte Hemd hat keine Taschen!  
 
Es gibt nicht nur die Solidarität der jüngeren Bevölkerung mit jenen,  
die vulnerabel sind,   
 
sondern es gibt auch die Solidarität der älteren Menschen mit jenen,  
die im Existenzkampf zurzeit echt gefordert sind. 
 

Amen.    
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Ich bitte Sie, sich zum Gebet zu erheben:  
 
Unser Gott,  
 
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, 
sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. (Mat 4,4) 
So steht es in der Bibel;  
und so ist es gewiss auch wahr:  
 
Wir leben nicht nur vom materiellen Besitz und Wohlstand allein,  
sondern stets auch von deinem Wort,  
weil du die Stimme des Lebens bist,  
die uns alle ins Leben gerufen hat  
und die uns auch inmitten des Lebens zum Leben,  
zum Teilen und zum Teilhabenlassen ruft.  
 
Im Unser-Vater steht darum auch die Bitte:  
Unser tägliches Brot gib uns heute!  
Wir brauchen also auch ein Einkommen,  
um ein Auskommen zu haben.   
 
Gib uns darum offene Augen, offene Herzen und offene Hände,  
damit wir unser Brot teilen lernen, wo es nötig ist;  
 
und damit die zwei Fische, die fünf Brote, sowie der Mehltopf und der Ölkrug  
alle unter uns satt machen.  
 
Und alles, was uns sonst noch bewegt, das fassen wir zusammen,  
wenn wir gemeinsam das «Unser Vater» beten:  
 
Unser Vater im Himmel. 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld,  
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 
 

 
Sie können wieder Platz nehmen.  
Und vom Lied 823 hören wir nun alle 5 Strophen.  
 

Lied NRG: 823; 1-5 (Brich den Hungrigen dein Brot) 


