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                                           1. Könige 16,29-17,24
     Überleben …

Texterklärung  

Die Elia-Geschichte beginnt mit einer königlichen 

Hochzeit und mit einer Trauerversammlung. Den Bund 

fürs Leben schließt Ahab, israelischer König des Nord-

reichs, mit der sidonischen Königstochter Isebel, eine 

Ungeheuerlichkeit, die auch sprachlich hervorgehoben 

wird („und er nahm sogar Isebel …“). Neben dem Fest 

der Freude wird auf eine folgenschwere Baumaßnahme 

eingegangen. Es ist kein Zufall, dass uns die Bibel hier 

den Tod zweier Söhne von Hiel von Bethel berichtet, 

der die Warnung Gottes nicht ernst nimmt und Jericho 

wieder aufbaut (vgl. Jos 6,26; 2Chr 13,12). Es ist die Zeit 

allgemeinen Abfalls.

… in Zeiten der Dürre (V. 1-7)

Unvermittelt tritt ein Prophet auf: Elia, der Tischbiter 

(Elia = meine Stärke ist der Herr). Seine Berufung bleibt 

unerwähnt. Der Herr handelt souverän. Wegen Ahabs 

Gottlosigkeit verkündet der Prophet Gericht und Dürre 

ohne zeitliche Begrenzung für das Volk Israel (s. 3Mo 

26,19f.; 5Mo 11,16+17; 1Kö 8,35+36; Am 4,6-8). Sie 

haben einem Götzen gehuldigt, von dem sie sich Frucht-

barkeit versprochen haben. Darum zielt Gottes Gericht 

genau darauf ab. Doch Elia selbst soll versorgt werden, 

indem ihm ausgerechnet durch Raben zwei Mal am Tag 

nahrhafte Hamburger (Brot und Fleisch) gereicht werden 

sollen.

… in der Verzweilung (V. 8-16)

Zarpat – ein weiter Weg für den Propheten. Warum 

sendet ihn der Herr gerade zu dieser Witwe (vgl. 

Lk 4,25+26)? Der Herr handelt souverän. Die Frau 

verwendet die gleiche Schwurformel wie Elia (vgl. 

V. 1+12). Aber ist der Herr auch ihr Gott? Hat sie den 

göttlichen Befehl, den Propheten zu versorgen, innerlich 

bejaht? Warum aber dann die Vorbereitung für die letzte Hermann Josef Dreßen, 
Studienleiter, Malmsheim
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Fragen zum Gespräch:

  Gesegnet und versorgt zu werden in Zeiten des Mangels – haben wir schon ähnliche Erfahrungen gemacht?

  Wenn Misstrauen die Beziehung zu Gott bestimmt, wie kann da echte Nachfolge Jesu gelebt werden? Wie 

kommen wir zu einem kindlichen Gottvertrauen?

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:

  Im Internet unter  www.impulse.die-apis.de inden sich Impulse, ein Spiel, ein Lückentext und eine  

Beispielgeschichte zum Thema. 

  Eine sehr anschauliche Geschichte zum heutigen Bibeltext indet sich unter:

  www.allesumdiekinderkirche.de/textsuche/1koen17_1fferz.pdf

Lieder: Monatslied Ein feste Burg ist unser Gott GL 461 (EG 362), GL 456, GL 460, GL 495 (EG 369)

             Praxishilfen

Mahlzeit für sich und den Jungen? Kaum im Haus über-

nimmt Elia die Initiative und bringt verschiedene Bitten 

vor. Die Frau offenbart schonungslos ihren ganzen 

Jammer.

Es ist Gnade, wenn der Mensch seine eigene Lebenslage 

im Lichte Gottes erkennen kann. Er mag mehr besitzen 

als eine Handvoll Mehl und ein wenig Öl. Über den 

wirklichen Mangel kann das nicht hinwegtäuschen (vgl. 

Ps 34,10; Lk 12,21; Phil 4,19).

Elia stellt der tiefgreifenden Not der Witwe das Wort des 

Herrn entgegen und verspricht ihr eine Versorgung, die 

er in dieser Form vielleicht auch noch nicht erlebt hat. 

Jedoch ein Prinzip bleibt auch jetzt bestehen: Gottes 

Anliegen zuerst (Mt 6,33). Die Witwe soll zuerst den 

Propheten versorgen und dann für sich selbst Essen 

bereiten. Besonders auffallend ist: Nicht nur Mutter und 

Sohn sollen überleben, sondern ihr ganzes Haus (vgl. 

ELB zu V. 15 mit LU). Der Herr denkt beim Erretten 

in anderen Dimensionen als wir. Wenn jemand zum 

Glauben an Jesus kommt, dann nimmt die Liebe Gottes 

einen weiteren Kreis ins Blickfeld, als wir manchmal 

dem Herrn zugestehen wollen (vgl. Oikos-Formeln; oikos 

= Haus: Apg 11,14; 16,15; 16,31; 18,8; 1Kor 1,16).

Der Herr handelt souverän: Das Ölkrugwunder ist beson-

ders (s. 2Mo 16,4). Nicht nur hier zeigt er seine Liebe zu 

Menschen, die ihm ihre leeren Gefäße hinstellen und 

alles von ihm erwarten (2Kö 4,1ff.).

… im Ringen mit Krankheit und Tod (V. 17-24)

Alles scheint jetzt gut zu werden. Bewahrung wird 

erfahren mitten in furchtbarer Dürre, in Zeiten größten 

Mangels. Doch der Sohn der Witwe erkrankt und stirbt. 

Für die Mutter scheint klar: die Verantwortung dafür 

kann nur der Eine tragen, der sich mittels des Propheten 

Zugang zu ihrem Heim verschafft hat. Richten wolle 

Gott, anstatt zu retten. Den Verkläger wähnt die Frau 

in ihrem Haus. Gott ist mir so nah geworden. Meine 

Sünden sind damit aber vor ihm ausgebreitet. Und nun 

ist dies der Preis, den es zu zahlen gilt, wenn man es mit 

dem Herrn zu tun bekommt. 

„Was ist zwischen mir und dir?“ – so muss die Klage der 

Frau wörtlich übersetzt werden. Ja, was ist zwischen 

uns und dem Herrn? Letztlich ist das die zentrale Frage, 

die Jesus Christus bewegt hat in vielen Begegnungen. 

Zwischen Gott und seinen Geschöpfen gibt es einen 

tiefen Graben, der auch nicht mit viel Mühe und Geduld 

überwunden werden kann. „Was ist zwischen mir und 

dir?“ – Jesus ist vom Vater im Himmel gesandt worden, 

um sich dazwischen zu stellen und Sündern den Weg zu 

ebnen zu einem erlösten Leben.

Die Witwe zu Zarpat bekam ihren Sohn neu geschenkt 

und durfte einsehen, dass die Nähe zum Herrn ein Segen 

ist.


