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Gnade sei mit euch und Friede von dem, 
der da ist und der da war und der da 
kommt. Amen. 

Liebe Gemeinde 

Eine Geschichte wird uns heute erzählt. 
Geschichten mag ich gerne. Oft kann ich 
aus ihnen etwas lernen und darf doch 
erst einmal ein bisschen außerhalb 
bleiben. Die Geschichte, die uns heute 
erzählt wird, steht im 1. Buch der Könige 
im 17. Kapitel (1. Könige 17, 1-16), und 
ich will sie gar nicht vorlesen, sondern 
gleich erzählen. 

Es geht um den Propheten Elia, d.h. es geht natürlich darum, ob uns das 
Handeln Gottes in unserer Welt etwas angeht.  

Das meinte nämlich der König zu Elias Zeit gar nicht. „Was kümmert mich der 
alte Gott?“ So mag Ahab – so hieß dieser König – gedacht haben, so jedenfalls 
handelte er. Er war modern. Er kannte andere Götter. Nützliche, die dem 
Wohlstand aufhelfen sollten, am bestem seinem eigenen und dem seiner 
Freunde. Hilfreiche Götter, die seine Macht stützen sollten. Götter, die nichts 
verlangten außer ein paar Opfern, die man vor ihre Altäre legen konnte. 

Der alte Gott Israels, der unmoderne, der verlangte dass sich auch ein König an 
das Recht halten muss. Der verlangte, dass man sich um die Armen kümmert, 
dass Gerechtigkeit herrschen soll. Der alte Gott Israels verurteilte Gier und 
Habsucht als menschenfeindlich. Wie lästig!  

Und dann gab es Elia: schon sein Name war Programm: „Mein Gott ist der Herr!“ 
Wer so heißt, der kann diesen modernen Göttern nicht nachlaufen. Der ist 
gebunden an den alten Gott, der die Welt geschaffen hat und der Israel befreit 
hat aus der Gefangenschaft in Ägypten. Und so geht Elia zum König und zu 
seinen Hofschranzen und sagt ihnen: „Euer Handeln ist nicht gut. Lasst ab von 



diesen Götzen. Sonst müsst ihr die Folgen tragen. Es wird nicht regnen – lange 
Zeit.“ 

Wer so redet, macht sich nicht beliebt. Oder wird nicht ernst genommen. Oder 
wird zum Feind erklärt, der uns unser Leben madig machen will. 

Schon in den 70iger Jahren des vorigen Jahrhunderts hat sich eine Gruppe von 
Wissenschaftlern hingesetzt und ausgerechnet, was passiert, wenn wir so 
weitermachen, dass nur der Wohlstand der Reichen der wichtigste Maßstab des 
Handelns ist. Das wurde damals von vielen als Unsinn abgetan. 

Vor drei Jahren setzte sich ein etwas seltsames Mädchen vor das schwedische 
Parlament mit der Tafel: „Schulstreik fürs Klima“. Sie hat eine weltweite 
Bewegung hervorgerufen, die einerseits viel Unterstützung erfuhr, aber auch 
viele Anfeindungen. 

Wer etwas gegen die herrschende Meinung von Wohlstand und Macht sagt, ist 
nicht beliebt. 

Elia hatte recht: es kam eine dürre Zeit. Gott legte ihm nahe, sich zu verstecken, 
in einem ganz tiefen Tal, eher einer Schlucht, wo ein kleiner Bach noch Wasser 
führte und dort fand er Nahrung durch die Beute der Raben. 

Aber die Dürre war umfassend: auch der Bach vertrocknete. 

Wir machen dieser Tage erschreckende Erfahrungen mit kleinen Bächen. Wir 
erleben oder sehen wenigstens Bilder, welche Kraft solche winzigen 
Wasserläufe entwickeln können. Tote in unserem Land wegen einer 
Flutkatastrophe – das kannten wir bisher doch nur aus Bangladesch oder 
Pakistan! Oder den USA, wo sie gar keine richtigen Häuser bauen. Und nun bei 
uns: über 100! 

Und während bei uns das Wasser allzu reichlich vom Himmel stürzt, hat es in 
Madagaskar seit drei Jahren keinen Tropfen geregnet. Aus diesem Land sehen 
wir wieder die Hungerbilder, die die älteren von uns aus früheren Zeiten kennen 
– ich sage nur: Biafra – und von denen wir hofften, sie kämen nie wieder. 

Der Prophet, so nennt man Menschen, die eine Wahrheit sagen, die keiner 
hören will, der Prophet muss nun selber unter dieser Dürre leiden. Man kommt 
da ja nicht aus: wir leben alle auf dieser Erde: die Reichen, die viel von unseren 
Ressourcen verbrauchen und als CO2 in die Luft blasen und die Armen, die in 
Ländern leben, deren Ökosystem durch die Lage anfälliger ist als unsere 
gemäßigten Breiten. Nur manche trifft es noch härter als andere. Und die 
wollen und müssen dann ihr Land verlassen, die fliehen vor Hunger und Durst 
und erbarmungsloser Armut – und dann haben wieder alle ein Problem. 



Elia flieht auch – ins Ausland. Und findet eine Witwe, selbst eine arme Frau. 
Auch sie leidet unter der Not, die sie gar nicht verursacht hat. Sie hat eine letzte 
Mahlzeit für sich und ihren Sohn – und dann werden sie sich hinlegen und 
sterben. Sie kennt den Gott Elias gar nicht, ob sie an einen Gott glaubt, das weiß 
man nicht. Aber sie gibt dem Elia etwas ab: ein kleines Brot aus Mehl und ein 
wenig Öl, gebacken auf einem kleinen Feuer – und diese Tat verhilft ihr zu 
Zukunft und Leben. Der Mehltopf wird nicht leer und im Krug ist immer ein 
bisschen Öl und Wasser und Feuermaterial finden sich auch in kleinen Mengen. 
Kein Reichtum, kein Luxus, aber so überstehen diese drei Menschen die Dürre, 
indem sie sich gegenseitig helfen und auf den Gott vertrauen, den Elia kennt. 

Das ist ein wichtiger Schluss aus unserer ein wenig wunderbaren Geschichte aus 
dem Buch der Könige: Gott will, dass die Menschen leben: miteinander, in 
gegenseitiger Hilfe und im Vertrauen auf ihn, den Gott, der uns geschaffen hat. 
Diese modernen Götter: das Geld, die Macht, die Ungerechtigkeit – die nehmen 
den Tod von Menschen in Kauf. Unser Gott aber, der hat nur seinen eigenen 
Tod in Kauf genommen, damit alle Menschen leben können – aber das ist eine 
andere Geschichte.  

Halten wir fest und halten wir uns daran fest: Der Eine Gott, der Israel aus dem 
Elend herausgeführt hat in die frische Luft des Lebens, der will, dass kein 
Mensch vergebens lebt. Der will, dass ein jeder genug bekommt, genug, um zu 
leben. Dadurch wird „unser Vater im Himmel“ geehrt und dadurch wird unsrem 
Nächsten geholfen. 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und 
Sinne in Jesus Christus. Amen 

Gebet für den 7. Sonntag nach Trinitatis (Wochengebet der VELKD) 

Gott, ewig und barmherzig. 
Kraft des Lebens, Quelle der Wunder und Atem deiner Schöpfung. 

Sieh die Opfer der Flutkatastrophe. 
Sieh die Menschen, die alles verloren haben und vor Trümmern stehen. 
Sieh die zerstörten Häuser und Straßen. 
Sieh die Verzweiflung, 
die Trauer um die Toten, 
die Angst um die Vermissten. 
Sieh die Erschöpfung der Hilfskräfte und die hilflosen Worte der politisch 
Verantwortlichen. 
Wir bitten dich um Trost. 



Wir bitten dich um Hoffnung und Rettung. 
Erbarme dich. 

Sieh die Hungernden. 
Sieh die Menschen, 
die unter Hitze und Dürre leiden, deren Felder überflutet sind. 
Sieh die brennenden Wälder. 
Sieh die Menschen, 
denen der Krieg das Brot genommen hat. 
Wir bitten dich um Wasser, Brot und Leben. 
Erbarme dich. 

Sieh die Erschöpften. 
Sieh die Menschen, die verzweifeln, die ihr Vertrauen verlieren, die sich um die 
Zukunft des Planeten sorgen. 
Sieh die Kranken. 
Sieh die Menschen, die sich für andere verausgaben. 
Wir bitten dich um Hoffnung, Mut und Kraft. 
Erbarme dich. 

Sieh die Suchenden. 
Sieh die Menschen, die nach Wegen aus der Krise suchen, die Medikamente und 
Impfstoffe entwickeln. 
Sieh die Menschen, die mahnen. 
Sieh die Mächtigen 
und ihre Taten. 
Wir bitten dich um Hilfe, Weitblick und Segen. 
Erbarme dich. 

Sieh uns, ewiger Gott, 
sieh unsere Kinder, 
sieh die Reisenden und die, die zuhause bleiben. 
Sieh auf deine Gemeinde und ihren Glauben. 
Du tust Wunder, 
du gibst Brot und Liebe, 
du bist da. 
Durch Jesus Christus bitten wir dich: 
Erbarme dich. Amen. 
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