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Ihr Lieben, 

hier seht ihr Elia. Er war ein Prophet Gottes und wohnte 
in Tischbe in Gilead. 

Was er erlebt hat, das können wir im 1. Königebuch 
lesen.  

Gott hatte ihn beauftragt dem König Ahab und seiner Frau Isebel zu sagen, dass sie 
die falschen Götter anbeten und dass es nun eine lange Zeit keinen Regen und keinen 
Tau mehr geben wird. 

Und so kam es. Elia floh vor dem König und lagerte sich am Bach Krit. Und Gott 
versorgte ihn: Der Bach gab ihm frisches Wasser und es kamen Raben morgens und 
abends und brachten ihm Brot und Fleisch.  

 

Es vergingen Tage, Monate, Jahre, doch kein Regen fiel. Und langsam versiegte auch 
das Wasser im Bach Krit. Da gab Gott Elia einen neuen Auftrag: „Geh aus dem Land. 
Geh nach Sarepta. Ich werde eine Witwe beauftragen, dass sie dir hilft und für dich 
sorgt.” 

Und Elia zögert nicht. Er wanderte ins andere Land. Dort sah er die Witwe, die gerade 
Holz sammelt.  

Elia ging auf sie zu und fragte: “Hättest Du nicht ein 
Glas Wasser für mich? Ich würde gern etwas 
trinken.” Die Frau machte sich gleich auf den Weg, 
etwas zu holen. Da rief ihr Elia nach: “Bitte bring mir 
auch ein bisschen Brot mit.”  

Da blieb die Frau stehen, schaute den Propheten an 
und sagte: “So wahr der Herr lebt, ich habe kein Brot mehr. Ich habe nur noch eine 
Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Ich bin gerade dabei etwas Holz zu 
sammeln. Anschließend will ich nach Hause und eine letzte Mahlzeit zubereiten. Dann 
werde ich gemeinsam mit meinem Sohn essen und dann werden wir vor Hunger 
sterben. 
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Elia schaute die Frau an. Und dann sprach er zu ihr: „Sei nicht traurig. Geh nach Hause 
und bereite das Essen zu, wie du es gesagt hast. Aber 
vorher mache etwas Gebackenes davon und bringe es mir. 
Dann koche für Dich und Deinen Sohn. Denn Gott sagt: 
‚Der Topf und der Krug werden niemals leer sein. Du wirst 
immer Mehl und Öl haben. Und das passiert solange, bis 

Gotte es wieder regnen lassen wird.‘ 

Und die Frau ging nach Hause und tat das, was Elia ihr 
gesagt hat. Von diesem Tag an hatten Elia, die Frau und 
ihr Sohn jeden Tag genug zu essen.  

Und Elia? Der lebte nun bei der Witwe und ihrem Sohn.  

Die Geschichte von Elia macht mir Mut. Elia hat wirklich schwere Zeiten erlebt und 
dennoch wusste er sich immer von Gott versorgt, von ihm geschützt.  
Elia gibt nicht auf, er verzweifelt nicht, sondern er hört auf Gott und macht sich auf 
den Weg, auf einen Weg ins Ungewisse. Er wurde nicht verschont. Auch ihn traf die 
Dürre und die Trockenheit. Auch er musste die Zeit überstehen, aushalten, geduldig 
sein. Aber Gott war bei ihm und mit ihm konnte er die Zeit bestehen. 
Auch wir sind unterwegs. Auch wir dürfen zu Gott aufsehen, uns von ihm leiten lassen 
und diese Zeit bestehen. 
Der große König David hat auch schwere Zeiten erlebt und er schrieb in einem Lied 
(Psalm 23):  
  
  Mir wird nichts mangeln. Auch wenn es durch ein tiefes Tal geht, brauche ich 

mich nicht zu fürchten, denn Gott ist bei mir.  
 
Das hat Elia erlebt, das haben immer wieder Menschen erlebt, von denen die Bibel 
berichtet und das dürfen wir erleben. Wir dürfen in unserer Not zu Gott rufen und er 
hört uns. Er ist bei uns, jeden Tag und er will uns helfen. 
Er will uns mit dem Versorgen, was wir brauchen. Das 
ist toll und fordert uns heraus, auch gerade in dieser 
Zeit, mutig loszugehen und die dunklen Täler 
auszuhalten, keine Angst zu haben, weil Gott bei uns 
ist.  
 
So wünsche ich Euch diese Erfahrung der Nähe Gottes: 
in den dunklen Tälern und auf den sonnigen Hügeln. 
Bleibt behütet!  
 

Eure Annegret 

Ein kleines Gebet: 
 
Lieber himmlischer Vater, danke, 
dass Du jeden Tag für uns da bist. 
Wir bitten Dich, dass wir das in 
den Durststrecken unseres 
Lebens nicht vergessen und diese 
Zeit geduldig ertragen. Schenke 
uns dazu Kraft und Mut. 
 
AMEN 

 


