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7. Sonntag nach Trinitatis 

Lesung aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 28: 

Und es sprach Elia, der Tischbiter, aus Tischbe in Gilead zu Ahab: So wahr der Herr, der Gott 

Israels, lebt, vor dem ich stehe: „Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es 

denn.“ 

Da kam das Wort des Herrn zu ihm: „Geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg 

dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den 

Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen.“ Er aber ging hin und tat nach dem Wort des 

Herrn und setzte sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm 

Brot und Fleisch des Morgens und des Abends, und er trank aus dem Bach. Und es geschah nach 

einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete; denn es war kein Regen im Lande. Da kam das Wort des 

Herrn zu ihm: „Mach dich auf und geh nach Sarepta, das zu Sidon gehört, und bleibe dort; denn 

ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich versorge.“ 

Und er machte sich auf und ging nach Sarepta. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da 

war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach: „Hole mir ein wenig Wasser im 

Gefäß, dass ich trinke!“ Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach: „Bringe mir 

auch einen Bissen Brot mit!“ Sie sprach: „So wahr der Herr, dein Gott, lebt: Ich habe nichts Ge-

backenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein 

Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will’s mir und meinem Sohn zubereiten, dass 

wir essen – und sterben.“ 

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

zuerst mir etwas Gebackenes davon und bringe mir’s heraus; dir aber und deinem Sohn sollst du 

danach auch etwas backen. 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.“ Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Und er aß und sie 

auch und ihr Sohn Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt, und dem Ölkrug mangel-

te nichts nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte durch Elia. 

Ein langer Text ist es heute, liebe Gemeinde. Da sollte es wohl eine kurze Predigt werden… Jo-

hannes Baldenius hat mich auf eine Kurzform unseres Textes hingewiesen: „Die Witwe briet, die 

Witwe buk, es blieb genügend Öl im Krug…“ – Klar, das fällt auf: obwohl die Witwe gerade mal 

hinreichend Mehl und Öl hat, um ihr eigenes Sterben und das ihres Sohnes – nein, nicht zu ver-

hindern! – lediglich ein klein wenig hinauszuzögern, reicht es dann doch für drei Personen zum 

Leben. Man darf das, wir dürfen das als Wunder ansehen. Ebenso wie etwa die berühmte Spei-

sung der 5.000, von der im Neuen Testament erzählt wird, oder wie die Speisung durch Elia 

durch die Raben, von der in unserem Text berichtet wird. Gott sorgt für uns, das mag ein – viel-

leicht: der – Kern der biblischen Botschaft sein, ein (oder das) Zentrum unseres Glaubens sein.  

Als ich im Laufe der Woche aber unsere Geschichte gelesen habe, ist mit etwas anderes in Auge 

gefallen: die Unaufgeregtheit, die Selbstverständlichkeit, die unseren Text durchzieht. Ahab ist 

als schlechter Herrscher (jedenfalls aus biblischer Sicht) bekannt. Sozusagen der Trump oder der 



Bolsonaro des Alten Testamentes. Da taucht Elia auf, bis dato völlig unbekannt, später einer der 

wichtigen frühen Propheten, ein durchaus leidenschaftlicher Mann. Aber völlig leidenschaftslos, 

völlig unaufgeregt, ohne jede Kritik an seinem Regierungsstil, kündigt er dem König Ahab eine 

Dürre an. „Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn.“ Das war’s. 

Demgegenüber sind unsere Tagesschausprecher:innen quasi der Inbegriff der Aufgeregtheit.  

Und so geht’s dann auch weiter. Sein Leben ist bedroht, schließlich hat er dem König eine 

schlechte Nachricht übermittelt, er muss Verfolgung fürchten, muss fliehen. Das liest sich dann 

so: „Geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum 

Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich 

dort versorgen sollen.“ Und die Raben füttern ihn – bis der Bach versiegt. Und dann geht es wei-

ter, nach Sarepta bei Sidon, wo er wie angekündigt die Witwe trifft. Der er wiederum mit der al-

lergrößten Selbstverständlichkeit sagt: „Hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke!“ 

Und weiter: „Bringe mir auch gleich einen Bissen Brot mit!“ Darauf dann die schlichte Mittei-

lung der Witwe: „So wahr der Herr, dein Gott, lebt: Ich habe nichts Gebackenes… Und gehe 

heim …, dass wir essen – und sterben.“ Was für ein Drama hätte ein Shakespeare daraus ge-

macht!? Wie viele Seiten hätte ein Thomas Mann benötigt, um diese Szene zu schildern!? – Ge-

nauso lapidar schildert der Erzähler dann die Errettung der Witwe, ihres Sohnes und Elias vor 

dem Hungertod. – Als sei das alles nichts Besonderes.  

Dabei galt doch damals und gilt heute: und ob das was Besonderes ist. Jeder einzelne Schritt, jede 

einzelne Szene, jede einzelne Wendung ist des überschwänglichen Erzählens würdig; kann und 

muss vielleicht diskutiert, hin und her gewendet und im Detail gewürdigt werden. Dahinter ver-

bergen sich schließlich Schicksale, das geht es um was: um Menschen, um Herrschaftskritik und 

nicht zuletzt – um Gott! Und damalige und heutige Erfahrung ist identisch – normal sind Wunder 

nicht. Dann wären es ja keine Wunder mehr.  

Ja, es sind dramatische Ereignisse, die hier erzählt werden. Ergreifende Schicksale. Wundersame 

Begebenheiten. Die mit unglaublicher Unaufgeregtheit erzählt werden. Als wolle der Erzähler 

weniger eine Geschichte erzählen, sondern ein Bild malen: ein Bild von der Gelassenheit des 

Glaubens. Als wolle er illustrieren, was viele Jahrhunderte später Jesus von Nazareth sagen wird: 

„Darum sage ich euch: Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet; auch 

nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. … Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgi-

ge Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat.“  

Wie schön, so denke ich, wenn Glaube so gelassen macht. Und zugleich: Gelassenheit ist das ei-

ne. Gleichgültigkeit oder gar Phlegma das andere. Angesichts korrupter Herrscher, angesichts 

von Flüchtlingen, die um ihr Leben bangen, angesichts von Menschen, die vom Hungertod be-

droht sind – kann man da wirklich gelassen sein? Wollen wir da wirklich gelassen sein? Oder ist 

eine gewisse Aufgeregtheit, gar Leidenschaft vielleicht doch angebracht? Können wir, wollen wir 

gelassen sein, wenn wir die Bilder aus den Flutgebieten im Südwesten sehen?  

Angesichts eigener eventuell leidvoller Erfahrungen mag es gut sein, mag es hilfreich sein, im 

Vertrauen auf Gott gelassen sein zu können. Angesichts des Leidens anderer verbietet sich Gelas-

senheit – sie wäre wohl nicht von Gleichgültigkeit zu unterscheiden. Und so brauchen wir dann 

beides – Gelassenheit und Leidenschaft. Beides zu je seiner Zeit… So glaube ich. 


