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„Denn Er hat seinen Raben befohlen….“  
Predigt über 1.Kg.17, 1-16 von Pfarrerin Marlene Bender 
 
Vorausgegangen ist eine Kindertaufe; Taufspruch Psalm 91,11:  
„Denn Er hat seinen Engeln befohlen, dich zu behüten auf allen deinen Wegen“ 
 
NL 209 Wasser des Lebens, Worte des Himmels 
 
Schriftlesung 1.Kg.17, 1ff 
Einleitung 

Schick deinen Engel, Hüter des Lebens! (NL 209) haben wir eben gesungen. Merkwürdig, wie 
Gott auf unsre Hilferufe antworten kann. Davon erzählt eine Geschichte aus dem Alten 
Testament. Im Mittelpunkt steht ein Prophet namens Elija, der seinem König eine 
Dürrekatastrophe ansagen muss und deshalb um sein Leben fürchtet.  
Im 1.Buch der Könige lesen wir im 17.Kapitel: 
 

Elija aus Tischbe in Gilead kündigte dem König Ahab an: 
So gewiss der HERR, der Gott Israels, lebt, in dessen Dienst ich stehe! 
Es wird in diesen Jahren weder Tau noch Regen geben –es sei denn, dass ich es befehle. 
Danach kam das Wort des HERRN zu Elija: Geh weg von hier in Richtung Osten! Versteck dich 
am Bach Kerit, der in den Jordan fließt! Aus dem Bach kannst du trinken. Den Raben habe ich 
befohlen, dich dort zu versorgen. Da ging er los und tat, was der HERR befohlen hatte. Er ging 
und setzte sich an den Bach Kerit, der in den Jordan fließt. Morgens und abends brachten 
Raben ihm Brot und Fleisch. Trinken konnte er aus dem Bach.Aber nach einiger Zeit trocknete 
der Bach aus, denn es gab keinen Regen im Land. 
Da kam das Wort des HERRN zu Elija: Auf, geh nach Sarepta, das bei Sidon liegt! 
Bleib dort! Denn ich habe einer Witwe befohlen, dich dort zu versorgen. Da machte sich Elija 
nach Sarepta auf. Als er an das Stadttor kam, war dort eine Witwe, die Holz auflas. 
Elija sprach sie an und sagte: Hol mir doch bitte einen kleinen Krug mit Wasser. Ich möchte 
etwas trinken. Als sie wegging, um es zu holen, rief er ihr nach: Bring mir doch bitte auch ein 
Stück Brot mit. Da antwortete sie: So gewiss der HERR, dein Gott, lebt! Ich habe überhaupt keine 
Vorräte mehr. Nur noch eine Handvoll Mehl ist im Krug und etwas Öl in der Kanne. Ich wollte 
gerade ein paar Hölzchen sammeln, wieder heimgehen und etwas aus den Resten backen. 
Mein Sohn und ich wollten noch einmal etwas essen und danach sterben. Da sprach Elija: 
Fürchte dich nicht! Geh nur und tu, was du gesagt hast. Aber mach zuerst für mich ein kleines 
Brot und bring es zu mir heraus. Danach kannst du für dich und deinem Sohn etwas 
backen.14Denn so spricht der HERR, der Gott Israels: Der Mehlkrug wird nicht leer werden, und 
die Ölkanne wird nicht versiegen. Das wird so bleiben bis zu dem Tag, an dem der HERR wieder 
Regen schenkt und es auf den Ackerboden regnen wird. Sie ging los und tat, was Elija gesagt 
hatte. Und tatsächlich hatten sie alle drei zu essen:  Elija, die Frau und ihr Sohn, Tag für Tag. 

Der Mehlkrug wurde nicht leer, und die Ölkanne versiegte nicht. So hatte es der HERR durch 
Elija gesagt. 

 
Predigt Denn Er hat seinen Raben befohlen…. 

 



Liebe Gemeinde. 
Da ist einer auf der Flucht. Alles hat sich gegen ihn verschworen. Weil er sein Mäntelchen nicht 
nach dem Wind hängt. Weil er den Mächtigen widerspricht. Weil er nicht mit den Wölfen 
heult.  
Gerade war damals in Israel eine neue Zeit angebrochen. Neue Ideale, neue Werte, neue 
Götter betreten die Bühne. Das Bunte, Vitale, Erotische und Starke ist Kult. Wahrheit, wie sie 
früher im Namen des Gottes Israels verkündet wurde, gibt´s jetzt im Plural: nicht mehr eine 
Wahrheit, sondern viele Wahrheiten. Nicht mehr ein Gott, sondern viele Götter. Man ist jetzt 
viel großzügiger: Jeder kann sich aussuchen, wem er huldigt: dem Gott Baal oder der Göttin 
Aschera. Doch wer am Alten festhält, bekommt Probleme. Wer seine Knie nicht beugt, hat 
schon verloren. Kann keine Karriere machen, weder im Staat noch im Tempel. 
Also machen alle mit. Rufen „Heil dem König Ahab und seiner phönizischen Ehefrau, die das 
Neue mitgebracht hat aus ihrer Heimat!“ - „Heil dem Baal, Heil der Aschera!“ Wie sich 
wiederholt bis in unsere Zeit: „Heil dir im Siegerkranz!“ hieß es bis 1918. „Heil dir Führer“ 
danach. Es folgen andere Führer und Verführer, andere Ideologien oder totalitäre Systeme, 
die bis heute Menschen faszinieren oder in die Flucht jagen. Denn viele Götter fordern ihren 
Tribut, erlauben keinen Widerspruch. Zwar gibt man sich bei uns im Westen Europas in der 
Mehrheit religionslos, aber dafür huldigt man dem Fortschritt, dem grenzenlosen Konsum, 
dem hemmungslosen Wachstum, dem Traum von der schönen neuen, sorglosen Welt, der 
ewigen Jugend, der Machbarkeit und unbegrenzten Verfügbarkeit.  
 
Die Zeiten ändern sich, die Götter bekommen neue Namen. Aber der Streit um die Wahrheit 
bliebt.  
Geht das immer so weiter? Zu Elias Zeiten kommt es zu einer dramatischen Zäsur. Zu einer 
Naturkatastrophe: Es kommt zu einer Dürre, die das Land und viele seiner Menschen zerstört. 
Kein Wasser, kein Leben. Die Erde gibt nichts mehr her, die Flüsse trocknen aus, die Tiere 
verenden und die Menschen verhungern und verdursten. Hilflos stehen die Mächtigen wie die 
Armen vor dem Abgrund ihrer Existenz.  
Auch der Prophet leidet. Leidet in seinem Versteck in der Wüste.  
Hilflos auch er. 
Hilflos – so fühlen wir uns seit eineinhalb Jahren, seit ein Virus uns klarmacht, dass wir eben 
doch nicht alles in der Hand haben; dass Wissenschaft, Forschung, Politik und Wirtschaft nicht 
für jedes Problem eine Lösung finden. Hilflos – so fühlen sich dieser Tage bei uns Tausende 
von Menschen im Westen unseres Landes. Die Bilder der sintflutartigen Regenfälle und ihrer 
Zerstörungskraft, die Nachricht über so viele Tote, lässt uns wohl alle nicht los. Szenen, die wir 
nur aus Berichten über Indien oder Bangladesh kennen, rücken uns auf den Leib. Plötzlich 
merken wir, wie ohnmächtig wir sind. Wir, die wir ohne Handy und Internet nicht mehr leben 
können, denen Strom, Heizung, Licht und Wasser Tag und Nacht zur Verfügung stehen, wir 
erleben, wie es ist, wenn das alles zusammenbricht.  
 
Und Gott? Der zeigt sich von zwei Seiten.  
Einmal tut er - nichts. Die Dürre dort in Israel scheint sogar von ihm veranlasst. Ist er zynisch 
und kalt? Oder ist er machtlos? Auf diese große und abgründige Frage erhalten wir keine 
Antwort. Wir stellen fest: Gott hat eine rätselhafte, verborgene Seite. 
Aber, und dieses große Aber ist untrennbar mit seiner Gottheit verbunden: Aber immer 
wieder erzählen Menschen, wie ihnen das Wasser bis zum Hals stand, wie ihre Welt zerbrach, 
wie sie verzweifelt und am Boden zerstört waren – und wie sie am Ende gerettet wurden, 
unerklärlich, märchenhaft, wunderbar, und wie sie da Gott erfahren, seine Hand gespürt 



haben.  
Er weiß viel tausend Weisen zu retten aus der Not, werden wir nachher singen. 
Hier sendet Er seine Engel - in Rabengestalt.  
Elia erlebt einen Gott, der sich kümmert. Einen Gott, der ihn in ein Wadi führt, der ihn – ein 
märchenhafter Zug! – von Raben versorgen lässt.  Raben galten für Juden als unreine Tiere. 
Aber egal, Gott mutet dem Elia zu, über den Schatten der Tradition zu springen.  Jetzt geht es 
ums Überleben, ganz konkret um das leibliche Wohl: Wasser, Brot und zwei Mal am Tag eine 
Portion Fleisch! Den Raben habe ich befohlen, dich zu versorgen, sagt Gott.  
 
Liebe Gemeinde, Er hat seinen Engeln befohlen über dir, dich zu behüten auf allen deinen 
Wegen, so haben wir es vorhin als Evelins Taufspruch gehört. Hier sind die Engel schwarz. 
Rabenschwarz. Zwei Dinge im Blick auf die Taufe: Sie ist keine Käseglocke, die über uns 
gestülpt wird, die uns vor Unheil bewahrt. Kein magischer Zauber. Evelin wird ihre Dürre-
Phasen und ihre eigenen Katastrophen erleben. Weder Gott noch wir Eltern werden sie davor 
bewahren. Als Eltern können wir uns nur darum bemühen, ihr und ihrer Generation nicht eine 
katastrophal ruinierte Erde zu hinterlassen. Unsere Täuflinge werden auch aufwachsen in 
einer Gesellschaft, für die der christliche Glaube kaum noch eine Rolle spielt. Wenn die heute 
Getauften 40 Jahre alt sind, soll es, so berechnen es Statistiker, nur noch 40 % Christen bei uns 
geben. Werden unsere Kinder und Enkel sich zu ihnen zählen? Oder folgen sie anderen, 
populäreren Botschaften als der von einem Gott, der am Kreuz aus Liebe stirbt? 
Wir wissen es nicht, was die Jungen tun werden. Aber biblische Geschichten werden nicht 
zuerst für die anderen, sondern für uns erzählt. Und diese Elia-Geschichte empfiehlt, was wir 
tun können: uns von dem rätselhaften Gott, den wir nicht begreifen, wegzuwenden hin zu 
dem, der aus der Krise retten kann. 
 
Die Zeitgenossen Elias wollen nicht umkehren. Auch die Naturkatastrophe führt nicht zur 
Umkehr. Man macht weiter wie gehabt. Der Prophet kommt davon, zu Ende ist die Dürre aber 
nicht. Und zu Ende ist der Machtapparat des Ahab, seiner Isebel und ihrer Baalspriester nicht. 
Gott treibt darum seinen Propheten weiter zur Flucht. Nun sogar in eben jenes Land, aus dem 
die unheilvolle Königin mit ihrer Religion stammt. Wieder kommen Engel, kommen Gottes 
Boten ins Spiel. Diesmal ist es ein Engel in Menschengestalt. Eine Witwe wird zum rettenden 
Engel. Gott schickt ihr, die selber kurz vor dem Verhungern steht, den Propheten auf den Hals, 
der ihre letzten Vorräte einfordert und verzehrt. Elia, der sich hier ziemlich arrogant und 
herrisch aufführt, ist ein wahrer Un-Sympath. (Eine Binsenweisheit: Nicht jeder Hilfsbedürftige 
ist dankbar, und auch Gottesmänner können unangenehme Typen sein.) Aber die Witwe tut, 
was der Fremde sagt – warum, bleibt unklar. Weil sie eh nichts mehr zu verlieren hat, weil sie 
sowieso mit ihrem Ende rechnet? Oder weil sie ahnt, dass Gott, ein ihr unbekannter Gott, aus 
diesem herrischen Flüchtling spricht? Jedenfalls erlebt sie ein Wunder: Das Brot wird nicht 
aufgezehrt, Öl- und Mehlvorräte nehmen nicht ab. Gott rettet alle drei: Elia, die namenlose 
Frau und ihren Sohn. Weil er noch viel vor hat mit seinen Menschen. Weil er sich nicht 
herauszieht aus dem Weltgeschehen, weil er sie braucht: den Elia und die Witwe; weil er uns 
braucht, die Suchenden und die Gläubigen, die Enttäuschten und die Gleichgültigen, die 
getauften Zweifler und die, die für ihn Feuer und Flamme sind. Weil er seine Hilfe sendet, mal 
engelsgleich, mal rabenschwarz. Denn Er braucht Boten, durch die er aufrütteln und retten 
will. Sie und mich. Uns alle.  Amen. 
 
EG 301,1.5 Du meine Seele, singe 


