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Verheißungen & Prioritäten 

 

 

1. Könige 17, 8-16 ELB 

Da geschah das Wort des HERRN zu ihm: Mache dich auf, geh nach 
Zarpat, das zu Sidon gehört, und bleib dort! Siehe, ich habe dort einer 
Witwe befohlen, dich zu versorgen. Da machte er sich auf und ging nach 
Zarpat. Und als er an den Eingang der Stadt kam, siehe, da war dort 
eine Witwe, die gerade Holz sammelte. Und er rief sie an und sagte: 
Hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke! Und als sie 
hinging, um es zu holen, rief er ihr zu und sagte: Hole mir doch auch 
noch einen Bissen Brot in deiner Hand! Da sagte sie: So wahr der HERR, 
dein Gott, lebt, wenn ich einen Vorrat habe außer einer Handvoll Mehl im 
Topf und ein wenig Öl im Krug! Siehe, ich sammle eben ein paar 
Holzstücke auf, dann will ich hineingehen und es mir und meinem Sohn 
zubereiten, damit wir es essen und dann sterben. Da sagte Elia zu ihr: 
Fürchte dich nicht! Geh hinein, tu nach deinem Wort! Doch zuerst bereite 
mir davon einen kleinen Kuchen zu und bring ihn mir heraus! Dir aber 
und deinem Sohn magst du danach etwas zubereiten. Denn so spricht 
der HERR, der Gott Israels: Das Mehl im Topf soll nicht ausgehen und 
das Öl im Krug nicht abnehmen bis auf den Tag, an dem der HERR 
Regen geben wird auf den Erdboden. Da ging sie hin und tat nach dem 
Wort Elias. Und sie aß, er und sie und ihr Haus, Tag für Tag. Das Mehl 
im Topf ging nicht aus, und das Öl im Krug nahm nicht ab nach dem 
Wort des HERRN, das er durch Elia geredet hatte. 

 

 

 

 

Einstieg: ein Ort der Versorgung? 

 

• Elia bekommt ein Wort von Gott inmitten einer Dürrekatastrophe 
und Zeit von Hungersnot 
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• auf dieses Wort hin begibt es sich nach Sidon, ins damalige 
Ausland 

• als er am Ort seiner verheißenen Versorgung ankommt 
• kann ich mir vorstellen, dass er erstmal schlucken muss 
• eine dünne Frau, die Holzstücke aufliest, um ihre letzte Mahlzeit 

mit ihrem Kind zuzubereiten 
• manchmal sehen Gottes Antworten nicht so aus, wie wir sie uns im 

Kopf ausgemalt haben 
• wenn ich an einen Ort der Versorgung denke, dann eher an einen 

bewässerten Garten, ein schönes Haus, eine adrette Familie 
• die ausgemergelte Witwe in ihrer Notlage  
• sieht nicht aus, als könnte sie für sich alleine noch lange sorgen 
• sieht so deine Antwort auf meinen Mangel aus, Herr? 

 
 

Spannung: Bedürfnisse und Wunder 

 
• Elia geht auf die Frau zu und sagt: 
• hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke! 
• und wieder, wie bei der Speisung der 5.000 im Neuen Testament, 

sehen wir 
• wenn es kein Bedürfnis gibt, keinen Hunger oder Durst, der dich 

herausfordert 
• wird dich kein Wort der Verheißung von Gott her in Bewegung 

setzen 
• wenn wir Gott bitten, unseren Glauben wachsen zu lassen 
• dann lässt er ganz oft zunächst Bedürfnisse in unserem Leben 

wachsen 
• denn Wunder werden aus Bedürftigkeit heraus empfangen 
• Gott bewegt unser Leben und fordert uns heraus in einem Bereich 

unserer Verwundbarkeit 
• gerade dort, wo wir uns schwach und verletzlich fühlen 
• denn wir finden nie heraus, was er durch seinen Geist in uns hinein 

gelegt hat 
• wenn wir nicht herausgefordert werden über das hinaus, was wir 

gut im Griff haben in unserem Leben 
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Erarbeitung: abwärts die Nr. 1 

 

• Elia kommt also zu dem Haus der Witwe und sagt: 
 

Hole mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke! Und als sie 
hinging, um es zu holen, rief er ihr zu und sagte: Hole mir doch auch 
noch einen Bissen Brot in deiner Hand! 
 

• es ist nicht einfach für sie, der Aufforderung des Propheten Elia 
nachzukommen 

• sie rechtfertigt sich also und sagt: 
 

 So wahr der HERR, dein Gott, lebt, wenn ich einen Vorrat habe außer 
einer Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug! Siehe, ich 
sammle eben ein paar Holzstücke auf, dann will ich hineingehen und es 
mir und meinem Sohn zubereiten, damit wir es essen und dann sterben. 
 

• wir sind in einer Dürre, Elia 
• hast du nicht die staubtrockenen Felder auf deinem Weg gesehen? 
• ich gehe durch eine Wüstenzeit in meinem Leben 
• und da verlangst du noch etwas von mir? 
• ich weiß, was ich noch übrig habe 
• ich weiß, dass es nicht genug ist 
• und wir alle sterben werden 

 
• Elia wagt trotz ihrer Umstände die Herausforderung und sagt zu 

ihr:  
Fürchte dich nicht! Geh hinein, tu nach deinem Wort! Doch zuerst bereite 
mir davon einen kleinen Kuchen zu und bring ihn mir heraus! Dir aber 
und deinem Sohn magst du danach etwas zubereiten. 
 

• er setzt noch eine Forderung zu ihrer schon großen 
Herausforderung hinzu 

• ich bin mir nicht sicher, ob Gott mich als Figur in dieser Geschichte 
hätte gebrauchen können 



 
 

4 
 

• wenn ich anstelle der Witwe Elia gerade erzählt hätte 
• dass wir jetzt unsere Henkersmahlzeit essen und dann sterben 
• und Elia mir sagt: mach das mal, aber bevor ihr was esst, gebt mir 

mal ein ganzes Stück ab  
• die meisten von uns hätten auf die Nase von Elia gezielt und 

gesagt 
• was fällt dir eigentlich ein? 

 
• so was war die Prüfung für diese Frau? 
• ich glaube, der gewaltige Lebenstest ging um ihr Vertrauen auf 

Gottes Wort 
 
Fürchte dich nicht! Geh hinein, tu nach deinem Wort! Doch zuerst 
bereite mir davon einen kleinen Kuchen zu und bring ihn mir 
heraus! Dir aber und deinem Sohn magst du danach etwas 
zubereiten. Denn so spricht der HERR, der Gott Israels: Das Mehl 
im Topf soll nicht ausgehen und das Öl im Krug nicht abnehmen 
bis auf den Tag, an dem der HERR Regen geben wird auf den 
Erdboden. Da ging sie hin und tat nach dem Wort Elias. 
 

• hältst du deine Bedürfnisse für höher als die Bedürfnisse des 
Reiches Gottes? 

• ein unerneuerter Sinn im Menschen würde sagen: 
• ich denk doch in solch einer Situation nicht an dich 
• ich koch jetzt das Letzte, was mir bleibt, für mich und die meinen 
• und du kannst an eine andere Tür anklopfen 
• meine Not ist schon groß genug für mich alleine 

 
• ein erneuerter Sinn würde sagen: 
• im Natürlichen ist es sowieso nicht genug zum Leben 
• warum geizig sein, warum nicht teilen und schauen, was dann 

passiert und wie Gott sich dazu stellt? 
• ich bin hungrig, die Kinder sind hungrig, der Prophet ist hungrig 
• und das, was ich noch habe, wird das Problem für keinen von uns 

lösen 
• aber es wird ein Exempel statuieren 
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• selbst wenn mein Weg abwärts zu gehen scheint, habe ich Gott an 
die erste Stelle gestellt 

• hier ist die stärkste Kraft des Textes für mich 
• nicht nur, dass sie dem Mann Gottes etwas gab 
• nicht nur, dass sie dem Mann Gottes in ihrer Not etwas gab 
• sie gab ihm zuerst 
• das hat das Wunder für ihre Familie freigesetzt 
• sie sagte nicht: hör gut zu! 
• die Kinder und ich werden jetzt essen 
• und wenn Reste übrig bleiben, kannst Du sie haben 
• mit dieser Haltung hätte sie ihr Wunder nicht erlebt 
• dieser Text geht nicht in erster Linie um Verheißung 
• ja, die Witwe bekam eine Verheißung 
• aber dieser Text geht vor allem um Prioritäten 
• Matthäus 6, 33 drückt es so aus: 

 
Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner 
Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. 
 

• es geht nicht nur darum, nach Gottes Reich zu trachten 
• es geht darum,  zuerst nach seinem Reich zu trachten 
• es geht nicht nur darum, nach Gottes Willen zu suchen 
• es geht darum, zuerst nach Gottes Willen zu suchen 

 
• Beispiel: 
• seien wir doch ehrlich: 
• geht es dir nicht auch so, dass es dich ärgert 
• wenn Menschen dich als Letztes suchen 
• nachdem sie das Durcheinander angestellt haben 
• und jeden anderen Rat schon eingeholt haben 
• die Sackgasse schon fortgeschritten ist, so dass man das Ende der 

Gasse schon sieht 
• dann rufen sie dich an und fragen: was um Himmels Willen soll ich 

jetzt tun? 
• zurecht wirst du sagen: warum hast du mich nicht vor 6 Monaten 

angerufen? 
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• und Gott sagt uns mit diesem Wort: 
• ich gebe meine Verheißungen nicht um den Stellenwert, als letztes 

gesucht und gefragt zu werden   
• ich möchte, dass du mich an erste Stelle stellst und als erstes zu 

mir kommst 
• wenn du mit Gott im Glauben wachsen möchtest  
• dann erwartet er, dass du ihn an die erste Stelle in deinem Leben 

stellst 
• er möchte die Priorität in deinem Leben sein 
• nicht nur der Nachhall in deinen Gedanken am Abend 
• frag doch mal deinen Nachbarn, wenn du ihn oder sie kennst: 
• ist Gott bei dir an erster Stelle? 
• gibst du dem Priorität, der dein Leben letzten Endes bauen und 

erhalten kann? 
 

Fürchte dich nicht! Geh hinein, tu nach deinem Wort! Doch zuerst bereite 
mir davon einen kleinen Kuchen zu und bring ihn mir heraus! Dir aber 
und deinem Sohn magst du danach etwas zubereiten. 
 

• Elia verlangte nicht alles von der Witwe 
• er verlangte eine Portion, die sie im Glauben zuerst zu ihm bringen 

soll 
• und als sie hingeht und nach dem Wort von Elia tut 
• kommt die Verheißung zur Wirkung 

 
Denn so spricht der HERR, der Gott Israels: Das Mehl im Topf soll 
nicht ausgehen und das Öl im Krug nicht abnehmen bis auf den 
Tag, an dem der HERR Regen geben wird auf den Erdboden. 
 
 

Umsetzung: ich habe ein wenig 

 
• wir warten manchmal auf die entgegengesetzte Reihenfolge 
• wir wollen, dass die Verheißung wirkt und wir mit Gänsehaut den 

Rücken rauf und runter 
• emotional aufgehypt hingehen können und nach dem Wort tun 
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• aber selbst im neuen Testament lässt Jesus den Blinden mit dem 

Brei in den Augen 
• blind bis zum Teich laufen und sich die Augen auswaschen 
• und dann erst kann er zum Erstaunen aller sehen 
• wie es in Johannes 9,11 steht: 

 
Der Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei und strich ihn auf meine 
Augen und sprach: Geh zum Teich Siloah und wasche dich! Ich ging hin 
und wusch mich und wurde sehend. 
 

• so steht die Witwe mit ihrer Handvoll Mehl und ein wenig Öl 
• für deine kleine Kraft und deine wenigen Ressourcen 
• für alle noch nicht gereiften und ausgewachsenen Talente  
• und deine noch nicht eingesetzten und geteilten Gaben 
• wenn du dich im Glauben ausstreckst 
• und die Beziehung zu Gott  
• und die Beauftragungen für dich in seinem Wort  
• an erste Stelle in deinem Leben stellst 
• wirkt seine Verheißung in deinem kleinen Lebenspotential 
• für wen predige ich heute morgen? 

 
• entdecke das Potential dessen, was noch übrig ist in deinem Leben 
• schau es nicht an, als ob es kraftlos wäre 
• Gott spricht zu dir heute morgen und sagt: 
• was übrig ist bei dir, das ist kraftvoll, wenn du es im Glauben mit 

meinem Wort in Verbindung bringst 
• selbst zur großartigen Gemeinde Philadelphia in Offenbarung 3,8 

sagt Jesus: 
 
 

Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan, die 
niemand zuschließen kann; denn du hast eine kleine Kraft und hast mein 
Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. 
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• Kleine Kraft und Senfkorn Glaube und eine Tür, die Gott für uns 
geöffnet hat 

• und unser Leben hat Zukunft und bringt etwas hervor, an dem 
Gott Freude hat 

• ich habe ein wenig 
• wenn Gott beginn, in deinem Leben zu wirken 
• nimmt er das Wenige, das du ihm im Glauben als Priorität schenkst 
• ich habe ein wenig, von dem ich dir gerne gebe, oh Gott 
• immer wieder gilt es, sich zu freuen über ein wenig, das Gott in 

dein Leben hinein gelegt hat 
• ein wenig Freude, ein wenig Liebe, ein wenig Talent, ein wenig 

Ressourcen 
• und ich gebe dir gerne davon ab, Herr 
• die Geschichte unseres Glaubensvaters Abraham 
• hat viel mit ein wenig zu tun 
• als nur noch ein wenig Kraft in ihm war 
• nur noch wenig Vitalität in ihm und seiner Frau Sara 
• als er hätte sagen können: Oh Herr, du hättest das mit dem Sohn 

sagen sollen, als wir noch jung waren 
• aber nun habe ich nur noch ein wenig …was? 
• nur noch ein wenig  
• ein wenig Leben, ein wenig Kraft, ein wenig Schönheit 
• was immer dein wenig ist, setzte es mit Gott zusammen ein  
• und lass ihn eine Tür von Hoffnung und Zukunft in deinem Leben 

öffnen 
 


