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Herr meiner Bedürfnisse 

 

 

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: Gaben und bedürftige Orte 

 

• Elia, der prophetische Mann Gottes, hat Hunger und Durst  
• er bekommt ein Wort von Gott inmitten einer Dürrekatastrophe  



 
 

2 
 

• auf dieses Wort hin begibt es sich nach Zarpat in Sidon, in das 
damalige Ausland 

• als er am Ort seiner verheißenen Versorgung ankommt 
• stößt er auf einen Haushalt mit einer Handvoll Mehl im Topf 
• und ein wenig Öl im Krug 

 
• wir sprachen letzte Woche darüber 
• dass manchmal Gottes Antworten auf unsere Bedürfnisse zunächst 

nicht so aussehen 
• wie wir sie uns im Kopf ausgemalt haben 
• denn er sendet begabte Menschen an Orte und zu Personen 
• wo sie gebraucht werden und ihre Gaben aufleuchten können 

 
Mache dich auf, geh nach Zarpat, das zu Sidon gehört, und bleib 
dort! 
 

• wo ist mein und dein Zarpat? 
• es ist der Ort mit den Menschen, die dich brauchen  
• um ihr Handvoll Mehl und ein wenig Öl mit einer anderen 

Sichtweise zu betrachten 
• Zarpat bedeutet übersetzt „schmelzen“  
• es ist der Ort, wo deine Gabe Gutes bewirkt  
• Gott sendet sein Bodenpersonal  
• an Plätze und zu Menschen 
• um Leiden, Nöte und Qualen zum schmelzen zu bringen 
• und letzten Endes Gottes Frieden und etwas von seiner Herrlichkeit 

sichtbar zu machen 
• Gott manöveriert auch dich und mich an Plätze und zu Menschen 

mit echten Bedürfnissen 
• an Orte, wo unsere Gaben und Talente gebraucht werden 
• um Dinge zum Schmelzen zu bringen, die Gottes Reich nicht 

repräsentieren 
• und andere Dinge aufzubauen, an denen der Herr Freude hat 

 
Spannung: wo Gaben nicht zur Wirkung kommen 
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• deine Gaben können nur zur Entfaltung kommen an einem Ort mit 
Bedürfnissen 

• mit Menschen, die ihre Bedürftigkeit nicht verstecken 
• darum hat der Herr es so schwer mit einer „Laodicea“- Mentalität 
• Offenbarung 3,17 sagt es so: 

 
Du sprichst: Ich bin reich und habe mehr als genug und brauche 
nichts!, und weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, 
blind und bloß. 
 

• es gibt nichts Schwierigeres als auf Menschen geistlich bewegen zu 
wollen  

• die mit Laodicea Perspektive unterwegs sind 
• und sagen, dass sie nichts von dir brauchen 
• viele der Pharisäer hatten diese Haltung gegenüber Jesus 

 
• diese Sackgasse für das Wirken des Heiligen Geistes wird in 

Offenbarung 3 so treffend formuliert: 
 
Ich bin reich und habe mehr als genug und brauche nichts! 
 

• Gottes Gaben und die Wirkungen des Heiligen Geistes können sich 
an solchen Orten nicht entfalten 

• manche unter uns haben es schon versucht, Menschen geistlich zu 
dienen 

• oder in Gruppen zu helfen 
• die von solch einer Haltung her geprägt waren  

 
• aber der Herr führt uns dann nach einer Zeit weiter zu Menschen, 

die uns wirklich brauchen  
• und die das, was Gott gegeben hat, auch wollen 

 
Erarbeitung: eine Handvoll Mehl und ein wenig Öl 

 
• Gott nimmt also das Bedürfnis von Elia, dem Propheten, nach 

etwas zu essen und trinken 
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• und bringt es zusammen mit dem Bedürfnis der Witwe 
• die keine Lebensperspektive hat angesichts ihrer kleinen 

Ressourcen 
• er nimmt ein Bedürfnis und bringt es zu einem Bedürfnis 
• so ist Gemeinde 
• Gott bringt Bedürfnis zu Bedürfnis 
• und ohne seine Gegenwart unter uns 
• ohne sein kraftvolles Wort 
• ohne das Wirken seines Geistes 
• wären wir nur eine bedürftige Gemeinschaft 

  
• wenn wir untereinander aber zugeben, wie bedürftig wir eigentlich 

sind 
o nach der Gnade Gottes 
o nach seinem übernatürlichen Eingreifen 
o nach der Leitung durch sein Wort und seinen Heiligen Geist 
o nach Veränderung unserer Sinne und nach 

Lebensperspektive 
o bedürftig nach Gebetserhörungen 
o bedürftig nach frischer Erfüllung mit seinem Geist  
o und schließlich bedürftig nach Veränderung der Umstände 

unseres Lebens 
• dann sagt uns Matthäus 5,6: 

 
Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit; denn 
sie sollen satt werden. 
 

• diese Frau mit einer Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im 
Krug 

• hat eine große Herausforderung 
• sie nimmt das, was sie hat, nicht in einer Glaubensperspektive 

wahr 
• wenn du nicht erkennen kannst, wie das, was du bereits in deinem 

Leben hast 
• genug sein kann, um selbst anderen damit zu helfen 
• dann hast du nur die Perspektive, es für dich selbst zu verbrauchen 
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• und dein Leben zieht an dir vorüber 
 

… 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. 
 

• um Lebens- und Glaubensperspektive bei der Witwe hervor zu 
bringen    

• bringt Gott Elia zu ihr, der sieht, was sie schon hat 
• und eine andere Perspektive etabliert 

 
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. 
 

• mit anderen Worten gesagt: 
• es ist nichts verkehrt an einer Handvoll Mehl in deinem Topf 
• es ist nichts verkehrt an ein wenig Öl in deinem Krug 
• sondern weil du es als unmöglich anschaust 
• dass der Herr mit deinem Wenigen  
• mit deiner kleinen Kraft viel anfangen könnte 
• steckst du durch deine Perspektive in einer Sackgasse 
• letztlich ist es die Wahrnehmung deiner Umstände, die dich 

umbringen kann 
 

• der Prophet fordert sie heraus, sich so zu verhalten 
• als sei die Handvoll Mehl und das wenige Öl mehr als genug 
• hier kommt echter biblischer Glauben ins Spiel 
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• Elia fordert die Witwe heraus, dass sie davon nimmt und zuerst 
eine weitere Person versorgt 
 

• nimm das scheinbar Wenige in deinem Leben 
• und handle im Glauben so, als wäre es mehr als genug 
• und je mehr du handelst, als wäre es mehr als genug 
• desto mehr macht es der Herr zu mehr als genug 

 
• das ist auch meine Geschichte der letzten 10 Jahre in der OASE 

 
o oft mit begrenzten Ressourcen 
o anfangs begrenzte Ressourcen an Zeit, noch im Beruf und im 

Gemeindedienst 
o oft begrenzte Ressourcen an Mitarbeitern 
o oft begrenzte Ressourcen an Finanzen 
o anfangs einfache Räumlichkeiten  

 
• es war oft ein Ringen um die Perspektive Gottes, die Leben 

hervorbringt 
 

• was ist diese Perspektive in den Worten unseres Textes? 
• es ist nichts falsch an einer Handvoll Mehl und ein wenig Öl im 

Krug 
• wenn ich im Glauben damit umgehe und austeile, was ich habe 
• lässt der Herr das Mehl und das Öl nicht ausgehen 
• und die übernatürliche Versorgung Gottes wird sichtbar 
• selbst wenn darum herum die Umstände mit Dürre und Hungersnot 

eine andere Sprache sprechen 
 

• wenn ich in den Gesprächen und Begegnungen  
• mit den vielen Menschen während einer Woche denke: 
• ach, meine Handvoll Mehl und mein weniges Öl 
• was kann ich damit schon bewirken? 
• stoppe ich die Versorgung, die Gott durch mich sichtbar machen 

möchte 
• wie geht es dir in deinem Alltag? 
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• lasst uns Nachahmer der Glaubenshandlung dieser Witwe sein 

 
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. 
 

• je mehr du im Glauben handelst, als sei es mehr als genug  
• und deine Handvoll Mehl und dein weniges Öl  
• zu einem Segen für die Menschen um dich herum machst  
• desto mehr macht es der Herr zu mehr als genug 

 
• wenn du einen Raum betrittst, als wärst du nicht genug 
• wirst du auch empfangen, als wärst du nicht genug 
• wenn du aber einen Tisch bereitest, als hättest du alles, was es 

braucht 
• und im Glauben auftischst, als wäre es mehr als genug 
• setzt der Herr einen Segensstrom frei, der alles versorgen kann 

 
• so läuft auch die Speisung der 5.000 durch Jesus im Neuen 

Testament ab  
 

• in diesem Sinn liebe ich Hauskreise und Gottesdienste 
• sie trainieren uns im Glauben an den Gott, der mehr als genug ist 
• wir kommen zusammen mit all diesen Bedürfnissen, die dann im 

Raum sind 
• und ermutigen einander zu dieser Perspektive des Lebens 

 
• dass Gott eine Handvoll Mehl in meinem Topf  
• und ein wenig Öl in meinem Krug segnet  
• und multipliziert, während ich es austeile 
• während wir Gottes Wort im Glauben über Situationen bekennen 
•  und es mutig an andere Menschen  weitergebe  
• und in der Kraft des Heiligen Geistes beten und segnen und 

handeln 
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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. 
 
Umsetzung: die Multiplikation von Wenigem 
 
 

• der Prophet kommt also zur Witwe ins Haus und sagt ihr: 
 

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. 

 
• er sagt ihr nicht, dass nun Tonnen von Mehl angeliefert werden 
• und ein Tanklastzug voll Öl vors Haus gestellt wird 
• er sagt ihr, dass sie aus dem gleichen Topf weiterhin die Handvoll 

Mehl nehmen wird 
• und aus dem gleichen Krug weiterhin ein wenig Öl kommen wird 

 
• und dass jedes Mal, wenn sie sich ausstreckt und etwas nimmt 
• jedes Mal, wenn sie sich ausstreckt und etwas nimmt 
• wieder etwas im Topf ist und wieder etwas im Krug 
• so ist beten im Glauben 
• und empfangen im Glauben 
• und austeilen im Reich Gottes 

 
• wir strecken uns aus und das Wenige im Sichtbaren  
• ist durch Glauben verbunden mit der Versorgung Gottes 
• wir strecken uns aus und die Multiplikation des Wenigen geschieht 

wieder 
• wir strecken uns aus und die Versorgung kommt wieder hervor 
• wir strecken uns wieder aus 
• keine Tonnen von Mehl vor dem Haus 
• kein Tanklastzug mit Öl 
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• aber das Wenige ist im Glauben verbunden mit der Versorgung 
Gottes 
 

• das macht die Haltung und Kraft von Philadelphia-Menschen und -
Gemeinden aus 
 

• die in Offenbarung 3,8 so beschreiben wird: 
 

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. 

 
• ich strecke mich aus mit meiner kleinen Kraft 
• und die Versorgung kommt wieder hervor  
• aus meinem Topf mit einer Handvoll Mehl  
• und meinem Krug mit ein wenig Öl 
• und so komme ich durch Zeiten der Dürre und Not  
• werde sogar zu einem Segen für andere 
• bis es wieder regnet in meinem Land 

 


