
Predigt zum Thema: „Gastfreundschaft“ am 10. Juli 2016 i9n der 
evangelischen Kirche Uznach (1. Könige 17,1-16) 
 
1Und Elija, der Tischbiter aus Tischbe im Gilead, sprach zu Achab:  
So wahr der HERR, der Gott Israels, lebt, vor dem ich diene:  
In diesen Jahren wird kein Tau fallen und kein Regen,  
es sei denn auf meinen Befehl!  
 
2Und das Wort des HERRN erging an ihn:  
3Geh fort von hier und wende dich nach Osten.  
Halte dich verborgen am Bach Kerit, der jenseits des Jordan fliesst.  
4Und aus dem Bach kannst du trinken,  
und den Raben habe ich geboten, dich dort zu versorgen.  
 
5Und er ging und handelte nach dem Wort des HERRN.  
Er ging und blieb am Bach Kerit, der jenseits des Jordan fliesst.  
6Und die Raben brachten ihm am Morgen Brot und Fleisch  
und auch am Abend Brot und Fleisch, und aus dem Bach trank er.  
 
7Nach einiger Zeit aber trocknete der Bach aus, 
 denn es fiel kein Regen im Land.  
 
8Da erging an ihn das Wort des HERRN:  
9Mach dich auf, geh nach Zarefat, das zu Sidon gehört, und bleibe 
dort.  
Sieh, einer Witwe dort habe ich geboten, dich zu versorgen.  
 
10Und er machte sich auf und ging nach Zarefat.  
Und als er an den Eingang der Stadt kam, sieh, da sammelte dort eine 
Witwe Holz. Und er rief ihr zu und sagte:  
Hole mir doch einen Krug mit etwas Wasser, damit ich trinken kann!  
11Und sie ging, um es zu holen, und er rief ihr nach und sagte:  
Hole mir doch auch einen Bissen Brot.  
 
12Sie aber sagte: So wahr der HERR, dein Gott, lebt, 
 ich habe nichts vorrätig, ausser einer Handvoll Mehl im Krug und ein 
wenig Öl im Krug. Und sieh, ich bin dabei, zwei, drei Stücke Holz zu 

sammeln; dann werde ich gehen und für mich und für meinen Sohn 
zubereiten, was noch da ist, und wir werden es essen, dann aber 
müssen wir sterben.  
 
13Da sagte Elija zu ihr: Fürchte dich nicht. Geh, tu, wie du es gesagt 
hast;  
doch bereite davon zuerst einen kleinen Brotfladen für mich zu und 
bringe ihn mir heraus; 
für dich aber und für deinen Sohn kannst du danach etwas zubereiten.  
 
14Denn so spricht der HERR, der Gott Israels: 
Das Mehl im Krug wird nicht ausgehen, und der Ölkrug wird nicht leer 
werden,  
bis zu dem Tag, an dem der HERR dem Erdboden Regen gibt. 
 
15Da ging sie und handelte nach dem Wort Elijas, 
 und sie hatten zu essen, sie und er und ihr Haus, tagelang.  
 
16Das Mehl im Krug ging nicht aus, und der Ölkrug wurde nicht leer, 
 nach dem Wort des HERRN, das dieser durch Elija gesprochen hatte. 
 
 
Das Jahresthema unserer Kirchgemeinde 
für dieses Jahr – ist: Gastfreundschaft. 
 
Wir praktizieren sie, wir schreiben drüber, 
und wir beschäftigen uns immer wieder mit Bibeltexten,  
die von Gastfreundschaft handeln. 
 
So auch heute. Ihr habt es in der Lesung gehört.  
Elia und die Witwe in Zarefat. 
 
„Gastfreundschaft: auch unter schwierigen Bedingungen“, 
könnte man das nennen. 
 
Das ist aber nur der Untertitel zu dieser Geschichte.  
Als Überschrift müsste ganz gross stehen: Gott lebt! Gott sorgt! 



Das erste was hier deutlich wird:  
er sorgt sich um sein Volk. 
 
Das hat einen bösen Regenten, König Ahab, von dem es heisst:  
er habe noch viel mehr Unrecht getan als sein Vater. 
Und der hatte es schon schlimmer getrieben als seine Vorfahren. 
 
Was meint ihr? Tut eine schlechte Regierung einem Volk gut? 
Vermutlich nicht. Was tun? Abwählen ging damals nicht.  
Und Ahab hat alle Opposition sofort mundtot machen lassen. 
 
Aber: Gott greift ein. Er sorgt für sein Volk. 
In dem er Elia, zum König schickt mit einer Botschaft. 
Von Elia selber erfahren wir nur so viel,  
dass er dem HERRN, dem Gott Israels, dient. 
 
Dort wo in der Bibel „HERR“ steht, steht in der Ursprache JAHWE. 
Der Name mit dem Gott sich einst selber dem Mose am brennenden 
Dornbusch vorgestellt hat. 
 

JAHWE – ich bin, der ich bin. 
Oder auch: Ich bin für euch da! 

 
Elia, ein Mann dieses Gottes: 
ein Diener Gottes, der für sein Volk da ist.  
In seinem Namen geht Elia zu Ahab, in die Höhle des Löwen, 
und kündigt ihm Gottes Gericht an. 
 

„Es wird nicht mehr regnen, 
bis du aufwachst und dein Verhalten änderst.“ 

 
Wer weiss, wie kostbar Wasser bis heute in Israel ist, der versteht,  
wie einschneidend diese Ankündigung gewirkt haben muss 
Kein Wasser heisst: keine Ernte. Das Vieh leidet Durst.  
Auch der Mensch. 
 

Vielleicht haben einige von euch noch Fernsehbilder vor Augen aus 
Dürregebieten. Kaum zu ertragen! 
 
Nun fragt man sich natürlich, wieso muss das ganze Land leiden, 
 wenn doch der König der Verursacher ist. Könnte er nicht eine 
Krankheit bekommen und wäre so gestraft genug. 
 
Wir wünschten uns manchmal solche praktischen Lösungen.  
Aber wenn eine Bank sich verspekuliert, dann trifft das ja auch 
Hunderttausende und nicht nur den Direktor. 
Und wenn wie vor Jahren in Basel giftige Chemikalien in den Rhein 
fliessen, dann ist ja nicht nur der Chef des Werkes betroffen, sondern 
Menschen, Vögel und Fische von Basel bis Amsterdam. 
 
Versteht ihr: Gott sorgt für sein Volk, indem er es durch sein Wort 
wachrüttelt, indem er ihm auf die Hühneraugen steht – damit es 
umkehrt und lebt. 
 
Das ist bei Gott immer das Ziel – auch wenn er Gericht übt –  
dass wir umkehren und leben. 
Dass wir auf den rechten Weg zurückfinden. 
 
Noch etwas zweites: Gott sorgt für die Seinen. 
Hier konkret für Elia. Seinen Diener. 
 
Geh fort von hier, sagt Gott, 
halte dich verborgen am Bach Kerit. 
Dort werde ich dich versorgen. 
 
Wie fürsorglich von Gott. 
Er schützt seinen Boten vor dem Zorn des Königs.  
Denn der – das wird später noch erzählt – will sich an Elia rächen. 
 
Verbirg dich.  Das heisst:  
In Deckung gehen kann manchmal  die richtige Taktik sein.  
Man muss nicht immer den Kopf hinhalten. 
 



Ich dachte an die jungen eritreischen Christen, 
die jahrelang (unrechtmässig) ins Militär eingezogen werden  
und wenn sie sich als Christen zu erkennen geben, im Gefängnis 
landen oder schlimmeres… 
 
Sie setzen sich – wenn sie Wache haben – unter einen Baum und 
memorieren Bibeltexte, singen in ihrem Herzen Glaubenslieder,  
beten für ihre Angehörigen und für ihre Mitchristen. 
 
Halte dich verborgen, sagt Gott, 
Ich werde dich versorgen. 
Auch geistlich versorgen. 
Dass dein Glaube nicht verhungert. 
 
Gott sorgt für die Seinen. 
Nicht nur für Elia, auch für euch. 
 
Aber eben nicht so, dass es Goldvreneli regnet. 
Sondern so: dass es für jeden Tag reicht. 
Jeden Morgen bringen Raben Brot und Fleisch 
und der Bach spendet frisches Wasser. 
Es reicht -  für heute. 
 
Erinnert ihr euch ans Unser Vater? Jesus sagte: So sollt ihr beten: 
Unser tägliches Brot gib uns heute! 
 
Ach, und dabei haben wir manchmal Angst, die Rente, die wir einmal 
bekommen, könnte nicht reichen. Oder wenn wir ins Pflegheim 
müssen: dass dann das Geld nicht reichen wird. 
 

Oh ihr Kleingläubigen, 
sagt Jesus lächelnd, 
habt ihr kein Vertrauen zu eurem Vater im Himmel? 
Er sorgt doch für euch! 

 
Er hat’s für Elia getan. 
Und wird es auch für euch tun. 

Noch ein drittes: Gott sorgt auch für die, die zu wenig haben. 
 
Gott hat ein Herz für die Armen. 
Das wird deutlich an der Witwe, die in Zarefat wohnt,  
einer Stadt am Mittelmeer, im Nachbarland Phönizien. 
 
Sie hat es als Witwe schwer durchzukommen, der Ernährer fehlt. 
Und sie hat die Verantwortung für den Sohn. Eine doppelte Last. 
 
Ich habe das in vielen Ländern der 3. Welt gesehen; wie schwer es 
Witwen haben. Keine AHV. Oft keinen Rechtsschutz. Erniedrigende 
Arbeit. Hungerlöhne. Frauen werden eben vielfach  immer noch 
ausgebeutet und benachteiligt. 
 
Gott sieht diese Frau. 
Er sieht ihre ganze Not. 
 
Sie gehört nicht zu seinem Volk. Und doch sorgt Gott auch für sie! 
Ist das nicht wunderbar. Gott hat ein Herz für alle Menschen, 
besonders für die Armen. 
 
Die ganze Sache entwickelt sich sonderbar. Die Frau trifft beim 
Holzsammeln einen fremden Mann, einen Ausländer. 
 
Der bittet sie um einen Schluck Wasser. Sie erfüllt diese Bitte gerne. 
Aber dann bittet er noch um ein Stück Brot. 
Das wird schwierig, weil sie selber nicht genug hat –  
für sich und den Sohn. 
 
Und dann kommt es zur Gastfreundschaft unter schwierigen 
Bedingungen.  
 

Fürchte dich nicht! das ist der Schlüsselsatz. 
Fürchte dich nicht! Gott sorgt! 

 



Und so kommt es, dass die Gastfreundschaft dieser Frau an einem 
Fremden ihr selber zum Segen wird. Teilen macht nicht ärmer sondern 
reicher. 
 
Man könnte es vielleicht so sagen: 
Im Teilen segnet Gott beide: den Gast und die Gastgeberin. 
 

Gutes tun und mit anderen teilen das vergesst nicht. 
Solche Opfer gefallen Gott wohl. 

 
Ich möchte euch zum Schluss noch eine Geschichte erzählen, 
die mein Vater erlebt hat. 
 
Der Krieg war zu ende. 
Deutschland hatte kapituliert. 
Mein Vater hatte es durchs Radio erfahren. 
Er war damals mitten in Russland. 
Versprengt. D.h. er hatte seine Einheit verloren 
und war auf sich allein gestellt. 
 
Was tun? Er warf seine Waffe weg. 
Riss sich die Abzeichen von der Uniform 
und wanderte los in Richtung Ostsee. 
Dort wollte er versuchen auf ein Schiff 
zu kommen, das Richtung Heimat fuhr. 
 
Unterwegs musste er sich oft verstecken. 
Immer in der Angst vor SS-Truppen: die hätten ihn erschossen.  
Und vor russ. Soldaten: die hätten ihn wohl nach Sibirien spediert. 
Er ernährte sich von dem, was er am Wegrand fand. Schlief unter 
freiem Himmel. Trank aus Quellen. Und magerte ab bis auf die 
Knochen. 
 
Dann kam unerwartet ein Kälteeinbruch. 
Er war durchnässt. Fror. Hungerte. 
 
Eines Abends stand er vor einem einsamen Gehöft. 

Er sah eine alte Frau,  eine Babuschka, die Holz ins Haus trug –  
und dann sie sah ihn. Sie zögerte: Ein Deutscher. Ein Feind. 
 
Dann winkte sie ihm zu: 
Komm – komm mit ins Haus. 
 
Als er ins Haus trat hing dort eine Ikone: 
Maria mit dem Jesuskind auf den Armen. 
Mein Vater bekreuzigte sich. 
Die Frau lächelte. 
 
Er durfte sich am Feuer wärmen. 
Die Kleider trocknen. 
Bekam Tee und eine warme Suppe. 
Und durfte im Heu schlafen 
und sich so einige Tage erholen. 
 
„Sie hat mir damals wohl das Leben gerettet,“ 
sagte mein Vater, wenn er uns diese Geschichte erzählte.  
 
Eine ihm unbekannte Frau, vermutlich auch Witwe,  
durch die Gott meinen  Vater gerettet und gesegnet hat. 
 
Und dieser Segen reicht bis zu euch. 
Hätte nämlich mein Vater die Strapazen damals nicht überlebt, 
wäre ich heute nicht hier.  
 
Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pfr. Andreas Geister, Gommiswald 



 
 


