Predigt Erntedankfest, 5. 10. 14, Fürstengrund
Gott sorgt für seinen Boten: Elija bei der Witwe von Sarepta, 1. Könige 17, 9-16
8 Da erging das Wort des HERRN an Elija, er sagte zu ihm:
9 »Geh in die Stadt Sarepta in Phönizien und bleib dort! Ich
habe einer Witwe befohlen, dich mit Essen und Trinken zu
versorgen.« Lk 4,25-26
10 Elija machte sich auf den Weg und ging nach Sarepta. Als
er ans Stadttor kam, traf er dort eine Witwe, die Holz auflas.
»Bring mir doch etwas Wasser!«, bat er sie.
11 Als sie wegging, um es zu holen, rief er ihr nach: »Bring
auch etwas Brot mit!«
12 Doch sie sagte: »So gewiss der HERR, dein Gott, lebt: Ich
habe keinen Bissen mehr, nur noch eine Hand voll Mehl im
Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug. Ich lese gerade ein
paar Holzstücke auf und will mir und meinem Sohn die letzte
Mahlzeit bereiten. Dann müssen wir sterben.«
13 Elija erwiderte: »Geh heim und tu, was du vorhast. Aber
backe zuerst für mich ein kleines Fladenbrot und bring es zu

mir heraus. Den Rest kannst du dann für dich und deinen
Sohn zubereiten. Hab keine Angst,
14 denn der HERR, der Gott Israels, hat versprochen: 'Der
Mehltopf wird nicht leer und das Öl im Krug versiegt nicht,
bis ich es wieder regnen lasse.'«
15 Die Frau ging und tat, was Elija ihr aufgetragen hatte. Und
wirklich hatten die drei jeden Tag zu essen.
16 Der Mehltopf wurde nicht leer und das Öl im Krug versiegte nicht, wie der HERR es durch Elija versprochen hatte.

Liebe Gemeinde!
Passt dieser Abschnitt aus 1. Könige 17 als Predigtwort zum
Erntedankfest? Wird hier nicht aus einer ganz anderen Welt
und Zeit berichtet als der unseren? Die Geschichte passt
vielleicht in die Krisen- und Kriegsgebiete unserer Zeit, nach
Syrien, Irak, Afrika, wo die Ebolaseuche wütet und Menschen deshalb sich nicht mehr mit Nahrung versorgen können, die Felder nicht mehr bestellt werden. Oder in Länder,
die immer wieder unter Dürre leiden.

Wir leben doch im Überfluss! Was nicht heißt, dass es nicht
auch Arme unter uns gibt. Aber wer im Lauf eines Jahres regelmäßig durch die Felder geht, der staunt, wie prächtig das
Getreide wächst, wie hoch der Mais steht, welche Fülle von
Früchten die Bäume tragen.

Tierproduktion, ich benenne das einmal so distanziert, sachlich, geschieht zum Teil unter Bedingungen, die dem Lebewesen Tier nicht gerecht werden. Es muss billig sein, also
wird Leben produziert ohne jede Achtung vor dem Leben.
Wer Fleisch kauft sollte darauf achten, woher es kommt.

Wer durch die Felder und Wiesen geht, der staunt, wie weitgehend wir heute die Natur im Griff haben mit dem Einsatz
von Maschinen, mit exakter Düngung und dem Einsatz von
Pflanzenschutzmitteln. Traktoren zerkleinern die Erdscholle
auf dem gepflügten Feld und säen, alles in einem Arbeitsgang. Mähdrescher sind so breit, dass sie kaum noch auf einen Landwirtschaftsweg passen. Das lässt mich staunen.
Nicht so sehr freue ich mich über den Geruch, wenn im Frühjahr das Getreide mit Pflanzenschutzmitteln behandelt und
dem Unkraut auf dem Acker der Garaus gemacht wird. Ich
frage mich: Bleibt das folgenlos für den Boden, für das
Grundwasser, die Pflanzen? Essen wir etwas davon mit,
wenn wir Brot essen?

Wir sind gut versorgt, das gilt auch für den Bereich von
Handwerk und industrieller Produktion. Trotz Krisen weltweit, hat unsere Industrie sehr erfolgreich produziert. Hohe
Arbeitslosigkeit, wie in Frankreich und den südlichen Ländern Europas haben wir, Gott sei Dank, nicht! Wir haben allen Grund zu danken! Und wenig Grund zu mäkeln!

Wir sind gut versorgt, und das gilt nicht nur in Bezug auf die
Nahrung, die, auch das ist zu vermerken, teilweise zu Dumpingpreisen verkauft wird. Milchbauern müssen mit einem
Milchpreis wirtschaften, der kaum die Kosten deckt. Die

Doch zurück zu der Frage, ob unser Predigttext geeignet ist
für das Erntedankfest? Ich stelle fest, eines hat er schon einmal angeregt, nämlich er hat uns den Blick geschärft für unsere eigene Situation. Wir leben nicht unter dem Druck des
Mangels und des Hungers, sondern wir haben Wohlstand –
und sind oft genug überhaupt nicht dankbar dafür! Es
könnte noch ein wenig mehr sein und ein wenig besser gehen, so empfinden wir. Wir schauen, ach so gerne, zu denen,
die mehr haben und scheinbar glücklicher sind als wir und
kultivieren im Vergleich mit solchen Leuten unsere Unzufrie-

denheit. Ich sag es offen: Das ist Gedankenlosigkeit und Undankbarkeit und insofern glatt Sünde! Dieses „Mehr“ und
immer besser, dem Firmenchefs, Politiker, Gewerkschafter
und natürlich auch wir selbst nachjagen, ist Sünde und zwar
dann, wenn wir nicht für das Gute dankbar sind, das wir haben und realistisch prüfen, was denn wirklich verbesserungswürdig und steigerungsfähig ist.
Unser biblischer Abschnitt aus der Geschichte von Elia gibt
uns aber noch mehr zu bedenken am heutigen Erntedanktag:
Ja, es gibt bis heute diese riesengroße Not in unserer Welt,
die viele aus ihrer Heimat treibt; seien es Hunger und wirtschaftliche Not, seien es Krieg oder Bürgerkrieg, seien es
Krankheiten und Naturkatastrophen; wie gehen wir mit den
Flüchtlingen, den Fremden, wie die Bibel sie nennt, um?
Welche Maßnahmen ergreifen wir, nicht um Flüchtlinge abzuschrecken und zu vertreiben, sondern um sie vernünftig
aufzunehmen und ihnen zum Lebensunterhalt durch Arbeit
zu verhelfen?
Elia verlässt seine Zwischenstation am Bach Kerit und wandern, von Gott geführt ins Ausland, nach Phönizien. Er wird

von Gott ausgerechnet zu einer Witwe geführt, zu einer
Frau, von der man vorneweg annehmen kann, dass sie selbst
nichts hat. Es ist Zeit der Dürre und Hungersnot auch hier in
Sarepta. „Ich habe einer Witwe befohlen, dich mit Essen und
Trinken zu versorgen“, sagt Gott zum Propheten. Elia diskutiert nicht mit Gott darüber, ob das eine gute Idee ist, ihn zu
einer Witwe zu schicken. Er vertraut. Wir diskutieren gerne
in unseren Gebeten mit Gott, oft ein Zeichen fehlenden Vertrauens.
Elia trifft die Witwe am Stadttor, woran erkennt er sie, woran erkennt sie ihn? Er sie vermutlich an der Witwenkleidung, sie ihn am Prophetenmantel. Wasser erbittet er von
ihr und im Nachgang einen Bissen Brot. Äußerst ungewöhnlich, dass Elia die Regeln des Anstandes und das Trennende
der Religion völlig außer Acht lässt. Sie ist doch vermutlich
eine Heidin, er Gottes Prophet, der gegen den König Ahab
kämpft, weil der Religionsvermischung betreibt. Weil der
den Fruchtbarkeitsgott Baal und den Gott Israels zugleich
anbeten lässt. Sie ist eine Frau, auch noch eine Frau ohne
Schutz durch einen Mann, da geht ein anständiger Mann
doch nicht hin! Aber, das sehen wir im Neuen Testament bei
Jesus, übrigens auch bei Paulus, bei Gott geht es um die

Wahrhaftigkeit und Ehrbarkeit des Herzens und nicht um
Anstandsregeln.
Neben Wasser erbittet Elia einen Bissen Brot. Die Antwort
der Witwe offenbart ihre hoffnungslose Lage: „So gewiss der
HERR, dein Gott, lebt: Ich habe keinen Bissen mehr, nur noch
eine Hand voll Mehl im Topf und ein paar Tropfen Öl im
Krug. Ich lese gerade ein paar Holzstücke auf und will mir
und meinem Sohn die letzte Mahlzeit bereiten. Dann müssen wir sterben.“ So steht es mit der Witwe und so steht es
mit nicht wenigen Menschen in unserer Welt, für die wir
nachher Ihre Spende erbitten. Die Aktion „Brot für die Welt“
ist noch nicht überholt.
Essen und sterben, welch eine Katastrophe. Die Witwe und
ihr Sohn bereiten die Henkersmahlzeit vor, und da kommt
ein Fremder und will mitessen? Aber dieser Fremde ist ein
von Gott Gesandter, versehen mit einer Verheißung Gottes.
Er kommt nicht mit leeren Händen, er kommt nicht, um im
Auftrag Gottes der Witwe den letzten Bissen zu entziehen,
er kommt mit einem Wort Gottes: „Geh heim und tu, was du
vorhast. Aber backe zuerst für mich ein kleines Fladenbrot
und bring es zu mir heraus. Den Rest kannst du dann für dich
und deinen Sohn zubereiten. Hab keine Angst, denn der

HERR, der Gott Israels, hat versprochen: 'Der Mehltopf wird
nicht leer und das Öl im Krug versiegt nicht, bis ich es wieder
regnen lasse.'
Unwahrscheinliches verspricht der Prophet, macht es heute
Sinn, dass wir uns damit befassen? Sowenig wie die Brotvermehrungen, die von Jesus berichtet werden, können solche
aus alter Zeit berichteten Wunder, wenn sie denn wirklich
geschehen sind, die heutigen Probleme lösen. Und so hören
wir heute immer wieder Appelle, die zum Handeln auffordern, manchmal verknüpft mit der Meinung, beten nützt
nichts. Oft aber bleibt dabei ungeklärt, was denn wirklich
das hilfreiche Tun ist?
Ich bin überzeugt: Wenn wir auf den Wegen der Verheißungen Gottes gingen, nach dem fragten, was gut ist und nützt,
betend und vertrauend, und nicht ständig um uns kreisten,
dann würden wir gewiss manches Wunder erleben. Vergleichen wir uns nicht mit Elia und seiner Zeit; ich bin nicht Elia
und Sie auch nicht. Aber auch uns sind Verheißungen und
Weisungen Gottes gegeben, wer fragt danach und erbittet
Gottes Führung? Wer ist Gott gehorsam und geht den gewiesenen Weg? „Überlass dem HERRN die Führung in deinem Leben; vertrau doch auf ihn, er macht es richtig!“ So

Psalm 37, 5. An solchen Worten muss der Glaube sich hochranken. Tut er das nicht, ist er nicht Glaube, sondern christliche Ideologie. Mit der stehen wir vielleicht vor Menschen
gut da, aber nicht vor Gott.
Die Witwe jedenfalls vertraut dem Wort, das Elia als Gottes
Weisung ihr gesagt hat. Sie geht und macht es, wie ihr gesagt
wurde. Und erlebt Gottes Durchhilfe. Gott erhält sie und ihren Sohn in der Hungersnot am Leben. Auf dem von Gott gewiesenen Weg, auf dem Weg des Vertrauens gehen ist allemal sicherer als den Weg des Eigeninteresses gehen. Gottes
Wege führen zum Leben!
Erntedank: wir danken Gott für seinen reichen Segen! Und
wir wollen lernen, unser Arbeiten, Wirtschaften, Verbrauchen und Genießen nicht nur an unseren Wünschen und Interessen, sondern an Gottes Verheißungen und Weisungen
auszurichten. Den Zugang dazu finden wir in Jesus Christus;
ER ist die Brücke zu Gott. IHN sollen wir aufnehmen in unser
Leben. Amen.

