
 

Predigt am 02.10.2016  

Familiengottesdienst zum Erntedankfest  

1. Könige 17,8-16 

„Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn“ 

 

1. Könige 17,8-16:  

8 Da kam das Wort des HERRN zu ihm: 

9 Mach dich auf und geh nach Zarpat, das bei Sidon liegt, 

und bleibe dort; denn ich habe dort einer Witwe geboten, 

dich zu versorgen. 

10 Und er machte sich auf und ging nach Zarpat. Und als er 

an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las 

Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach: Hole mir ein wenig 

Wasser im Gefäß, dass ich trinke! 

11 Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach: 

Bringe mir auch einen Bissen Brot mit! 

12 Sie sprach: So wahr der HERR, dein Gott, lebt: Ich habe 

nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein 

wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe ein Scheit Holz oder 

zwei aufgelesen und gehe heim und will mir und meinem 

Sohn zurichten, dass wir essen – und sterben. 

13 Elia sprach zu ihr: Fürchte dich nicht! Geh hin und 

mach's, wie du gesagt hast. Doch mache zuerst mir etwas 

Gebackenes davon und bringe mir's heraus; dir aber und 

deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. 

14 Denn so spricht der HERR, der Gott Israels: Das Mehl 

im Topf soll nicht verzehrt werden, und dem Ölkrug soll 

nichts mangeln bis auf den Tag, an dem der HERR regnen 

lassen wird auf Erden. 

 

 



 2 

 

15 Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte. Und er aß und 

sie auch und ihr Sohn Tag um Tag. 

16 Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt, und dem Ölkrug 

mangelte nichts nach dem Wort des HERRN, das er durch 

Elia geredet hatte. 

 

Liebe Gemeinde!  

 

Die Kinder vom Kindergarten haben uns eine Pfannkuchen-

geschichte erzählt.  

 

Max möchte gerne einen Pfannkuchen haben. Mutter soll 

Pfannkuchen backen. Aber so einfach ist das nicht. Bevor 

Mutter einen Pfannkuchen backen kann, müssen die Zutaten 

zum Pfannkuchen besorgt werden. Der Bauer hat Samen auf 

den Acker gesät. Gott hat Getreide wachsen lassen. Max 

muss hingehen und mit der Sichel Ähren schneiden. 

 

Dann müssen die Ähren gedroschen werden, damit die klei-

nen Getreidekörner herauskommen, die Gott in den Ähren 

wachsen ließ. Nun müssen die Getreidekörner zum Müller 

gebracht werden, der daraus Mehl malt. Neben Mehl braucht 

man zum Pfannkuchen auch Eier. Max geht zur Henne 

Berta. Er muss ihr zuerst etwas von den Körnern geben, da-

mit sie satt ist und Eier legen kann. Gott hat die Henne 

Gerda geschaffen. Max weiß noch, wie sie aus dem Ei aus-

geschlüpft ist und noch ganz klein war. Jetzt kann sie Eier 

legen, weil Gott sie so geschaffen hat. Max braucht für die 

Pfannkuchen noch Milch. Er geht zur Kuh Elsa. Sie frisst 

das Gras, das Gott wachsen ließ. Gott hat sie so gemacht, 

dass sie Milch geben kann. Sie muss dazu gemolken werden.  
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Jetzt fehlt noch die Butter. Max macht aus Milch Butter, in-

dem er den Rahm abschöpft und dann so lange stampft, bis 

sich Butter bildet. Von den Bäumen, die Gott wachsen ließ, 

kommt das Brennholz, das Max sammelt, um ein Feuer zu 

machen, auf dem dann die Pfannkuchen gebacken werden 

können. Jetzt nur noch backen lassen. Ganz Geübte werfen 

den Pfannkuchen so geschickt in die Luft, dass er sich dreht 

und mit der anderen Seite wieder in die Pfanne fällt. Max 

freut sich. Mhmm, die Pfannkuchen schmecken gut.  

 

Wir haben gesehen. Der Pfannkuchen, den die Mama zube-

reitet und der so gut schmeckt, besteht aus vielen Zutaten. 

Wir können wie Max zurückverfolgen und sehen, woher al-

les kommt. Gott hat alles gemacht. Auch die Lebensmittel, 

die wir im Laden kaufen wurden hergestellt aus dem, was 

Gott wachsen ließ oder durch Tiere, die Gott gemacht hat.   

 

Jetzt möchte ich euch noch eine zweite Pfannkuchenge-

schichte erzählen. Es ist eine Pfannkuchengeschichte aus 

der Bibel.  

 

Im Land Israel herrscht große Trockenheit. Schon über 2 

Jahre lang hatte es nicht mehr geregnet. Das war schlimm. 

Die Bäche und Flüsse waren ausgetrocknet. Die Menschen 

hatten nicht mehr viel zu trinken und fast nichts mehr zu es-

sen. Selbst Elia, der Prophet, der den Menschen von Gott 

erzählte, hatte nichts mehr zu essen und zu trinken. Gott 

hatte Elia gesagt, dass er in den Ort Zarpat gehen soll, um 

dort etwas zu essen und zu trinken bekommen.  
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Kurz vor dem Ort traf er eine Frau, die Holz für ein Feuer 

sammelte. Der Mann dieser Frau war schon gestorben. Sie 

lebte mit ihrem Sohn, einer kleinen Wohnung in Zarpat. Gott 

machte Elia deutlich, dass er diese Frau um etwas zu essen 

und zu trinken bitten soll. Elia sprach die Frau an und ver-

langt nach etwas zu essen und zu trinken: „Bitte gibt mir et-

was zu trinken und ein paar Bissen Brot.“  

 

Die Witwe sagt: Ich habe nichts Gebackenes. Ich habe nur 

eine Hand voll Körner und ein wenig Öl. Es reicht gerade 

noch für mich und meinen Sohn. Ich sammle Holz für unsere 

letzte Mahlzeit. Ich kann nichts machen. Mein Sohn und ich, 

wir essen noch einmal zusammen. Dann ist nichts mehr da 

und dann werden wir bald verhungern. 

 

Wir gleichen in Vielem dieser Frau aus Zarpat. „Ich 

habe…“ – Wir sehen nur, was wir selbst haben. Bei der 

Frau: Das Mehl, das Wasser und das Öl. Bei uns vielleicht: 

Das Geld, die Kraft, die Fähigkeiten oder die Zeit. „Es 

reicht für…“ – Wir sehen nur, wie lange es uns reicht: „Das 

alles ist bald zu Ende. Dann habe ich nichts mehr, dann kann 

ich nicht mehr, dann schaffe ich das nicht mehr. Dann habe 

ich keine Zeit mehr.“ 

 

„Ich kann nichts machen….“ – Wir sehen nur, was wir ha-

ben, wie lange es reicht und was wir machen können. Wir 

sehen nicht, dass Gott uns alles gegeben hat und wir sehen 

auch nicht, dass Gott uns noch viel mehr geben kann. Wir 

sehen nicht, dass Gott alles machen kann und dass ihm 

nichts unmöglich ist. 
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Elia bleibt dabei: „Mach mir etwas. Und du sollst danach 

für dich und deinen Sohn auch noch etwas zu essen haben.“  

 

Elia weist auf Gott hin, der alles gemacht hat, der alles 

wachsen lässt und der alles kann. Wie steht es in der Bibel in 

Psalm 147: „Er ist der, der den Himmel mit Wolken bedeckt 

/ und Regen gibt auf Erden; der Gras auf den Bergen wach-

sen lässt, der dem Vieh sein Futter gibt, den jungen Raben, 

die zu ihm rufen.“ 

 

Wenn Gott den sogar den Raben etwas zu essen gibt, wie-

viel mehr wird er uns zu essen geben.  

 

„Stell dir vor, mir haben die Raben in der Wüste am Bach 

Krith sogar täglich etwas zu essen gebracht. Soviel hat Gott 

ihnen gegeben, dass sie noch etwas für mich übrighatten. Ist 

das nicht lustig? Hab keine Angst. Das Mehl wird nicht 

ausgehen. Kein Mangel an Öl wird sein bis es wieder reg-

nen wird.“  

 

Und dann ging die Frau tatsächlich in ihr Haus. Sie tat, was 

Elia ihr gesagt hatte. Sie erlebt, dass sie jeden Tag zu essen 

hatte. Gott versorgte sie. Es war alles wahr, was Gott durch 

den Propheten Elia zu ihre gesagt hatte: „Das Mehl im Topf 

wurde nicht verzehrt, und dem Ölkrug mangelte nichts.“ 

Die Augen auf! Sieh doch, dass alles von Gott kommt. Er 

hat alles gemacht. Alles lässt sich auf ihn zurückführen. Hier 

vorne am Erntedankaltar lässt sich das am besten sehen.  

(Bezug zum Erntedankaltar und dem, was da zu sehen ist) 
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Die Ohren gespitzt! Hör doch hin, was Gott dir sagt. 

Dazu musst du in den Gottesdienst gehen. Dazu musst du in 

der Bibel lesen.  

 

Gott verspricht dir so viel. Er hat sogar seinen eigenen Sohn 

Jesus gesandt, um zu beweisen, dass er seine Versprechen 

hält. Und Jesus sagt zum Beispiel: „Ihr nicht sorgen und sa-

gen: Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Wo-

mit werden wir uns kleiden? Euer himmlischer Vater weiß, 

dass ihr das alles braucht“ (Mt 7,31f). Und er lädt ein, ihn 

um alles zu bitten, was wir brauchen. Jesus sagt auch: „Bit-

tet, so wird euch gegeben; suchet, so werdet ihr finden; klop-

fet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der emp-

fängt; und wer da sucht, der findet; und wer da anklopft, 

dem wird aufgetan“ (Mt 7,7f) 

 

Die Hände bewegt! Weil alles von Gott kommt und weil 

Gott so viel verspricht, füllt er uns auch die Hände und wir 

können etwas für ihn tun. Die Frau in der Pfannkuchenge-

schichte aus der Bibel ging nach Hause und backte einen 

Pfannkuchen für Elia., obwohl es das letzte Mehl und Öl 

war, das sie hatte. Und sie erlebte, dass es ging. Das Mehl 

ging nie zur Neige. Das Öl ging nie aus. Sie konnte nicht nur 

ihren Sohn, sondern auch Elia satt machen.  

 

„Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn, zum dankt 

ihm dankt, drum dankt ihm, dankt und hofft auf ihn.“ 

 

 


