
Datum: 06.07.2020 

Von: Christoph Schubert 

Impuls zu 1. Könige 14, 1-20 

Die Erzählung kehrt zurück zu Jerobeam. Ich meine fast, ihm 

sei die Geschichte mit dem Mann Gottes aus Juda und dem 

alten Propheten nicht entgangen. Er selbst war ja in sie 

verwickelt und hatte bisher bewiesen, das Ohr am eigenen 

Volk zu haben. Ich meine auch, dass diese vergangene 

Geschichte mit dem einstürzenden Altar, der gelähmten 

Hand, der Heilung und alldem sehr viel mit ihm zu tun hat. 

Das wird deutlich, wenn wir fragen: Was hat er gesehen, 

gehört und erlebt? Nach diesen Erzählungen erlebt er einen 

Gott, der Boten sendet, der Zeichen bewirkt, der lähmt und 

heilt, und der seine eigenen Boten mit einer Strenge 

bedenkt, die irritiert. Jerobeam selbst nahm nichts davon 

zum Anlass, über sein Handeln nachzudenken, oder sich an 

Gott zu wenden. Vielmehr fuhr er fort wie gewohnt. Er 

scherte sich nicht um den Gott, von dem er das Königtum 

empfangen hatte. Und schon gar nicht scherte er sich um 

den Auftrag, der den König in Israel auszeichnete: Allen zum 

Gottesdienst zu verhelfen. Um so dreister erscheint nun sein 

Vorgehen: Als sein Sohn erkrankt, da fällt ihm Gott wieder 
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ein. Er hat durchaus ein schlechtes Gewissen, er schickt ja 

seine Frau. Und auch das ist ihm noch unangenehm, so dass 

er sie anweist sich zu verkleiden. Ich lese das so, dass sein 

Stolz und seine Selbstherrlichkeit seine Angst um sein Kind 

überwiegen. Er selbst will keine Kritik hören und hat auch 

keine Lust, sich zu ändern. Deshalb versucht er den 

Propheten und damit auch Gott zu täuschen.  

Das gelingt nicht. Und die direkte Antwort erhält sie, so sagt 

es der Prophet Achija selbst, von einem „harten Boten“. 

Nochmal zählt er auf, was Jerobeam getan hat. Er weist auch 

nochmal auf David hin, dessen Fehltritte bekannt waren. 

Aber David war darin Vorbild, dass er dann Gott wieder 

suchte. Über Jerobeam allerdings spricht der Prophet hier ein 

Gerichtswort. Jerobaem scheint zu akzeptieren. 

Andere Geschichten lehren uns, dass Gott sich selbst darin 

hat erbarmen lassen wie etwa bei Mose (4. Mose 14). Oder in 

den Klageliedern hören wir: Die Güte des HERRN ist's, dass 

wir nicht gar aus sind, seine Barmherzigkeit hat noch kein 

Ende, sondern sie ist alle Morgen neu, und deine Treue ist groß. 

Darum singe ich so gern im Gottesdienst: „All Morgen ist 

ganz frisch und neu / des Herren Gnad und große Treu“.



Datum: 07.07.2020 

Von: Jürgen Braun 

Impuls 1 Könige 16,29-17,6 

Was anhaltende Trockenheit für ein Land bedeutet, haben 

wir in den letzten Jahren in Namibia hautnah miterlebt. Als 

wir vor über fünf Jahren dort ankamen, war bereits extreme 

Trockenheit und auch in den folgenden Jahren hat es kaum 

oder nur schlecht geregnet. In einem Land, das hauptsächlich 

von der Natur lebt, sind die Auswirkungen auf die Wirtschaft 

nach vielen Jahren Dürre dramatisch. Immer mehr Menschen 

stehen arbeitslos auf der Straße, kämpfen ums tägliche 

Überleben, jetzt umso mehr, weil der Tourismus durch 

Corona zusätzlich zum Stillstand kam. Die Abhängigkeit von 

einem „Versorger“ wird in solche Zeiten ganz neu bewusst. 

Auch die Dürre zur Zeit Elias dauert drei Jahre an. Was dem 

Volk fehlt, erlebt Elia in dieser Zeit hautnah: Gott versorgt 

ihn. Denn Gott steht zu seinem Wort. Das macht eine andere 

Geschichte in diesem Abschnitt deutlich: Wer Jericho wieder 

aufbaut, wird von Gottes Strafe getroffen werden (Jos 6,26). 

Was aber steht für uns in Gottes Wort: Zum Beispiel: „…aber 

die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem 

Gut.“ (Ps 34,11b). Darauf will ich mich verlassen in den 

Dürrezeiten meines Lebens.



Datum: 08.07.2020 

Von: Thomas Seitz 

Impuls zu 1. Könige 17,7-16 

„Bis hierher hat mit Gott gebracht durch seine große Güte“, 

so schreibt es Ämilie Juliane Gräfin von Schwarzburg-

Rudolstadt in ihrem Lied. Elia saß am Bach Krit, wurde von 

Raben versorgt und hätte sicher in dieses Lied mit 

eingestimmt. Doch dann trocknete der Bach aus, kein 

Wasser. Hatte Gott ihn einfach vergessen? Nein, auf Gott ist 

Verlass! „Da kam das Wort des Herrn zu ihm.“ Aber dieses 

Wort forderte Elia heraus. Er sollte nach Zarpath gehen. Ein 

weiter Weg für den meistgesuchten Menschen des Landes. 

Elia hörte klare Worte, die seine Versorgung sicherstellten. 

V.9. Er wird eine Witwe treffen, die ihn versorgen wird. Dabei 

waren Witwen doch damals selbst auf Versorgung ange-

wiesen! Wie sollte das gehen? Elia vertraute und zog los. 

Alles trat so ein, wie Gott es vorhergesagt hatte. Elia und die 

Witwe erlebten, dass man sich auf Gott verlassen kann. V.16. 

„Hilf fernerhin, mein treuster Hort, hilf mir zu allen Stunden, 

hilf mir an all und jedem Ort, hilf mir durch Jesu Wunden, 

damit ich sag bis in den Tod: durch Christi Blut hilft mir mein 

Gott, Er hilft, wie Er geholfen.“



Datum: 09.07.2020 

Von: Carolin Kirchner 

Impuls zu 1. Könige 17,17-24 

Jetzt hatte sich diese Wohngemeinschaft so gut eingerichtet 

und dann das: der Sohn der Witwe stirbt. Ihre Situation ist 

doch sowieso schon schwierig. Eine Witwe hatte nicht die 

Möglichkeit, sich finanziell zu versorgen. Sie hing von ihren 

Söhnen ab oder von der Gemeinschaft. Verzweifelt klagt sie 

Elia und seinen Gott an. Ihre Worte zeigen, dass sie Gott 

(immer noch) als streng, böse und strafend erlebt. Obwohl 

sie – seit Elia bei ihr wohnt – Tag für Tag erlebt, wie Gott 

durch das nicht versiegende Mehl und Öl für sie sorgt. Aber 

das scheint keine Folgen für das Bild zu haben, das sie von 

Gott hat.  

Ich überlege (etwas provokativ): bin ich bereit, Gutes und 

Schweres aus Gottes Hand zu nehmen? Oder klopfe ich mir 

fürs Gute auf die Schultern und klage Gott fürs Schwere an?  

Gott ist nicht beleidigt. Im Gegenteil: Er hört Elias flehendes 

Gebet. Das Wunder geschieht: Gott ruft den Sohn ins Leben 

zurück und die Frau lernt Gott noch etwas besser kennen.  

Ich nehme mir wieder vor, Gott DANKE zu sagen – auch für 

die kleinen Zeichen, die zeigen, wie gut Gott ist.



Datum: 10.07.2020 

Von: Dirk Schmidt 

Impuls zu 1.Könige 18,1-24 

Die Lage im Volk spitzt sich zu. Seit Jahren schon leidet das Volk an den 

Folgen der Hungersnot, nach den Worten der Bibel eine unmittelbare Folge 

des Unrechts des Königs Ahab.  

Ausgedörrte Böden und ausgemergelten Gesichter kennen wir heute auch 

aus den Berichten über Syrien oder die Demokratische Republik Kongo. 

Doch sind die politisch Verantwortlichen bereit, ihr Verhalten zu korrigieren? 

In unserem heutigen Text begegnen zwei Männer dem Propheten Elia. Der 

eine, Obadja, sieht Elia, erkennt ihn – und begegnet ihm mit Demut, weil er 

weiß, dass Elia im Namen des lebendigen Gottes kommt und spricht. 

Der andere, Ahab, sieht Elia, erkennt ihn – und geht sofort in den Angriff 

über: „Du bist doch der, der das Haus Israel ins Unglück stürzt…“  

Obadja lässt erkennen, dass er noch immer mit der Leben spendenden Kraft 

Gottes rechnet. Und dass er damit rechnet, dass trotz aller Drangsal, die das 

Volk bereits erlebt hat, sich vieles wird zum Guten wenden können. So sehr 

vertraut er der Barmherzigkeit Gottes, dass er sogar bereit ist, sich selbst in 

Gefahr zu bringen, um seinem König Ahab von der Ankunft des Propheten 

Elia zu berichten. 

Ahab aber lässt erkennen, dass er selbst im dritten Jahr der Dürre kaum 

etwas verstanden, geschweige denn gelernt hätte. Doch Elia wiedersteht 

dem Hochmut des Königs. Und obgleich wir nichts davon lesen, dass Ahab 

ins Nachdenken käme, zeichnet sich in dem weiteren Bericht ein Wandel ab. 

Denn der, der eben noch dem Gesandten Gottes widersprechen wollte, 

schweigt hinfort. Und handelt genauso, wie Elia es ihm aufgetragen hat.  

Und dann ist das Volk am Zug. Kaum wahrnehmbar beginnt die Veränderung 

Raum zu greifen. Ob die Katastrophe nach so langer Zeit desaströser und 

gottesferne Politik nun wohl an ihr Ende kommt? Wir werden sehen... 



Datum: 11.07.2020 

Von: Corinna Schubert 

Impuls zu 1. Könige 18,25-46 

Bei vielen Entscheidungen in unserem Leben müssen wir 

fragen: Was hat für mich Priorität? Wenn geklärt ist, was an 

allererster Stelle steht, dann muss sich anderes dem 

unterordnen. Manche Familie, die während der Corona-

Beschränkungen Feste geplant hat, musste z.B. fragen: Ist es 

uns wichtiger, dass wir jetzt feiern oder ist es uns wichtiger mit 

vielen Gästen zu feiern und verschieben wir deshalb noch 

einmal? So müssen wir abwägen und mit Kosequenzen leben. 

Wussten Sie, dass es das Wort Priorität nicht im Plural gibt? 

Auch wenn man heute immer mal wieder die Mehrzahl 

„Prioritäten“ hört, es gibt sie nicht – es steht immer eins an 

oberster Stelle und gibt den Ton an. 

Elia zeigt auf beeindruckende Weise in einem Wettkampf, dass 

Gott den ersten Platz, also absolute Priorität für sich 

beansprucht.  

Was das für Konsequenzen hat, hat Elia schon vorher gesagt 

(V21): Wenn entschieden ist, welcher Gott an oberster Stelle 

steht, dann ändert das alles für euer Leben. Ist der HERR Gott, 

dann richtet euer Leben nach ihm aus. Ist Baal der wahre Gott, 

dann richtet euer Leben nach ihm aus. Aber hinkt nicht auf 
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beiden Seiten und seid so unentschieden in euren Tun und 

Lassen.  

Ich frage mich ehrlich: Wer oder was fordert immer wieder 

meine Aufmerksamkeit und will auf den ersten Platz in meinem 

Leben? Ich will üben, jeden Morgen wieder neu zu entscheiden, 

dass Gott das Vorzeichen vor meinen Tag und vor mein Leben 

setzen darf. 


