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Die Witwe mit dem Ölkrug 

Eine Frau schreit 
2Kö 4,1 Eine Frau der Propheten gerät in grosse Not und kann nur noch schreien. 
 
Es gibt verschiedene Beispiele in der Schrift, in denen Menschen, die bereits einen Schritt im Glauben 
getan haben, nur noch schreien können. 
1Mo 41,55 Während der Hungersnot schrien die Ägypter zum Pharao. Josef gab ihnen Nahrung. 
2Mo 14,10 Als die Israeliten aus Ägypten flohen, wurden sie von den Ägyptern eingeholt. Sie 

konnten nur noch zum Herrn schreien 
Ps 88,1-4 Psalmbeter schreien 
Mk 15,37 Jesus stirbt mit einem lauten Schrei. 
 
2Mo 22,21-22 Keine Witwe oder Weise bedrücken. Der Herr hört ihr schreien! 

Stimmt das? 
 

Ist das der Lohn? 
2Kö 4,1 Der Mann war ein Prophet. Jetzt ist der tot und der Gläubiger will die Söhne als 

Sklaven nehmen. Ist das der Lohn? 
 
Hiob 31,1-4 Hiob beklagt: Ist dieses Leid der Lohn für meine Gottesfurcht 

 

Ich habe nichts 
2Kö 4,2 Elisa fragt die Frau, was sie in ihrem Haus hat. 

Sie hat nicht viel. Doch das wenige, das sie hat, soll sie verwenden. 
 
Joh 6,8-9 Was sind fünf Brote und zwei Fische um 5000 zu sättigen? 

Gott lässt uns mit dem arbeiten, was wir haben. 
 

Erbitte Krüge, nicht zu wenige 
2Kö 4,3 Elisa hilft ihr nicht, ohne dass sei etwas dazu betragen muss. 

Was sagt sie den Nachbarinnen, wenn sie gefragt wird, wozu sie so viel leere Krüge 
braucht?  
Elisa fordert ihren Glauben heraus. 

 
Mt 25,1-3 Fünf der zehn Jungfrauen nahmen nur das nötigste mit. 

 

Schliess die Tür zu 
2Kö 4,4 Es gibt keinen Testlauf. Wenn sie mal anfängt die Krüge zu füllen, kann sie keine 

weiteren mehr holen. 
 
Auch für uns gibt es keinen Probeglauben, den wir mal ein bisschen testen können 
und dann abhängig vom Ergebnis einen zweiten Versuch wagen. 

 
Phil 3,10-14 Im Vertrauen auf Gott jagt Paulus auf das Ziel zu. Die Kraft der Auferstehung lässt 

sich nicht versuchsweise erleben.  
 

Bezahl die Schulden und lebe 
2Kö 4,5-7 Der Glaube der Frau macht sich bezahlt. Das Öl reicht nicht nur um die Schulden zu 

bezahlen. Sie kann auch davon leben. 
 
Ps 66,11-12 Gott zeigt seine Macht in der Not und führt zum Überfluss 
Joh 10,10 Jesus ist gekommen, um Überfluss zu geben 
Phil 4,18 Paulus lobt die Philipper, weil er durch ihre Gabe im Gefängnis Überfluss erlebt hat. 


