
Gewinnen	  durch	  Loslassen,	  
	  
Wenn	  du	  Christus	  nachfolgst,	  zeigt	  er	  dir	  Stück	  für	  Stück	  Wahrheiten,	  die	  beim	  ersten	  
betrachten	  paradox	  erscheinen.	  Du	  wirst	  mit	  Aussagen	  konfrontiert,	  die	  in	  sich	  
unlogisch	  zu	  sein	  scheinen	  und	  sich	  sogar	  widersprechen.	  
	  

-‐ „Wer	  sein	  Leben	  verliert,	  wird	  es	  gewinnen“	  
-‐ „Liebt	  die,	  die	  euch	  hassen“	  

um	  nur	  2	  Beispiele	  zu	  nennen.	  
	  
Um	  so	  eine	  Aussage	  soll	  es	  auch	  im	  heutigen	  Podcast	  gehen.	  An	  einer	  ziemlich	  krassen	  
Geschichte	  aus	  dem	  AT	  möchte	  ich	  dir	  zeigen,	  dass	  du	  durch	  Loslassen	  und	  Abgeben,	  bei	  
Gott	  nichts	  verlierst,	  sondern	  letztendlich	  gewinnst.	  
	  
Die	  heutige	  Geschichte	  kannst	  du	  in	  1.	  Könige	  17,8-‐16	  nachlesen.	  Es	  geht	  um	  Elia	  und	  die	  
Witwe	  aus	  Sarepta.	  
 
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.«  
10 Elija machte sich auf den Weg und ging nach Sarepta.3 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.  
	  
Wir	  Menschen	  haben	  die	  Angewohnheit,	  Dinge	  fest	  zu	  halten,	  die	  wir	  nicht	  verlieren	  
wollen.	  Das	  können	  materielle	  Sachen	  sein	  oder	  auch	  Situationen	  und	  Umstände.	  Selbst	  
an	  Menschen	  können	  wir	  uns	  klammern	  um	  die	  Beziehungen	  zu	  ihnen	  nicht	  zu	  
verlieren.	  
	  
Dieses	  Festhalten	  und	  Klammern	  kann	  mitunter	  krankhafte	  Züge	  annehmen.	  Die	  dann	  
erst	  recht	  dazu	  führen,	  dass	  wir	  verlieren,	  was	  wir	  so	  krampfhaft	  festzuhalten	  
versuchen.	  
	  
Die	  Witwe	  in	  unserer	  Geschichte	  hatte	  menschlich	  betrachtet	  allen	  Grund,	  das	  letzte	  
Mehl	  und	  Öl	  für	  sich	  und	  ihren	  Sohn	  zu	  verwenden	  (es	  krampfhaft	  festzuhalten),	  ohne	  
diesem	  fremden	  Mann	  etwas	  abzugeben.	  
	  
Sie	  war	  in	  einer	  ausweglosen	  Situation	  und	  im	  Begriff	  sich	  und	  ihrem	  Sohn	  die	  letzte	  
Mahlzeit	  –	  die	  Henkersmahlzeit	  zuzubereiten.	  Was	  um	  aller	  Welt	  brachte	  sie	  dazu,	  
dieses	  letzte	  Gericht	  einem	  dahergelaufenen	  Mann	  zu	  geben,	  oder	  es	  mit	  ihm	  zu	  teilen?	  
	  
Der	  Text	  verrät	  uns	  das	  nicht.	  Aber	  etwas	  anderes	  wird	  deutlich.	  In	  gewisser	  Form	  
vertraute	  sie	  dem	  Gott	  Elias.	  Sie	  sagte:	  „So	  gewiss	  der	  Herr,	  DEIN	  Gott	  lebt	  ...“	  Sie	  hatte	  
die	  Hoffnung	  auf	  Rettung	  noch	  nicht	  aufgegeben.	  Vielleicht	  waren	  das	  die	  Gründe	  für	  ihr	  
Handeln.	  
	  
Diese	  Frau	  kam	  noch	  nicht	  einmal	  aus	  Israel	  oder	  Juda.	  Sie	  gehörte	  demnach	  nicht	  zum	  
jüdischen	  Volk.	  Diese	  Tatsache	  macht	  die	  ganze	  Geschichte	  noch	  um	  einiges	  
interessanter.	  



	  
Im	  AT	  wollte	  Gott	  mit	  seinem	  Volk,	  den	  Israeliten,	  Geschichte	  schreiben.	  Sie	  waren	  das	  
auserwählte	  Volk.	  Wenn	  Gott	  segnete,	  dann	  waren	  die	  Segensempfänger	  fast	  
ausschließlich	  aus	  seinem	  Volk.	  Oder	  das	  Volk	  der	  Israeliten	  als	  Ganzes	  wurde	  gesegnet.	  
	  
Das	  Gott	  hier,	  einer	  Witwe	  aus	  einer	  fremden	  Nation,	  seinen	  Segen	  gibt,	  deutete	  schon	  
damals	  darauf	  hin,	  dass	  jeder,	  der	  seine	  Hoffnung	  auf	  den	  Gott	  Israels	  setzt,	  nicht	  
enttäuscht	  werden	  würde.	  
	  
Diese	  Tatsache	  ist	  dann	  im	  NT	  erst	  richtig	  durchgebrochen.	  Da	  Jesu	  Angebot	  allen	  
Menschen	  und	  damit	  auch	  jeder	  Nation	  gilt.	  
	  
Im	  Glauben	  an	  Gottes	  größere	  Möglichkeiten	  und	  der	  Hoffnung	  auf	  sein	  Eingreifen	  gab	  
diese	  Frau	  das	  Letzte	  was	  sie	  zum	  überleben	  hatte	  und	  wurde	  gesegnet.	  Mehl	  und	  Öl	  
gingen	  nicht	  zur	  Neige.	  Sie	  und	  ihr	  Sohn	  überlebten	  die	  schwere	  Dürrezeit,	  die	  damals	  
herrschte.	  
	  
Hätte	  diese	  Frau	  nicht	  diese	  Einstellung	  gehabt,	  und	  hätte	  sie	  ihre	  letzte	  Mahlzeit	  nicht	  
geteilt,	  wäre	  es	  wahrscheinlich	  wirklich	  ihre	  Letzte	  gewesen.	  
	  
Dieses	  Prinzip,	  zu	  geben	  um	  zu	  empfangen,	  oder	  loszulassen	  um	  zu	  gewinnen,	  ist	  ein	  
göttliches	  Prinzip.	  Es	  gilt	  damals	  wie	  heute.	  Heute	  aber	  um	  so	  mehr,	  da	  wir	  in	  der	  
Zeitperiode	  leben,	  in	  der	  Gott	  seinen	  Segen	  jedem	  Menschen	  verspricht,	  der	  nach	  ihm	  
fragt	  und	  ihn	  sucht.	  
	  
Eine	  Sache	  festzuhalten	  in	  Form	  von	  Festklammern	  führt	  letztlich	  zum	  Verlust.	  Sie	  im	  
Vertrauen	  auf	  Gott	  los	  zu	  lassen,	  sie	  frei	  zu	  geben,	  führt	  zum	  Segen.	  Und	  dabei	  ist	  es	  egal	  
um	  was	  es	  sich	  handelt.	  

-‐ Überzeugungen	  
-‐ Materielle	  Dinge	  
-‐ Finanzen	  
-‐ Situationen	  und	  Umstände	  
-‐ Menschen	  und	  Beziehungen	  

	  
In	  mehreren	  dieser	  Bereiche	  konnte	  ich	  das	  in	  meinem	  eigenen	  Leben	  schon	  erleben.	  
Besonders	  deutlich	  ist	  mir	  das	  in	  meiner	  Ehe	  geworden.	  
	  
Gerade	  hier	  kann	  man	  den	  Partner	  sehr	  einengen	  wenn	  man	  klammert.	  Das	  führt	  zur	  
Unfreiheit	  beider	  Partner.	  Den	  anderen	  frei	  zu	  setzen	  führt	  dagegen	  zu	  einer	  viel	  
tieferen	  Beziehung	  und	  stärkt	  Vertrauen.	  Und	  das	  ist	  die	  Grundlage	  für	  eine	  gelingende	  
und	  andauernde	  Beziehung.	  
	  
An	  welcher	  Stelle	  in	  deinem	  Leben	  klammerst	  du?	  Wo	  hältst	  du	  etwas	  krampfhaft	  fest	  
um	  es	  nicht	  zu	  verlieren?	  Lass	  es	  los	  und	  gib	  es	  in	  Gottes	  Hände!	  Vertraue	  dich	  ihm	  an	  
und	  sag	  ihm,	  was	  du	  nicht	  verlieren	  willst.	  Egal	  was	  es	  ist,	  leg	  es	  im	  Vertrauen	  vor	  Gottes	  
Füße	  und	  lass	  es	  los!	  Am	  Ende	  wirst	  du	  gewinnen.	  
	  
Wie	  das	  in	  den	  einzelnen	  Lebensbereichen	  praktisch	  aussehen	  kann,	  musst	  du	  für	  dich	  
selber	  herausfinden.	  Hier	  kann	  man	  nur	  selber	  Erfahrungen	  sammeln.	  
	  
Ich	  wünsche	  dir	  den	  Mut,	  Dinge	  loszulassen	  an	  denen	  du	  verkrampft	  fest	  hältst,	  um	  sie	  
im	  Vertrauen	  auf	  Gott	  zu	  gewinnen.	  


