
Glockenandacht vom 10.06.2020 

Herrnhuter Tageslosung: Das Mehl im Krug ging nicht aus, und der Ölkrug 

wurde nicht leer, nach dem Wort des HERRN, das dieser durch Elia 

gesprochen hatte.  

1.Könige 17,16 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

gerade habe ich mich an den Schreibtisch gesetzt, um eine Veranstaltung 

vorzubereiten. Die Zeit drängt, und von dem Thema habe ich noch immer 

keinen blassen Schimmer. Zu allem Überfluss klingelt jetzt auch noch das 

Telefon. Auf dem Display sehe ich: meine Tante ist dran, das wievielte Mal in 

dieser Woche? Ich soll eine Behördenangelegenheit für sie regeln, sie schafft 

das mit ihren weit über achtzig Jahren nicht mehr. Aber in ihrer Hilflosigkeit 

kann sie manchmal ganz schön anstrengend sein… Ich denke: wer weiß, was ist, 

wenn ich so alt bin? Und zwinge mich dazu, den Hörer doch noch abzunehmen. 

Da meine Tante alleine lebt, geht es nicht nur um den versprochenen Brief an 

das Amt XY, sondern um alles Mögliche, große und kleine Sorgen, was sie eben 

so bewegt. Und was wird jetzt aus meiner Ausarbeitung? Aus den Minuten am 

Telefon ist mittlerweile eine Stunde geworden. Und damit ist der nächste 

Termin in Sichtweite. Die angefangene Arbeit auf dem Schreibtisch kann ich für 

heute vergessen: Autsch, das wird eng! Wenn ich daran denke, was ich in der 

kommenden Woche sonst noch zu tun habe, werde ich nervös: das kann ich alles 

gar nicht schaffen! Warum musste ausgerechnet heute meine Tante anrufen?! O 

nein, jetzt geht das Telefon schon wieder. Meine Kollegin. Was die von mir 

will? Hoffentlich nicht noch ein neues Problem, das ich lösen muss! Ich hebe 

den Hörer ab. Sie verspricht, es ganz kurz zu machen: „Wollte Dir nur sagen, 

dass ich den Vortrag in der nächsten Woche übernehmen kann. Aber nur, 

wenn´s Dir Recht ist! Tschüs.“ Ein Stein fällt mir vom Herzen: diese Arbeit 

kann ich mir sparen. Und damit werde ich schon irgendwie durch die Woche 

kommen. 

Abends denke ich an den Propheten Elia, wie er vollkommen erschöpft in der 

Stadt Zarpat ankommt und am Tor die arme Witwe trifft. Elia lädt sich bei ihr 

ein, und obwohl eigentlich nichts da ist, reicht es für die Witwe, ihren Sohn und 

Elia, reichlich und im Übermaß. Und ich denke: „Vertrau einfach, mach dir 

keine Sorgen, denk nicht immer nur an dich. Denn der Herr wird´s schon 

richten…“ 

 

Wenn Du singen willst: EG 380 


