
1Jahwe offenbarte sich damals seinem Volk & offenbart sich uns heute!

Beispielhafer Gehorsam

1. Könige 19,19 – 21
Und Elia ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Schafats, als er pflügte mit zwölf Jochen vor
sich her, und er war selbst bei dem zwölften. Und Elia ging zu ihm und warf seinen Mantel über
ihn. Und er verließ die Rinder und lief Elia nach und sprach: Lass mich meinen Vater und meine
Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Er sprach zu ihm: Wohlan, kehre um! Bedenke, was
ich dir getan habe! Und Elisa wandte sich von ihm weg und nahm ein Joch Rinder und opferte es,
und mit den Jochen der Rinder kochte er das Fleisch und gab’s den Leuten, dass sie aßen. Und
er machte sich auf und folgte Elia nach und diente ihm.

Der Gehorsam Elia`s gegenüber dem Auftrag Jahwes
Der Gehorsam Elisa gegenüber dem Ruf Jahwes
Der Gehorsam Elisa gegenüber dem 5. Gebot
Der Gehorsam Elisa in die Nachfolge des Dienstes Elia´s

* * *

Weitere Gehorsams Prüfungen

2. Könige 2,1 – 8
Als aber der HERR Elia im Wetter gen Himmel holen wollte, gingen Elia und Elisa von Gilgal weg.
Und Elia sprach zu Elisa: Bleibe du hier, denn der HERR hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber
sprach: So wahr der HERR lebt und du lebst: Ich verlasse dich nicht. Und als sie hinab nach
Bethel kamen, gingen die Prophetenjünger, die in Bethel waren, heraus zu Elisa und sprachen zu
ihm: Weißt du auch, dass der HERR heute deinen Herrn von dir hinwegnehmen wird? Er aber
sprach: Auch ich weiß es wohl; schweigt nur still. Und Elia sprach zu ihm: Elisa, bleib du hier,
denn der HERR hat mich nach Jericho gesandt. Er aber sprach: So wahr der HERR lebt und du
lebst: Ich verlasse dich nicht.
Und als sie nach Jericho kamen, traten die Prophetenjünger, die in Jericho waren, zu Elisa und
sprachen zu ihm: Weißt du auch, dass der HERR heute deinen Herrn von dir hinwegnehmen
wird? Er aber sprach: Auch ich weiß es wohl; schweigt nur still. Und Elia sprach zu ihm: Bleib du
hier, denn der HERR hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sprach: So wahr der HERR lebt
und du lebst: Ich verlasse dich nicht. Und es gingen die beiden miteinander. Und fünfzig von den
Prophetenjüngern gingen hin und standen von ferne; aber die beiden standen am Jordan.
Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug ins Wasser; das teilte sich
nach beiden Seiten, sodass die beiden auf trockenem Boden hinübergingen.

Der Gehorsam des Elias
Die Treue des Elisas

* * *
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2. Könige 2,9 – 14
Und  als  sie  hinüberkamen,  sprach  Elia  zu  Elisa:  Bitte,  was  ich  dir  tun  soll,  ehe  ich  von  dir
genommen werde. Elisa sprach: Dass mir zwei Anteile von deinem Geiste zufallen. Er sprach: Du
hast Schweres erbeten. Doch wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir genommen werde, so
wird’s geschehen; wenn nicht, so wird’s nicht sein.
Und als  sie  miteinander  gingen und redeten,  siehe,  da kam ein feuriger  Wagen mit  feurigen
Rossen, die schieden die beiden voneinander. Und Elia fuhr im Wetter gen Himmel.
Elisa aber sah es und schrie: Mein Vater, mein Vater, du Wagen Israels und sein Gespann! Und
sah ihn nicht mehr.
Da fasste er seine Kleider, zerriss sie in zwei Stücke und hob den Mantel auf, der Elia entfallen
war, und kehrte um und trat wieder an das Ufer des Jordans. Und er nahm den Mantel, der Elia
entfallen war, und schlug ins Wasser und sprach: Wo ist nun der HERR, der Gott Elias? Und
schlug ins Wasser. Da teilte es sich nach beiden Seiten, und Elisa ging hindurch.

* * *

 Exodus 20,12
o Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebest in dem 

Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird.

 Ruth 1,15.16
o Ruth antwortete: Bedränge mich nicht, dass ich dich verlassen und von dir umkehren

sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen; wo du bleibst, da bleibe ich auch.
Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. 

o Wo du stirbst, da sterbe ich auch, da will ich auch begraben werden. Der Herr tue
mir dies und das, nur der Tod wird mich und dich scheiden.

 Hebräer 13,5.6
o Seid nicht geldgierig, lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn er hat gesagt

(Jos 1,5): »Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen.« 
o So können wir getrost sagen (Ps 118,6): »Der Herr ist mein Helfer, ich werde mich

nicht fürchten; was kann mir ein Mensch tun?«
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