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

Elisa und das Ehepaar von Schunem

2. Könige 4,8 – 17
Und es begab sich eines Tages, dass Elisa nach Schunem ging. Dort war eine reiche Frau; die
nötigte ihn, dass er bei ihr aß. Und sooft er dort durchkam, kehrte er bei ihr ein und aß bei ihr. Und
sie sprach zu ihrem Mann: Siehe, ich merke, dass dieser Mann Gottes heilig ist, der immer hier
durchkommt. Lass uns ihm eine kleine Kammer oben machen und Bett, Tisch, Stuhl und Leuchter
hinstellen, damit er dort einkehren kann, wenn er zu uns kommt.
Und es begab sich eines Tages, dass Elisa dort einkehrte und sich oben in die Kammer legte und
darin schlief. Danach sprach er zu seinem Diener Gehasi: Ruf die Schunemiterin! Und als Gehasi
sie rief, trat sie vor ihn. Elisa aber hatte zu Gehasi gesprochen: Sage ihr: Siehe, du hast uns all
diesen  Dienst  getan;  was  soll  ich  dir  tun?  Brauchst  du  Fürsprache  beim  König  oder  beim
Feldhauptmann? Sie sprach: Ich wohne sicher unter meinen Leuten. Elisa sprach: Was soll ich dir
dann tun? Gehasi sprach: Ach, sie hat keinen Sohn und ihr Mann ist alt. Er sprach: Ruf sie her!
Und als er sie rief, trat sie in die Tür. Und er sprach: Um diese Zeit übers Jahr sollst du einen
Sohn herzen. Sie sprach: Ach nicht, mein Herr, du Mann Gottes! Täusche deine Magd nicht! Und
die  Frau  ward  schwanger  und  gebar  einen  Sohn  um dieselbe  Zeit  übers  Jahr,  wie  ihr  Elisa
zugesagt hatte.

Elisa und das Ehepaar von Schunem
Elisa bekommt eine Prophetenwohnung
Elisa verspricht eine Schwangerschaft

 Matthäus 25,35.40b
o Ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen

und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich 
aufgenommen.

o Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir 
getan.

 Hebräer 13,2
o Gastfrei zu sein vergesst nicht; denn dadurch haben einige ohne ihr Wissen Engel

beherbergt.

 1. Mose 18,10 – 12
o Ich will wieder zu dir kommen übers Jahr; siehe, dann soll Sara, deine Frau, einen 

Sohn haben. Das hörte Sara hinter ihm, hinter der Tür des Zeltes.
o Und sie waren beide, Abraham und Sara, alt und hochbetagt, sodass es Sara nicht 

mehr ging nach der Frauen Weise. 
o Darum lachte sie bei sich selbst und sprach: Nun ich alt bin, soll ich noch der Liebe 

pflegen, und mein Herr ist auch alt!

* * *
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Elisa wird auf dem Berg Karmel überrascht

2. Könige 4,18 – 31
Als aber das Kind groß wurde, begab es sich, dass es hinaus zu seinem Vater zu den Schnittern
ging und sprach zu seinem Vater: O mein Kopf, mein Kopf! Er sprach zu einem Knecht: Bringe ihn
zu seiner Mutter! Und der nahm ihn und brachte ihn hinein zu seiner Mutter und sie setzte ihn auf
ihren Schoß bis zum Mittag; da starb er.
Und sie ging hinauf und legte ihn aufs Bett des Mannes Gottes, schloss zu und ging hinaus und
rief ihren Mann und sprach: Schicke mir einen der Knechte und eine Eselin; ich will eilends zu
dem Mann Gottes und bald zurückkommen. Er sprach: Warum willst du zu ihm? Ist doch heute
weder Neumond noch Sabbat. Sie sprach: Lass es gut sein! Und sie sattelte die Eselin und sprach
zum Knecht: Treib an und halte mich nicht auf beim Reiten, bis ich dir’s sage! So zog sie hin und
kam zu dem Mann Gottes auf den Berg Karmel.
Als  aber  der  Mann Gottes  sie  kommen sah,  sprach er  zu  seinem Diener  Gehasi:  Siehe,  die
Schunemiterin ist da! So lauf ihr nun entgegen und frage sie, ob es ihr, ihrem Mann und ihrem
Sohn gut gehe. Sie sprach: Gut! Als sie aber zu dem Mann Gottes auf den Berg kam, umfing sie
seine Füße; Gehasi aber trat herzu, um sie wegzustoßen. Aber der Mann Gottes sprach: Lass sie,
denn ihre Seele ist betrübt, und der HERR hat mir’s verborgen und nicht kundgetan! Sie sprach:
Wann hab ich einen Sohn erbeten von meinem Herrn? Sagte ich nicht, du solltest mich nicht
täuschen? 
Er sprach zu Gehasi: Gürte deine Lenden und nimm meinen Stab in deine Hand und geh hin, und
wenn dir jemand begegnet, so grüße ihn nicht, und grüßt dich jemand, so danke ihm nicht, und
lege meinen Stab auf des Knaben Antlitz. Aber die Mutter des Knaben sprach: So wahr der HERR
lebt und so wahr du lebst: Ich lasse nicht von dir! Da machte er sich auf und ging ihr nach. Gehasi
aber ging vor ihnen hin und legte den Stab dem Knaben aufs Antlitz: da war aber keine Stimme
und kein Empfinden.  Und er  ging zurück Elisa entgegen und sagte ihm:  Der  Knabe ist  nicht
aufgewacht.

Elisa auf dem Berg Karmel 
Der unbesorgte Vater
Die besorgte Mutter
Die Mutter im Gespräch mit Gehasi
Die Mutter im Gespräch mit Elisa
Elisa beauftragt Gehasi zum Jungen zu eilen
Elisa begibt sich auf den Weg

 Epheser 6,1 – 4
o Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn; denn das ist recht.
o »Ehre Vater und Mutter«, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat:
o »auf dass dir’s wohl gehe und du lange lebest auf Erden« (5. Mose 5,16).
o Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und

Ermahnung des Herrn.

 Lukas 19,3 – 5
o Siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer der Zöllner und war
o reich. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der
o Menge;  denn  er  war  klein  von  Gestalt.  Und  er  lief  voraus  und  stieg  auf  einen

Maulbeerbaum, um ihn zu sehen; denn dort sollte er durchkommen. 
o Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig

eilend herunter; denn ich muss heute in deinem Haus einkehren.

Elisa und der verstorbene Junge
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Jahwe offenbarte sich damals seinem Volk & offenbart sich uns heute!

2. Könige 4,32 – 37
Und als Elisa ins Haus kam, siehe, da lag der Knabe tot auf seinem Bett. Und er ging hinein und
schloss die Tür hinter sich zu und betete zu dem HERRN und stieg aufs Bett und legte sich auf
das Kind und legte seinen Mund auf des Kindes Mund und seine Augen auf dessen Augen und
seine Hände auf dessen Hände und breitete sich so über ihn; da wurde des Kindes Leib warm. Er
aber stand wieder auf und ging im Haus einmal hierhin und dahin und stieg wieder aufs Bett und
breitete sich über ihn. Da nieste der Knabe sieben Mal; danach tat der Knabe seine Augen auf.
Und Elisa rief Gehasi und sprach: Ruf die Schunemiterin! Und als er sie rief, kam sie hinein zu
ihm. Er sprach: Da, nimm hin deinen Sohn! Da kam sie und fiel nieder zu seinen Füßen und neigte
sich zur Erde und nahm ihren Sohn und ging hinaus.

Elisa und der verstorbene Junge
Elisa´s Reanimationshandlungen 
Elisa entlässt den Sohn zur Mutter  

 1. Könige 17,17 – 22
o Und nach diesen Geschichten wurde der Sohn seiner Hauswirtin krank und seine

Krankheit wurde so schwer, dass kein Odem mehr in ihm blieb.
o Und sie sprach zu Elia: Was habe ich mit dir zu schaffen, du Mann Gottes? Du bist

zu mir gekommen, dass meiner Sünde gedacht und mein Sohn getötet würde.
o Er sprach zu ihr: Gib mir deinen Sohn! Und er nahm ihn von ihrem Schoß und ging
o hinauf  ins Obergemach,  wo er  wohnte,  und legte ihn auf  sein  Bett  und rief  den

HERRN an und sprach: HERR, mein Gott, tust du sogar der Witwe, bei der ich ein
Gast bin, so Böses an, dass du ihren Sohn tötest?

o Und er legte sich auf das Kind drei Mal und rief den HERRN an und sprach: HERR,
mein Gott, lass sein Leben in dies Kind zurückkehren!

o Und der HERR erhörte die Stimme Elias und das Leben kehrte in das Kind zurück,
und es wurde wieder lebendig.

* * *
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