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Elisa und das Lebenswasser
2. Könige 2,19 – 22
Und die Männer der Stadt sprachen zu Elisa: Siehe, es ist gut wohnen in dieser Stadt, wie mein Herr sieht;
aber es ist böses Wasser und es macht unfruchtbar. Er sprach: Bringt mir her eine neue Schale und tut
Salz hinein! Und sie brachten’s ihm. Da ging er hinaus zu der Wasserquelle und warf das Salz hinein und
sprach: So spricht der HERR: Ich habe dies Wasser gesund gemacht; es soll hinfort weder Tod noch
Unfruchtbarkeit von ihm kommen. So wurde das Wasser gesund bis auf diesen Tag nach dem Wort Elisas,
das er sprach.

Elisa findet Vertrauen
Elisa und das Lebenswasser
 Matthäus 5,13
o

a

Ihr seid das Salz der Erde.
Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen?

 Johannes 7,37
o

b

Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke!

***
Elisa und das Strafwunder
2. Könige 2,23 – 25
Und er ging hinauf nach Bethel. Und als er den Weg hinanging, kamen kleine Knaben zur Stadt
heraus und verspotteten ihn und sprachen zu ihm: Kahlkopf, komm herauf! Kahlkopf, komm
herauf! Und er wandte sich um, und als er sie sah, verfluchte er sie im Namen des HERRN. Da
kamen zwei Bären aus dem Walde und zerrissen zweiundvierzig von den Kindern. Von da ging er
auf den Berg Karmel und kehrte von da nach Samaria zurück.
Elisa wird verspottet
Elisa kehrt in die Hauptstadt zurück
 Galater 6,7
o Irret euch nicht! Gott lässt sich nicht spotten.

Denn was der Mensch sät, das wird er ernten.
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***

Elisa und die Könige
2. Könige 3,11 – 20
Joschafat aber sprach: Ist kein Prophet des HERRN hier, damit wir den HERRN durch ihn
befragen? Da antwortete einer unter den Männern des Königs von Israel und sprach: Hier ist
Elisa, der Sohn Schafats, der Elia Wasser auf die Hände goss. Joschafat sprach: Des HERRN
Wort ist bei ihm. So zogen zu ihm hinab der König von Israel und Joschafat und der König von
Edom.
Elisa aber sprach zum König von Israel: Was habe ich mit dir zu schaffen? Geh hin zu den
Propheten deines Vaters und zu den Propheten deiner Mutter! Der König von Israel sprach zu
ihm: Nicht doch! Denn der HERR hat diese drei Könige hergerufen, um sie in die Hände der
Moabiter zu geben.
Elisa sprach: So wahr der HERR Zebaoth lebt, vor dem ich stehe: Wenn ich nicht Joschafat, den
König von Juda, ehrte, ich wollte dich nicht ansehen noch achten. So bringt mir nun einen
Spielmann! Und als der Spielmann auf den Saiten spielte, kam die Hand des HERRN auf Elisa
und er sprach: So spricht der HERR: Macht hier und da Gruben in diesem Tal.
Denn so spricht der HERR: Ihr werdet weder Wind noch Regen sehen; dennoch soll das Tal voll
Wasser werden, dass ihr und euer Heer und euer Vieh trinken könnt.
18Und das ist noch ein Geringes vor dem HERRN; er wird auch die Moabiter in eure Hände
geben, sodass ihr wüste machen werdet alle festen Städte und alle auserwählten Städte und
fällen alle guten Bäume und verstopfen alle Wasserbrunnen und alle guten Äcker mit Steinen
verderben.
Aber am nächsten Morgen, zur Zeit, da man Speisopfer opfert, siehe, da kam Wasser von Edom
her und füllte das Land mit Wasser.
Elisa der bekannte Diener
Elisa der bekennende Kritiker
Elisa der Hörende Saitenspieler
Elisa der Prophet Jahwes
 2. Chronik 17,3 – 6
o

Der HERR war mit Joschafat; denn er wandelte wie vormals sein Vater David und

o

suchte nicht die Baale, sondern den Gott seines Vaters und wandelte in seinen
Geboten und nicht so wie Israel.

o

Darum stärkte der HERR das Königtum in seiner Hand. Und ganz Juda gab
Joschafat Geschenke und er hatte großen Reichtum und viel Ehre.

o

Und als er in den Wegen des HERRN noch mutiger wurde, entfernte er wieder die
Opferhöhen und die Ascherabilder aus Juda.
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***

Elisa und das Öl der Witwe
2. Könige 4,1 – 7
Und es schrie eine Frau unter den Frauen der Prophetenjünger zu Elisa und sprach: Dein Knecht,
mein Mann, ist gestorben; und du weißt ja, dass dein Knecht den HERRN fürchtete.
Nun kommt der Schuldherr und will meine beiden Kinder nehmen zu leibeigenen Knechten. Elisa
sprach zu ihr: Was soll ich dir tun? Sage mir, was hast du im Hause? Sie sprach: Deine Magd hat
nichts im Hause als einen Ölkrug. Er sprach: Geh hin und erbitte draußen von allen deinen
Nachbarinnen leere Gefäße, aber nicht zu wenig, und geh ins Haus und schließ die Tür zu hinter
dir und deinen Söhnen und gieß in alle Gefäße; und wenn du sie gefüllt hast, so stelle sie beiseite.
Sie ging hin und tat so und schloss die Tür zu hinter sich und ihren Söhnen; diese brachten ihr die
Gefäße herbei und sie goss ein. Und als die Gefäße voll waren, sprach sie zu ihrem Sohn: Reiche
mir noch ein Gefäß her! Er sprach zu ihr: Es ist kein Gefäß mehr hier. Da stand das Öl. Und sie
ging hin und sagte es dem Mann Gottes an. Er sprach: Geh hin, verkaufe das Öl und bezahle
deinen Schuldherrn; du aber und deine Söhne, nährt euch von dem Übrigen.
Elisa bittet um das Vorhandene
Elisa vermehrt das Vorhandene
Elisa schafft einen Ausweg durch das Vorhandene
 Matthäus 6,33
o Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit,

so wird euch das alles zufallen.
o Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen.
•

***
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