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

Elisa wendet den Hunger ab
2. Könige 4,38 – 44
Als aber Elisa wieder nach Gilgal kam, war Hungersnot im Lande. Und als die Prophetenjünger
vor ihm saßen, sprach er zu seinem Diener: Setze einen großen Topf auf und koche ein Gemüse
für die Prophetenjünger! Da ging einer aufs Feld, um Kraut zu sammeln, und fand ein
Rankengewächs und pflückte sein Kleid voll mit wilden Gurken. Und als er kam, schnitt er’s in den
Topf zum Gemüse – sie kannten’s aber nicht – und legte es den Männern zum Essen vor. Als sie
nun von dem Gemüse aßen, schrien sie und sprachen: O Mann Gottes, der Tod im Topf! Denn sie
konnten’s nicht essen. Er aber sprach: Bringt Mehl her! Und er tat’s in den Topf und sprach: Lege
es den Leuten vor, dass sie essen! Da war nichts Böses mehr in dem Topf.
Es kam aber ein Mann von Baal-Schalischa und brachte dem Mann Gottes Erstlingsbrot, nämlich
zwanzig Gerstenbrote, und neues Getreide in seinem Kleid. Er aber sprach: Gib’s den Leuten,
dass sie essen! Sein Diener sprach: Wie soll ich davon hundert Mann geben? Er sprach: Gib den
Leuten, dass sie essen! Denn so spricht der HERR: Man wird essen und es wird noch
übrigbleiben. Und er legte es ihnen vor, dass sie aßen; und es blieb noch übrig nach dem Wort
des HERRN.
Elisa wendet den Hunger ab
Elisa beauftragt seinen Diener Gemüse zu kochen
Elisa beauftragt seinen Diener Brote zu verteilen
 Apostelgeschichte 28,3.5 – 6
o Als nun Paulus einen Haufen Reisig zusammenraffte und aufs Feuer legte, fuhr

wegen der Hitze eine Schlange heraus und biss sich an seiner Hand fest.
o Er aber schlenkerte das Tier ins Feuer und es widerfuhr ihm nichts Übles.
o Sie aber warteten, dass er anschwellen oder plötzlich tot umfallen würde. Als sie nun
lange gewartet hatten und sahen, dass ihm nichts Schlimmes widerfuhr, änderten
sie ihre Meinung und sprachen: Er ist ein Gott.
 Markus 8,1 – 9
o Zu der Zeit, als wieder eine große Menge da war und sie nichts zu essen hatten, rief
o
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Jesus die Jünger zu sich und sprach zu ihnen:
Mich jammert das Volk, denn sie haben nun drei Tage bei mir ausgeharrt und haben
nichts zu essen. Und wenn ich sie hungrig heimgehen ließe, würden sie auf dem
Wege verschmachten; denn einige sind von ferne gekommen.
Seine Jünger antworteten ihm: Wie kann sie jemand hier in der Wüste mit Brot
sättigen? Und er fragte sie: Wie viel Brote habt ihr? Sie sprachen: Sieben.
Und er gebot dem Volk, sich auf die Erde zu lagern. Und er nahm die sieben Brote,
dankte und brach sie und gab sie seinen Jüngern, damit sie sie austeilten, und sie
teilten sie unter das Volk aus.
Und sie hatten auch einige Fische, und er dankte und ließ auch diese austeilen.
Sie aßen aber und wurden satt und sammelten die übrigen Brocken auf, sieben
Körbe voll. Und es waren etwa viertausend; und er ließ sie gehen.

 Johannes 6,35
o Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern; und wer an

mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten.
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