
                                 2. Könige 4,8-37

        Gott kann!

12 13 Bibel im Gespräch Sonntag, 

15. Februar 

2015

Texterklärung

Im Kapitel zuvor wird uns berichtet, dass König Joram, 

der Sohn Ahabs, die gottlose Regierung seines Vaters in 

Israel fortführte. D.h. ein Großteil der Leute hatte Gott 

vergessen, nur noch Einzelne fragten nach ihm. Ein 

Beispiel dafür ist diese Frau. Schunem liegt im Stammes-

gebiet Issaschar, nahe bei Nain, wo Jesus zu seiner Zeit 

einen Toten auferweckte. Diese Geschichte lädt neu ein, 

Gott zu vertrauen, auch gegen den Augenschein.

Die Gastfreundschaft der Frau (V. 8-10)

Die Schunemiterin bietet Elisa eine Herberge, sooft er 

auf der Durchreise ist. Sie ist gastfreundlich (vgl. Hebr 

13,2) und freigiebig. Sie ist bereit, von ihrem Reichtum 

manches für den Dienst des Gottesmannes zu geben.

Das Gastgeschenk des  
      Gottesmannes (V. 11-17)

Elisa dankt für den Dienst und die Treue der Frau und 

möchte ihr das vergelten. Sie weiß, dass sie keinen 

Anspruch darauf hat und wagt es gar nicht, ihren großen 

Wunsch zu nennen. Gehasi spricht es dann aus und Elisa 

verheißt der Frau im Namen Gottes einen Sohn, was sie 

aber gar nicht glauben kann. Parallelen dazu inden wir 

bei Sara (1Mo 18) oder auch bei Zacharias (Lk 1). Wir 

können hier einen Grundsatz erkennen: Gott lässt sich 

nichts schenken. Er wird den treuen Dienst seiner Gläu-

bigen vergelten (vgl. Mt 10,41f.).

Wie gewonnen – so zerronnen (V. 18-20)

Der von Gott gegebene Sohn stirbt im jugendlichen Alter, 

vermutlich an den Folgen eines Hitzschlags. Das ist ein 

schwerer Schicksalsschlag. Die Mutter versteht Gott und 
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Fragen zum Gespräch:

  Welchen Stellenwert hat Gastfreundschaft bei uns? Welche Möglichkeiten gibt es für uns heute?

  Wie gehen wir mit biblischen Verheißungen um, die unglaublich erscheinen?

  Wie können Menschen Halt erfahren bei persönlichen Schicksalsschlägen?

  Wo habe ich Gottes wunderbare Hilfe in meinem Leben erfahren?

  Wir tauschen uns aus über das Zitat: „Nicht großen Glauben brauchen wir, sondern Glauben an einen  

großen Gott!“

Impulse zur Veranschaulichung für Kinder und Erwachsene:

  Im Internet unter  www.impulse.die-apis.de indet sich ein Anspiel als Beispielgeschichte von heute. 

  Wir überlegen, welche Hindernisse die Schunemiterin überwinden musste, um zu Elisa zu kommen. (Elisa ist 

nicht da; der Ehemann interessiert sich nicht und zeigt kein Verständnis; Elisa schickt nur seinen Diener …) Für 

jedes Hindernis stellen wir einen Dominostein auf, die wir dann als Zeichen für die Auferweckung umkippen. 

 Im Glauben an Jesus dürfen wir wissen, dass er mit all unseren Hindernissen fertig wird.

  Vielleicht kann jemand berichten, wie es ihm nach dem Tod eines Angehörigen ging. Wie er vielleicht ärger-

lich oder zornig war und dann doch von Gott getröstet und durchgetragen wurde.

Lieder: Monatslied Blinde werden sehn FJ1 147, GL 468, GL 502 (EG 361), GL 512 (EG 372)

             Praxishilfen

die Welt nicht mehr. Sie hatte um das Kind nicht gebeten, 

dann wurde es ihr geschenkt und nun aber wieder 

genommen. „Mein Gott, warum?“, ist die Frage, die da 

natürlicherweise aufkommt. 

Eine Reise ins Ungewisse (V. 21-30)

Die Reaktion der Frau überrascht. Sie nimmt den Tod 

nicht einfach hin. „Da kann man nichts machen. Der 

Tod ist eben endgültig“, das sagt sie gerade nicht. Sie 

resigniert nicht, sondern entschlossen macht sie sich auf 

den Weg zu Elisa. Sie weiß nicht, wie er reagieren wird, 

aber sie setzt alle Hoffnung auf ihn bzw. auf den Herrn, 

dessen Vertreter der Prophet ist. Das erklärt auch, warum 

sie Gehasi mit einer Floskel abspeist (V. 26) und sich 

nicht damit zufrieden gibt, dass Elisa „nur“ seinen Diener 

zu ihr nach Hause schickt (V. 30). Sie will direkt zu ihm 

und lässt ihm alle Freiheit, wie er ihrer Not begegnet 

(V. 27a beschreibt eine Geste der Unterwerfung bzw. der 

lehenden Bitte).

Die (Er-)Lösung (V. 31-37)

Die Lösung oder Erlösung von der Not kommt nicht durch 

Gehasi, auch nicht durch Elisa, sondern durch das Gebet 

des Glaubens (V. 33b, vgl. auch Jak 5,16b). Gleiches tat 

Elia vor der Auferweckung des Sohnes der Witwe von 

Zarpat (1Kö 17,21). Die Macht, vom Tode zu erlösen, 

hat kein Mensch, sondern allein Gott, der Herr! Dass die 

Totenauferweckung stufenweise geschieht, ist kein Makel 

oder weniger machtvoll, auch Jesus heilte z. B. auf diese 

Weise einen Blinden in Betsaida (Mk 8,22ff.). Am Ende 

steht die Anbetung Gottes durch die Frau, die ihren Sohn 

wieder bekommen hat.

Und heute?

Wundergeschichten wie diese bergen die Gefahr in sich, 

dass wir Menschen denken, das war nur damals so, 

aber heute gibt es ja so etwas nicht mehr. Doch dabei 

übersehen wir, dass wir einen Gott haben, der „gestern 

und heute und in Ewigkeit derselbe“ ist (Hebr 13,8). 

Oder wir sagen: „Solch einen großen Glauben habe ich 

nicht!“ Doch Hudson Taylor meinte dazu: „Nicht großen 

Glauben brauchen wir, sondern Glauben an einen großen 

Gott.“ Unser Herr kann auch heute noch Wunder tun! 

Wir sollten nur nicht immer nach dem Spektakulären 

Ausschau halten. Ein Wunder kann z. B. auch sein, wenn 

eine Krankheit in Geduld getragen wird ohne daran zu 

verzweifeln. Oder wenn ein schwerer Schicksalsschlag den 

persönlichen Glauben nicht zerstört und man im Gegen-

teil anderen in vergleichbaren Situationen noch Mut und 

Hoffnung vermitteln kann. Wir sind eingeladen, unserem 

großen Gott zu vertrauen (vgl. Ps 37,5). Er kann! Und 

dafür gebührt ihm die Ehre.
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