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1. Übersicht 

 Erster Tag – Übersicht (Krith und Sarepta) 1.1

 

 
 

Tagesthema Elija beim König in Samaria / die Raben am Bach Krith / die Witwe 

von Sarepta 

Text 1. Könige 16,29-17.24 

Merkverse Auf das Wort, das du im Namen des HERRN sprichst, ist Verlass!  

Luther: Auf des Herrn Wort (in deinem Munde) ist Verlass  

(1. Kön 17, 24) 

Das Mehl in deinem Topf soll nicht ausgehen und das Öl in deinem Krug 

nicht weniger werden, bis ich, der Herr, es wieder regnen lasse.  

(1. Kön 17,14) 

Hintergrundmusik Königsmusik (streng, böse) / Musik zu Elijas Wanderung (bedrückend, 

gefährlich) / lustige Rabenmusik / Plätschern des Wassers, Fluss / lustige 

Musik, wenn die Witwe von Sarepta immer neue Brötchen backt 

(Pausenbrötchen) / Halleluja-Musik, wenn der Sohn wieder vom Tod 

aufersteht / Elija-Oratorium: CD 1,12 – 18 / 19 – 20 Regen  

Kulissen, Requisiten Raben und Rabenhalter / Fleisch- und Brotstücke / Königspalast mit Thron 

/ Haus der Witwe in Sarepta / Bach, fliessendes Wasser (langer blauer 

Stoff) / Sonne an Sonnenhalter / Schwerter / Soldatenkleider, 

Dienerkleider / Mehl- und Ölkrug / Bett auf der Empore / Holz und Feuer 

(Herd) / Wolldecke fürs tote Kind / Streitwagen Ahabs / Schilder „Samaria“, 

„Krith“ und „Sarepta“ 
  



 

 Zweiter Tag – Übersicht (Obadja und Karmel) 1.2

 

 
 

Tagesthema Elija trifft Obadja auf der Landstrasse / Gott beweist sich auf dem 

Karmel 

Text 1. Könige 18 

Merkvers Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Entweder der HERR ist Gott, dann 

folgt ihm – oder Baal ist Gott, dann folgt ihm! (1. Kön 18,21) 

Hintergrundmusik Gewitter und Blitz / Baals-Anbetungsmusik / dramatische Musik / Elija-

rennt-Musik / Regen vermischt mit Laufmusik / leise, zurückhaltende 

Musik, wenn Obadja zu den Höhlen geht 

Kulissen, Requisiten Spezialfeuer mit Ventilator / Messer für Elija / Sonne / Wolke, die wie eine 

Faust aussieht / weitere dunkle und schwarze Wolken / Brot und Wasser 

für die Propheten / Zwei Altäre (Baalsaltar und Elijaaltar) / Wasserspray / 

Styroporsteine zum Aufschichten / Wasser und Wasserauffangbehälter / 

Streitwagen Ahabs / Zwei junge Stiere oder Kühe / etwas zu essen und zu 

trinken für Ahab / Styroporsteine 

 

 Dritter Tag – Übersicht (Horeb und Elischa) 1.3

 

 
 

Tagesthema Elija flüchtet zum Horeb und beruft Elischa zu seinem Nachfolger 

Text 1. Könige 19 und 2. Könige 2 

Hintergrundmusik Sturm / Erdbeben / Feuer / Säuseln des Windes / Verfolgungsmusik 

(Isebels Spione gegen Elija) / Engelsmusik / Elija am Ende / 

Übergangsmusik 

Kulissen, Requisiten Wacholderbaum in der Wüste / Engelsgewand / Schwerter, Messer 

(Häscher) / Häuser (Beerscheba) / Berg Sinai / Fladenbrot (auf heissem 

Stein gebacken) / Krug mit Wasser / Essen und Trinken vom Engel (Pita) / 

Brief / Kühe / Pflug / Ballone und Elijawagen / Mantel / Steine im Fluss 

  



 

 Vierter Tag – Übersicht (Naeman)  1.4

 

Tagesthema Die Wunder mit Elischa und die Heilung von Naeman 

Text 2. Könige 5 / 2. Kön 13,14-25 

Hintergrundmusik Quellwasser, fröhlich bei Quellwasser und Ölkrüge, dramatische Musik bei 

Belagerung von Samaria und beschwingte Musik bei Befreiung von 

Samaria. 

Kulissen, Requisiten Königssaal von Joram / Haus von Elischa / Landschaft dazwischen / 

Streitwagen / Pferd (Esel) / Leiterwagen mit Geschenken / 7 Zentner 

Silber, 70 kg Gold, 10 Festkleider / Samaria-Tafel / Briefrolle / weisse 

Schminkfarbe / Wasserbecken für Kopf / Stadtkulissen doppelt / Torf oder 

leichte Erde / verschiedene Tiere (Esel, Pferde, Kamel) 

 

 Fünfter Tag – Übersicht (Elischas Wundergeschichten) 1.5

 

Wundergeschichten 

(2. Kön 1ff) 

Ort Requisiten Programm 

Elischa am Jordan 

 

Bach, Flüsslein  

(Elija geht über Steine) 

Mantel / Steine im Fluss Theater 

Dito wie bei Elija 

Suche des Leichnams 

 

Geländespiel? Pfeife / Preise Suchspiel, 

Geländespiel 

Quellwasser  

 

Jericho Tafel Jericho / Salz / 

neue Schale 

Theater: 

Stadtälteste 

kommen 

Spottende Knaben 

 

Bethel, dann Karmel, 

dann Samaria 

 Erzählung 

Krieg mit Moab 

(Grubenwunder) 

Wasserlachen, 

Gruben, Senken 

Evtl. Schaufel Erzählung 

Ölkrüge der Witwe 

 

Jericho, Bethel oder 

Gilgal, ein Haus oder 

ein Dorf / eine Stadt 

Hauskulisse / Krüge / 

Wasser / Öl 

Spiel 

Ölkrüge erfragen 

gehen (z.B. in 

echten Häusern) 

Schunemiterin: 

Verheissung des 

Sohnes 

Vom Karmel nach 

Schunem 

 Erzählung 

Schunemiterin:  

Totenauferweckung 

Schunem bei Jericho, 

ein Haus mit 1. Stock 

Stab / Esel / Bett / Haus 

/ Türe zum Zusperren 

Erzählung, evtl. 

Zvieri 

Gemüse mit Mehl 

 

Gilgal, Bibelschule, 

Zvieri-Essensplatz 

Topf / Gemüse (wilde 

Gurken) / Mehl / Herd/ 

Feuer 

Theater, Zvieri 

Brotvermehrung 

 

Gilgal, Bibelschule, 

Zvieri-Essensplatz 

Sack mit Körnern / 20 

frische Gerstenbrote / 

Körbe  

Theater, Zvieri 

Axt im Wasser 

 

Jericho, dann Jordan 

(Bach, trübe Untiefe 

oder am See) 

Holzaxt / Schnurtrick / 

schwerer Stein / alte Axt 

Theater 

Aramäerblindheit 

 

Ansicht der Stadt 

Dotan von ferne 

Blindenschleife Erzählung 

    



 

Samarias Befreiung mit 

Aussätzigen 

 

Samaria: Wieder im 

Saal/ GD-Raum/ 

Lagerhaus mit Blick 

nach draussen 

Aussätzigenkleider / 

grosses Tor in Samaria / 

Königsbett / 

Überraschung bei den 

Aramäern / Streitwagen 

Theater (im Lager 

in der Nacht) mit 

Plünderung des 

Aramäerlagers 

Salbung Hasaëls, Mord Damaskus Nasses Kissen Erzählung 

Elijas letzte Prophetie ? Pfeil und Bogen / 

Fenster 

Erzählung 

Elijas Tod und 

Auferweckung des 

Mannes  

  Erzählung 

 
 Sechster Tag (Gottesdienst) – Übersicht (Horeb II) 1.6

 

 
 

Tagesthema Elijas Burnout am Horeb und seine Gottesbegegnung 

Text 1. Könige 16,29-17,24 

Lk 1,17 / Mt 11,11-14 / Mt 17,1-13 / Offb 11,4-13 

Merkverse  

Hintergrundmusik Königsmusik (streng, böse) / Elija Unterwegs-Musik (bedrückend, 

gefährlich) / lustige Rabenmusik / Plätschern des Wassers, Fluss / lustige 

Musik, wenn die Witwe von Sarepta immer neue Brötchen backt 

(Pausenbrötchen) / Halleluja-Musik, wenn der Sohn wieder vom Tod 

aufersteht / Elija-Oratorium: CD 1,12 – 18 / 19 – 20 Regen 

Kulissen, Requisiten Strauch, Wasserkrug, Sonne, Fladenbrot, Felsen, Brunnen und Horeb 

 

  



 

 Theaterrollen Übersicht 1.7

 

Person 1.Tag 2.Tag 3.Tag 4.Tag 5.Tag 6.Tag 

Elija x x x    

Ahab x x    x 

Isebel x  x    

Witwe von Sarepta x      

Sohn von Witwe x      

Obadja  x     

Diener Elija  x x   x 

Baalspriester  x     

Engel   x   x 

Elischa   x    

Gottes Stimme     x  

Bibelschüler      xx  

Vater von Elischa   x    

Mutter von Elischa   x    

11 Knechte von Elischa    x    

Bürgermeister     x  

Witwe (Ölvermehrung)     x  

Schunemiterin     x  

Gehasi    x   

Mann von Baal-Schalischa     x  

Holzfäller     x  

König Joram    x   

Verzweifelte Mutter     x  

Ritter     x  

1 – 4 Raben  x      

Sonne x x x    

Diener Ahabs xx  xx    

Naeman    x   

Sklavin von Naeman    x   

Diener des Naemans    xx   

Schwarze Wolken  x     

Volk  xx     

Häscher von Isebel (keine Kinder)   xx    

Bibelschüler (50 – 100)      xx 

Zwei Söhne der Witwe     x  

Esel     x  

Knecht der Schunemiterin     x  

Sohn der Schunemiterin     x  

Aussätzige     xx  

  



 

 
 

 Gedanken zum Erzähltheater 1.8

 

 

 

Zu Beginn wird die Geschichte vom Vortag vom Theatermoderator erzählend repetiert: 

Entweder mit still stehenden und beleuchteten Schauspielern oder mit beleuchteten Verkleidungen auf 

Kleiderständern. Die Spannung steigt, anschliessend wird das KIWO-Lied gesungen. 

 

Der Theatermoderator führt durch das ganze Theater. Die Schauspieler sprechen nur noch die 

zentralen Passagen, alle Gedanken und vor allem Gefühle und Zwischensätze werden vom Moderator 

abgedeckt.  

 

In der Probe wird nur mit ein paar Schlüsselfiguren geübt. Kinder können freiwillig, spontan und ohne 

Vorbereitung mitmachen. Der Theatermoderator erwähnt zu Beginn, welche Rollen er zu vergeben hat 

und freiwillige Kinder kommen nach vorne. Mit diesen Kindern übt der Theatermoderator zuerst 

einzelne Szenen vor dem ganzen Publikum trocken ein.  

 

Am Schluss wird die Geschichte vertieft, indem der Moderator glaubensfördernde Gedanken zu den 

einzelnen Personen weitergibt, währenddessen die Schauspieler wieder ihre Verkleidungen 

ausziehen.  

 
  



 

2. Theatertexte Achtung – Muetig – Los (Elija)  

 Standardtext: Sprechrollen (auf Mundart, nicht auswendig zu lernen) 

 Kursiv: wortgetreue Texte aus der Bibel  

 Fett: Regieanweisungen fürs Theater 

 Blauer Text: Musik-Anweisungen 

 Grüner Text: Special Effects 

 eingerückter grauer Text: Ergänzungen, fakultativ 

 
 Einleitung einer neuen Kinderwoche 2.1

 

Begrüssung durch eine verantwortliche Person 

Hallo miteinander! Schön, dass ihr alle gekommen seid. Ich möchte euch erklären, was wir in einer 

Kinderbibelwoche alles erleben. 

Am Anfang eines solchen Nachmittags sehen wir immer ein neues Theater. Unser Thema heisst: 

„8ung, muetig, los!“  

Ihr merkt schon, es hat viel mit Mut zu tun. Im Theater hat es viele Leute, die Mut brauchten und ihn 

auch bekamen. Aber auch ein paar von euch brauchen jetzt dann etwas Mut. Ihr dürft nämlich bei 

diesem Theater als Statisten mitspielen. Man muss dafür nichts üben, sondern macht einfach, was 

der Theatermoderator sagt.  

 

Die Geschichte, die wir miteinander spielen, handelt von Elija und ab dem vierten Tag dann auch 

noch von seinem Nachfolger Elischa. Diese Geschichten sind alle wahr, sie sind in den Jahren  

871 – 852 v.Chr. geschehen, also vor ungefähr 2800 Jahren. Elija war ein sehr mutiger Mann und 

trotzdem hat er einmal seinen ganzen Mut verloren. Aber Gott hat ihm den Mut wieder 

zurückgegeben. 

 

Die Geschichte von Elija und auch von Elischa steht in der Bibel (die Bibel zeigen). Es kommt uns 

nicht darauf an, ob du diese Geschichte schon kennst oder nicht, ob du selber schon in der Bibel 

liest oder nicht, ob du das erste Mal hier bist oder ob du überhaupt nicht in eine Gemeinde oder 

Kirche gehst. Wenn du etwas nicht verstehst, dann frage einfach.  

 

Nach dem Theater gehen wir immer dann in Altersgruppen in verschiedene Räume, um gemeinsam 

die Bibel zu lesen. Und dann machen wir noch viele andere interessante Dinge in dieser Woche: 

Basteln, spielen, Zvieri essen usw. (wenige Highlights aufzählen). 

Aber jetzt seid ihr sicherlich sehr gespannt aufs Theater, nicht wahr? Ich auch! 

 

  



 

 Erster Tag Theatertext  2.2

 

Vorstellung der Hauptdarsteller 

Ahab Moderator stellt Ahab vor, der sich anzieht: Text kürzen 

Musik 1 Ahab 

Ahab fährt im Königswagen vor und setzt sich auf den Thron. 

Moderator Das ist der König von Israel, sein Name ist Ahab. 

 

Ahab wurde ca. 55 Jahre nach dem Tod Salomos König und war der siebte König im 

Nordreich seit der Reichsteilung in Nord- und Südreich. Ahabs Vater Omri war es 

gelungen, das Nordreich durch eine geschickte Bündnispolitik zu festigen und 

Samaria zur Hauptstadt Israels zu machen. Sein Sohn Ahab setzte diese Politik fort 

und brachte eine antiassyrische Koalition gegen den bedrohlichen Machtblock Assur 

zustande.  

 

Ahab liess Samaria zu einer prunkvollen Hauptstadt ausbauen. Die Ruinen seines 

Palastes und die elfenbeinernen Verzierungselemente aus seinem Innern gehören 

zum Eindrücklichsten, was die Archäologie Israels zu bieten hat. Bezahlt hat diesen 

Reichtum die bäuerliche Bevölkerung mit Fron und Tribut. In schlechten Jahren ist sie 

bald einmal vom Hunger bedroht.  

Im Volk Israel glaubte man an den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Dieser 

Gott gab dem Volk Israel die Zehn Gebote, von denen das erste heisst: „Du sollst 

keine andern Götter neben dir haben.“ Aber König Ahab hat sich gar nicht daran 

gehalten. Er beging nicht nur die Grundverfehlung der Nordreichskönige (Sünde 

Jerobeams = Verehrung der goldenen Stierbilder 1. Kön 12,28f). Zusätzlich nahm 

Ahab mit Isebel eine ausländische Königstochter zur Frau, was den Verboten von 

3. Mose 7,3ff widerspricht. Vor allem aber diente er dem Baal: Es war noch das 

wenigste, dass er an dem Götzendienst Jerobeams festhielt. Was viel schlimmer war: 

Er heiratete Isebel, eine Tochter Etbaals, des Königs der Phönizier, und er ging so 

weit, dass er dem Gott Baal Opfer darbrachte und sich vor ihm niederwarf 

(1. Kön 16,31).  

 

Ferner baute er ihm in Samaria, der Hauptstadt des Nordreichs, ein Haus, also einen 

Tempel: Er baute ihm in Samaria einen Tempel und errichtete dort einen Altar für ihn. 

1. Kön 16,32.  

Und er machte eine Aschera, das ist ein verbotener Kultgegenstand aus Holz, der mit 

dieser kanaanäischen Göttin zu tun hat. Ausserdem liess er ein Bild der Göttin 

Aschera aufstellen. Mit diesen und ähnlichen Taten beleidigte er den HERRN, den 

Gott Israels, mehr als alle Könige, die vor ihm im Reich Israel regiert hatten.  

Moderator Moderator stellt Isebel vor 

Musik 2 Isebel 

Isebel fährt im Königswagen vor und stellt sich neben Ahab auf 

 Das ist die berühmt-berüchtigte Isebel.  

Sie ist die Tochter des Sidoniterkönigs (Sidoniter = Kanaaniter Ri 1,31-32) Etbaal von 

Tyrus. Dieser war früher „Priester der Astarte“, hat dann aber die Regierung an sich 

gerissen. Isebel wurde aus politischen Gründen mit König Ahab von Israel 

verheiratet. Sie war eine einflussreiche Frau. Sie hatte ihre eigene Kultur, ihren 

eigenen Glauben. Der Gott Israels war ihr fremd.  

 



 

Isebel Ja, ganz recht, ich bin eine Anhängerin von Baal und Aschera wie mein Vater. Und ich 

sage es gleich offen und ehrlich: Ich will, dass das ganze Volk von Israel auch an 

meine Götter glaubt. Ich werde alles daran setzen, dass es die Israeliten, die noch an 

Gott glauben, ganz schwer haben werden. Am liebsten würde ich diese Propheten 

eigenhändig umbringen. 

Moderator Moderator stellt Elija vor 

Musik 3 Elija 

Elija steht weit weg 

Das ist Elija. Er kommt aus der Nähe der Stadt Tischbe in Gilead im Ostjordanland. 

Elija kennt die Armut der Menschen und hilft ihnen. Er trägt Kleidung des Protests: ein 

härenes Gewand und einen Lederschurz, die schlichte Kleidung der Wüste. (2. Kön 

1,8). Man sagt, dass Elija „einem Feuer gleiche und seine Worte wie eine Fackel 

brennen.“ Grundsätzlich ist Elija „ein schwacher Mensch wie wir.“ (Jak 5,17).  

Bestimmt waren seine Eltern auch gläubig, weil sie ihrem Sohn einen solch schönen 

Namen gegeben haben: Elija = „Gott ist mein Herr“. Elija und seine Eltern sind nicht die 

Einzigen in Israel, die noch an Gott glauben, aber Elija ist sicher einer der Mutigsten. 

Sein gottesfürchtiges Herz wurde angerührt, als er Berichte von Isebels 

Machenschaften hörte, den Gottesdienst durch Baalsdienst zu ersetzen. Irgendetwas 

musste getan werden. Irgendjemand musste etwas tun. 

Elija Ja, das stimmt. Aber was kann man gegen diese böse und mächtige Königin nur tun? 

Gott müsste wieder zu uns sprechen wie damals zur Zeit des Samuels und Davids. 

Also wenn Gott mir einen Auftrag geben würde, ich würde sofort zum König gehen, da 

hätte ich keine Hemmungen. Oh, wenn Gott doch wieder so wunderbare und mächtige 

Zeichen vor aller Augen tun würde wie zur Zeit des Mose. 

Moderator

  

Und Gott tut es, er spricht zu Elija. Er soll folgendes zum König sagen: Hör mir zu: „So 

sicher der HERR, der Gott Israels, lebt, in dessen Dienst ich stehe: In den nächsten 

Jahren wird weder Tau noch Regen fallen, bis ich es befehle!“ 

  



 

Elija beim König 

Moderator Musik 4 Elijasong  

Elija ist aufgebrochen. Seht nur seine ernste Miene, er hat bestimmt diese wichtige 

Botschaft zu überbringen. Der Weg von Tischbe nach Samarien beträgt 70 Kilometer, 

also ist er nun schon seit mindestens zwei Tagen unterwegs. Was denkt er wohl? 

Bestimmt kreisen seine Gedanken darum, dass König Ahab dem Götzen Baal in 

Samaria einen Tempel baute und dort einen Altar für ihn errichtete. Und dass er so 

weit ging, dass er dem Gott Baal Opfer darbrachte und sich vor ihm niederwarf. Das 

gefällt Gott nicht, das wissen alle in Israel. Aber nun sollen es auch der König und 

seine Frau Isebel erfahren. 

Diener Wer bist du und was willst du? 

Elija Lass mich durch. Ich bin Elija aus der Stadt Tischbe von Gilead und ich muss dem 

König eine Botschaft überbringen. 

Diener Von wem? 

Elija Von Gott.  

Die Diener lassen ihn erstaunt durch. 

Elija zu Ahab und Isebel: König Ahab! Hör mir zu: So sicher der HERR, der Gott Israels, 

lebt, in dessen Dienst ich stehe: In den nächsten Jahren wird weder Tau noch Regen 

fallen, bis ich es befehle! 

Moderator Ahab ist ganz erstaunt, verblüfft, blass. Er sagt nichts und lässt Elija gehen. Dann ruft 

er seiner Frau Isebel und erklärt ihr alles, was gerade geschehen ist. 

Isebel (sehr sehr böse) Oh, Ahab, ich habe es dir doch immer gesagt, dass man diese 

Gottes-Propheten einfach töten sollte. Sie machen einem nur Ärger. Aber diesmal 

ganz bestimmt nicht, denn unser grosser Gott Baal ist ja der Gott des Regens.  

Du weisst doch, dass der Götze Mot den Baal gefangen hält, wenn Dürrezeit ist. Dann 

steigt Baals Schwester Anat in die Unterwelt, um Baal zu befreien. Sie kämpft gegen 

Mot, und wenn Mot besiegt ist, steigen Anat und Baal wieder in den Himmel: es kann 

wieder regnen.  

Mache dir nur keine Sorgen, was der Prophet Elija gesagt hat, morgen wird es schon 

wieder regnen. 

 

Elija flüchtet, die Sonne brennt 

Moderator Ob sie wirklich recht hat. Schaut mal, wie die Sonne am Himmel steht. Ich verrate euch 

etwas: Noch ganze dreieinhalb Jahre lang wird es keinen Regen mehr geben  

(Lk 4,25 und Jak 5,17) 

Sonne Sonne mit Stecken: Geht auf und bleibt am Himmel stehen. 

Moderator Moderator gibt Publikum dem Publikum den Auftrag: Sobald ihr das Wort Sonne 

hört, müsst ihr alle miteinander ein Antwort geben: „Sonne: Heiss, heisser, am 

heissesten.“ 

Seht ihr, was Elija macht? Nachdem er aus dem Palast geeilt ist, versteckt er sich 

irgendwo und betet nun. 

 

  



 

Die Soldaten suchen Elija 

Moderator Ahab und Isebel (Moderator) 

Musik 5 Soldatenmusik 

Und die Sonne stach. Isebel und Ahab reden miteinander und geben Elija alleine die 

Schuld. Isebel will, dass er getötet wird.  

Ahab Meine Diener, hört gut zu: Dieser Prophet von Gott, er trug einen zottigen Mantel und 

er heisst Elija. Dieser Elija ist alleine schuld und muss dafür sterben. Ich will, dass ihr 

in jedes Königreich geht und zu jedem Volk und Elija sucht. Und wenn die Leute dort 

sprechen, dass Elija nicht bei ihnen ist, dann nehmt ihnen einen Eid ab, dass es 

wirklich stimmt, was sie sagen. Ich will Elija, tot oder lebendig! 

Diener  Ja, oh König!  

Dann verschwinden die Diener und suchen überall nach Elija, ausser am Bach 

Krith. 

Moderator Zu den Kindern: Kinder, ruft dem Elija, dass er sich verstecken soll. Sagt den Dienern 

nichts, auch wenn sie euch bedrohen. 

Diener  Sie finden ihn nicht und kehren ängstlich zu Ahab zurück, welcher tobt: 

Ahab Nein, nein, nein, habt ihr meinen Feind nicht gefunden? Dann wird die Dürre 

weitergehen. Bald werden wir nicht einmal mehr Gras haben, um unsere Maultiere und 

Rosse zu füttern und alles Vieh wird umkommen. 

 

Elija am Bach Krith 

Moderator Musik 6 Bach Krith Wasserplätschern 

Gott sagte dem Elija, wo er sich verstecken kann: Bring dich in Sicherheit! Geh nach 

Osten über den Jordan und versteck dich am Bach Krith. Aus dem Bach kannst du 

trinken, und ich habe den Raben befohlen, dass sie dir zu essen bringen. 

Unglaublich: Gott will also den Elija verstecken und für ihn sorgen. 

Kinder, ruft dem Elija zu: „Elija, verstecke dich!“ 

Elija gehorchte dem Befehl des HERRN, ging auf die andere Jordanseite an den Bach 

Krith und blieb dort. 

Diese Gegend kennt Elija eigentlich nicht schlecht, denn der Bach Krith ist im Gebiet 

von Gilead, nicht weit weg von Tischbe, wo Elija aufgewachsen ist. Aber in seine 

Heimatstadt kann Elija jetzt nicht mehr gehen. Erstens, weil Gott es nicht will und 

zweitens, weil er wahrscheinlich dort verhaftet würde.  

So geht Elija nachdenklich zum Bächlein Krith. Eigentlich hiess er „Cherit“ und war nur 

in der Regenzeit ein Bach mit Wasser. Cherit bedeutet „abgeschnitten, zurechtgestutzt, 

gefällt.“ So ist sich Elija am Anfang sicherlich auch vorgekommen: abgeschnitten von 

allen Menschen, ganz alleine. 

Aber es wurde wahr, was Gott versprochen hatte, wie immer: Morgens und abends 

brachten ihm die Raben Brot und Fleisch, und Wasser bekam er aus dem Bach. 

Raben Bringen Fleisch in ihren Schnäbeln (Raben an langen Stecken, dazu lustige 

Rabenmusik), Elija trinkt aus dem Bach und freut sich an den Raben. Dann geht die 

Sonne unter, es ist Abend, die Raben kommen. Dann geht die Sonne auf, es ist 

Morgen, die Raben kommen. 

Moderator Ja, Gott schickte Raben. Raben sind Allesfresser, sie fressen auch tote Tiere. In der 

Bibel steht, dass Gott sogar die Raben ernährt (Hi 38,41 / Ps147,9 / Lk 12,24).  

Raben sind keine Rabeneltern, sie sorgen gut für ihre Jungen. Und sie sorgten auch 

sehr gut für den Elija. Sie waren die einzigen Wesen, mit denen Elija Kontakt hatte. 

Stellt euch nur einmal vor: Drei Jahre lang konnte Elija mit niemandem als mit den 

Raben und mit Gott sprechen. Da hat er sicher sehr viel gebetet. 



 

 

Vom Bach Krith zur Witwe nach Sarepta 

Moderator

  

Weil es nicht regnete, trocknete der Bach nach einiger Zeit aus.  

Musik 7 der ausgetrocknete Bach 

Bach Sagt zum letzten Mal: Wenig, weniger, am wenigsten – gar nichts mehr! 

Dann stirbt der Bach (der Bach wird weggezogen, die ziehenden Personen liegen 

am Boden) 

Moderator Musik 8 Aufbruch nach Sarepta  

Elija machte das einzig Richtige, er betete wieder zu Gott, was er Weiteres tun solle. 

Das war das einzig Richtige, was er tun konnte. Und Gott erhörte sein Gebet wieder 

und sagte zu ihm: Geh in die Stadt Sarepta in Phönizien und bleib dort! Ich habe einer 

Witwe befohlen, dich mit Essen und Trinken zu versorgen.  

 

Elija machte sich auf den Weg und ging nach Sarepta. Das war ein langer und 

gefährlicher Weg und führte mitten ins Heimatland der bösen Königin Isebel und 

dorthin, wo fast alle Leute an den Baal-Mekart glauben. Es waren 140 km bis dorthin 

und es dauerte sicher eine Woche, bis Elija dort war. Unterwegs musste er schauen, 

dass ihn niemand sehen konnte. 

 

Elija schleicht durch den Raum, während Sarepta aufgebaut wird.  

 

Zu den Kindern: Kinder, deckt Elija, der König darf hn nicht sehen.  

Als er ans Stadttor kam, traf er dort eine Witwe, die Holz auflas und sagte zu ihr: 

Elija Bring mir doch etwas Wasser! 

Als sie wegging, um es zu holen, rief er ihr nach: Bring auch etwas Brot mit! 

Witwe So gewiss der HERR, dein Gott, lebt: Ich habe keinen Bissen mehr, nur noch eine 

Handvoll Mehl im Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug. Ich lese gerade ein paar 

Holzstücke auf und will mir und meinem Sohn die letzte Mahlzeit bereiten. Dann 

müssen wir sterben. 

Elija Geh heim und tu, was du vorhast. Aber backe zuerst für mich ein kleines Fladenbrot 

und bring es zu mir heraus. Den Rest kannst du dann für dich und deinen Sohn 

zubereiten. Hab keine Angst, denn der HERR, der Gott Israels, hat versprochen: Der 

Mehltopf wird nicht leer und das Öl im Krug versiegt nicht, bis ich es wieder regnen 

lasse. 

Moderator Die Frau ging und tat, was Elija ihr aufgetragen hatte. Und wirklich hatten die drei 

jeden Tag zu essen.  

Der Mehltopf wurde nicht leer und das Öl im Krug versiegte nicht, wie der HERR es 

durch Elija versprochen hatte.  

 

Schaut nur, jetzt nimmt sie wieder Öl aus dem Krug und jetzt wieder Mehl und macht 

noch ein Brot. Und immer hat es noch genug, unglaublich. Die Witwe macht ganz viele 

(Pausenbrötchen) und immer gibt es noch mehr.  

Musik 9  

Witwe verteilt Brot  

Witwe Ich glaube es nicht, ich glaube es nicht. Ein Wunder geschieht jetzt gerade. Ich dachte, 

ich muss sterben und nun habe ich zu essen für eine ganze Kinderwoche/Kinderlager 

(sie verteilt die Brötchen an alle). 

 

  



 

Die Heilung des Sohnes 

Moderator Musik 10 – Witwe ist traurig wegen Sohn  

Nach einiger Zeit wurde der Sohn der Witwe, die den Propheten in ihr Haus 

aufgenommen hatte, krank. Sein Zustand verschlimmerte sich immer mehr, und zuletzt 

starb er. 

Witwe Was habe ich mit dir zu tun, du Mann Gottes? Du bist nur in mein Haus gekommen, 

um Gott an meine Sünden zu erinnern. Darum musste mein Sohn jetzt sterben. 

Elija Gib ihn mir! Er nahm ihr das tote Kind vom Schoss, trug es in die Dachkammer 

(Empore), in der er wohnte, und legte es auf sein Bett. 

Dann rief er: HERR, mein Gott! Willst du wirklich diese Frau ins Unglück stürzen und 

ihr den einzigen Sohn nehmen? Sie hat mich doch so freundlich in ihr Haus 

aufgenommen! 

Moderator (tut so, als sähe er alles und reckt den Hals): Nein, nicht zu glauben: Er legt sich 

dreimal auf den Leichnam des Kindes (kindsgerechter: Er beugt sich dreimal über 

das Kind) und ruft dabei immer wieder: HERR, mein Gott, lass doch sein Leben 

wiederkommen!  

Kinder, kommt, wir wollen zählen: 1 Mal, 2 Mal, 3 Mal: Nein, nein, unglaublich:  

Der HERR erhörte sein Gebet und gab dem Kind das Leben zurück. 

Elija Nimmt den Jungen bei der Hand, bringt ihn hinunter zu seiner Mutter und sagte zu ihr: 

Sieh her, er lebt! 

 Musik 11 Halleluja 

Witwe Jetzt weiss ich, dass du ein Mann Gottes bist. Auf das Wort, das du im Namen des 

HERRN sprichst, ist Verlass! 

 

  



 

 Zweiter Tag Theatertext „Obadja und Karmel“ 2.3

 

Einleitung 

 Musik 3 Ahab und Isebel 

König kommt mit Königswagen herein. 

Moderator Das ist der König von Israel, sein Name ist Ahab. Und seine Frau Isebel.  

 

Er suchte während der letzten drei Jahre verzweifelt nach Elija, denn der König und 

seine Königin glauben, dass Elija alleine Schuld hat an der grossen Dürre im Land. 

 

König Ahab hinkt auf beiden Seiten. Nein, nein, er hat keine Probleme mit seinen 

Beinen. Aber sein Glaube schwankt. Zwar hat er seine Söhne nach dem Namen des 

einzigen Gottes benannt, aber eigentlich hat er dies nur wegen des Volkes gemacht. 

Ahab hat den Steingötzen Baal und Aschera Tempel bauen lassen und kniet sogar vor 

ihnen nieder. Daran hat Gott gar keine Freude … 

 Musik 3 Hunger im Land 

Moderator Im ganzen Land ist eine Hungersnot. Niemand hat genug Essen. 

Kinder Hunger, Hünger am Hüngerschte! 

Moderator Im ganzen Land ist eine Hungersnot. Niemand hat genug zu trinken. 

Kinder Durscht, Dürschter am Dürschteschten. 

Moderator Und immer noch keine Wolke am Himmel, nur die stechende Sonne. 

Kinder Heiss, heisser, am heissesten! 

 

Obadja beim König 

Moderator über Obadja  

Musik 3 – Hunger im Land weiter 

Im Schloss von König Ahab ist die Stimmung gar nicht mehr gut.  

Isebel und Ahab schimpfen über Elija. 

Ahab Der König rief seinen obersten Palastvorsteher, Herrn Obadja. Obadja ! 

Obadja  Obadja steht weit abseits bei den Höhlen. 

Moderator Obadja arbeitet bei König Ahab, aber nicht für König Ahab. Das heisst, er ist ein hoher 

Minister von Ahab, aber im Herzen ist er ein gläubiger Mann. Obadja hat auch viel Mut, 

weil er heimlich in zwei Höhlen je 50 Propheten von Gott versteckt und versorgt. Er 

bringt ihnen regelmässig Brot und Wasser (er ist auch ein „Rabe“, der zwar nur Brot 

statt Fleisch bringt).  

Ja, es gibt sie noch in Israel: die Menschen, die an Gott glauben. Ungefähr 7000 

Menschen (1.Kön 19,18) glauben nämlich heimlich an Gott, weil sie vor Isebel und 

Ahab Angst haben. 

Obadja Heimlich zu Kindern: Ja, ganz recht. Elija ist Gott sei Dank nicht der Einzige in Israel, 

der noch an Gott glaubt. Aber wenn ich diese 100 Propheten nicht verstecken würde, 

dann würden sie von der bösen Königin Isebel alle auch noch (1. Kön 18,4) getötet. 

Entschuldigt bitte, ich muss gleich wieder los, die Propheten haben seit Tagen nichts 

mehr erhalten. Ich bringe ihnen regelmässig Brot und Wasser. 

Obadja geht zum König 

Ahab Obadja ! Los, wir wollen durchs Land ziehen zu allen Wasserquellen und Bächen, ob 

wir Gras finden und die Rosse und Maultiere erhalten könnten, damit nicht alles Vieh 

umkommt. 

Isebel zu Ahab: Und du schaust, dass du mir Elija findest! 

Obadja Und sie teilten sich ins Land, dass sie es durchzogen. Ahab zog allein auf dem 



 

und Ahab einen Weg und Obadja auch allein auf dem andern Weg.  

Moderator Obadja war natürlich sehr froh, dass der König ihm nur den Auftrag gegeben hatte, 

Wasser und Gras zu suchen und dass er ihm nicht den Befehl gegeben hat, dass er 

Elija suchen und töten solle. Elija wird man ohnehin nie finden, den hat Gott irgendwo 

weit weg im Ausland versteckt. So dachten alle und so dachte auch Obadja. 

Ahab, 

Isebel, 

Obadja 

Ahab kehrt unverrichteter Dinge zu Isebel zurück und berichtet ihr. Sie verliert 

die Nerven. Obadja ist immer noch am Suchen. 

 

Elija begegnet Obadja 

Moderator Musik 6 Obadja 

Als nun Obadja auf dem Wege war, siehe, da begegnete ihm Elija. Und als er ihn 

erkannte, fiel er auf sein Antlitz und sprach: 

Obadja Bist du es nicht, Elija, mein Herr? 

Elija Ja! Geh hin und sage deinem Herrn: Siehe, Elija ist da! 

Obadja Was hab ich gesündigt, dass du deinen Knecht in die Hände Ahabs geben willst, dass 

er mich tötet? So wahr der HERR, dein Gott, lebt: es gibt kein Volk noch Königreich, 

wohin mein Herr nicht gesandt hat, dich zu suchen. Und wenn sie sprachen: Er ist 

nicht hier, nahm er einen Eid von dem Königreich und Volk, dass man dich nicht 

gefunden hätte. Und nun sprichst du: Geh hin, sage deinem Herrn: Siehe, Elija ist da! 

Wenn ich nun hinginge von dir, so könnte dich der Geist des HERRN entführen, und 

ich wüsste nicht wohin; und wenn ich dann käme und sagte es Ahab an und er fände 

dich nicht, so tötete er mich. Und doch fürchtet dein Knecht den HERRN von seiner 

Jugend auf. Ist's meinem Herrn Elija nicht angesagt, was ich getan habe, als Isebel die 

Propheten des HERRN tötete? Dass ich von den Propheten des HERRN hundert 

versteckte, hier fünfzig und da fünfzig, in Höhlen und versorgte sie mit Brot und 

Wasser? Und nun sprichst du: Geh hin, sage deinem Herrn: Elija ist da! Dann wird er 

mich töten. 

Elija So wahr der HERR Zebaoth lebt, vor dem ich stehe: Ich will mich ihm heute zeigen. 

Obadja, 

Ahab 

Da ging Obadja hin Ahab entgegen und sagte es ihm an. Und Ahab ging hin Elija 

entgegen. 

 Musik 7 Isebelmusik  

Moderator Seht ihr, wie böse Ahab ist. Jetzt knallt es, jetzt „tätschst“. Wird Elija das überleben? 

Wird Gott dem Elija helfen, was denkt ihr? 

Ahab Und als Ahab Elija sah, sprach Ahab zu ihm: Bist du nun da, der Israel ins Unglück 

stürzt? Da bist du ja, du gemeine Schlange, du Viper, du Natter. 

Elija Nicht ich stürze Israel ins Unglück, sondern du und deines Vaters Haus dadurch, dass 

ihr des HERRN Gebote verlassen habt und wandelt den Baalen nach.  

Wir wollen einmal sehen, welcher Gott denn der Richtige und Einzige ist, den man 

anbeten soll: Der Götze Baal deiner Frau oder unser ewige Gott im Himmel. So sende 

nun hin und versammle zu mir ganz Israel auf den Berg Karmel und die 450 Propheten 

Baals, auch die vierhundert Propheten der Aschera, die vom Tisch Isebels essen. 

Ahab Ha, ha, so wollen wir es machen. Dann wirst auch du als Allerletztes in deinem Leben 

sehen, dass der Gott meiner Frau stärker ist als dein Wüstengott. Denn danach wirst 

du sterben. 

Ahab  zu Obadja: Obadja, los geh und versammle das ganze Volk auf dem Karmelberg.  

Moderator So sandte Ahab hin zu ganz Israel und versammelte die Propheten auf den Berg 

Karmel. Alle verkleideten Kinder gehen auch zum Karmel, Obadja organisiert das 

Ganze (ev. kleine Wanderung) 



 

 

Auf dem Karmel 

Moderator Musik 08 Elija tritt vor das Volk  

Und da versammelten sie sich also auf dem Karmel. Da kamen Hunderte, wenn nicht 

sogar Tausende.  

Die Karmel-Bergkette, die an ihrer höchsten Stelle 530 Meter beträgt, dehnt sich 

ungefähr 48 km nach Südosten bis zum modernen Haifa an der Küste des 

Mittelmeeres aus. Sie bildet eine schöne Kette von Bergspitzen und Tälern, von wo 

aus das Meer gut gesehen werden kann. Man weiss nicht genau, wo entlang dieser 

Bergkette Elija seinen Wettstreit veranstaltete; mehrere Orte sind möglich; unter den 

vielen ist Muraka als eine der wahrscheinlicheren Möglichkeiten vorgeschlagen 

worden.  

Der Berg Karmel wurde von Ahab akzeptiert. Es würde eine geeignete Stelle sein, da 

sie zwischen Israel und Phönizien lag, den Ländern der Gottheiten, die zur Debatte 

standen. Zudem wurde der Berg Karmel von den Phöniziern als ein heiliger Wohnort 

des Baal angesehen. Kein Zweifel, Ahab war mit dem vorgeschlagenen Ort für die 

Auseinandersetzung äusserst zufrieden, weil er den Baals-Propheten einen 

eindeutigen Vorteil geben würde; aber dies machte Elija nichts aus. Es war eben auch 

ein geographisch bedeutender Platz und darum ein passender Schauplatz für Elijas 

Auseinandersetzung. 

In der Mitte steht ein bereits aufgebauter Baalsaltar.  

Elija  

 

Elija tritt hervor und es wird ganz ruhig: Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Wie 

lange wollt ihr zögernd zwischen zwei Überzeugungen hin und her schwanken? Wie 

lange noch wollt ihr auf zwei Hochzeiten tanzen? Ist der HERR Gott, so wandelt ihm 

nach, ist's aber Baal, so wandelt ihm nach. Entscheidet euch heute, heute ist der Tag 

der Entscheidung. 

Volk Und das Volk antwortete ihm nichts. 

Elija Ich bin allein übrig geblieben als Prophet des HERRN, aber die Propheten Baals sind 

450 Mann. So gebt uns nun zwei junge Stiere und lasst sie wählen einen Stier und ihn 

zerstücken und aufs Holz legen, aber kein Feuer daran legen; dann will ich den andern 

Stier nehmen und aufs Holz legen und auch kein Feuer daran legen. Und ruft ihr den 

Namen eures Gottes an, aber ich will den Namen des HERRN anrufen. Welcher Gott 

nun mit Feuer antworten wird, der ist wahrhaftig Gott. 

Volk Ok, so machen wir es! 

Elija Und Elija sprach zu den Propheten Baals: Wählt ihr einen Stier und richtet zuerst zu, 

denn ihr seid viele, und ruft den Namen eures Gottes an, aber legt kein Feuer daran. 

Baals-

priester  

Und sie nahmen den Stier, den man ihnen gab, und richteten zu und riefen den 

Namen Baals an vom Morgen bis zum Mittag und sprachen: Baal, erhöre uns! 

Aber es war da keine Stimme noch Antwort. Und sie hinkten um den Altar, den 

sie gemacht hatten. 

 Musik 9 Baalsmusik 

Elija Als es Mittag wurde, begann Elija zu spotten: Ihr müsst lauter rufen, wenn euer 

grosser Gott es hören soll! Bestimmt ist er gerade in Gedanken versunken, oder er 

musste mal austreten. Oder ist er etwa verreist? Vielleicht schläft er sogar noch, dann 

müsst ihr ihn eben aufwecken! 

Baals-

priester 

Und sie riefen laut und ritzten sich mit Messern und Spiessen nach ihrer Weise, 

bis ihr Blut herabfloss. Als aber der Mittag vergangen war, waren sie in 

Verzückung bis um die Zeit, zu der man das Speisopfer darbringt; aber da war 

keine Stimme noch Antwort noch einer, der aufmerkte. 



 

Moderator Baal war angeblich ein Fruchtbarkeitsgott, der den Regen sandte, die Pflanzen 

wachsen liess und sein Volk mit Nahrung versorgte. Er war es angeblich, der das 

Feuer (Blitz) vom Himmel sandte. Die phönizischen Seeleute glaubten, dass Baal mit 

ihnen auf dem Mittelmeer und anderswo mitreiste. Der Blitz ist das Kennzeichen Baals, 

es ist geradezu sein Symbol. Im Gewitter wird Baal persönlich erfahren. Aber dieser 

Baal antwortet ihnen nicht, obwohl es keine besseren Voraussetzungen und Chance 

für ihn mehr geben könnte. 

Elija Musik 10 Elija bereitet sich vor  

Da sprach Elija zu allem Volk: Kommt her zu mir!  

 Und als alles Volk zu ihm trat, baute er den Altar des HERRN wieder auf, der 

zerbrochen war, und nahm zwölf Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne 

Jakobs – zu dem das Wort des HERRN ergangen war: Du sollst Israel heissen – 

und baute von den Steinen einen Altar im Namen des HERRN und machte um 

den Altar her einen Graben, so breit wie für zwei Kornmass Aussaat, und richtete 

das Holz zu und zerstückte den Stier und legte ihn aufs Holz. 

Elija  

 

Holt vier Eimer voll Wasser und giesst es auf das Brandopfer und aufs Holz!  

Und er sprach: Tut's noch einmal! Und sie taten's noch einmal.  

Und er sprach: Tut's zum dritten Mal! Und sie taten's zum dritten Mal. 

 Und das Wasser lief um den Altar her, und der Graben wurde auch voll Wasser. 

Moderator Das Wasser – jeweils vier grosse Krüge dreimal gefüllt! – wurde wahrscheinlich von 

einer Bergquelle oder von einer Quelle im Kischontal unterhalb des Karmels (V. 40) 

oder vom Mittelmeer geholt. 

Elija Und als es Zeit war, das Speisopfer zu opfern, trat der Prophet Elija herzu und 

sprach: HERR, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute kundwerden, dass du 

Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich das alles nach deinem Wort getan 

habe! Erhöre mich, HERR, erhöre mich, damit dies Volk erkennt, dass du, HERR, Gott 

bist und ihr Herz wieder zu dir kehrt! 

Technik Da fiel das Feuer des HERRN herab und frass Brandopfer, Holz, Steine und Erde 

und leckte das Wasser auf im Graben.  

Musik 11 Feuermusik 

Volk, 

Moderator 

Als das alles Volk sah, schrien sie, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen:  

Der HERR ist Gott, der HERR ist Gott! 

Elija Greift die Propheten Baals, dass keiner von ihnen entrinne! 

Volk Und sie ergriffen sie. (Sie rennen kreischend weg.) 

Moderator Elija geht nun mit den 450 Priestern hinunter zum Mittelmeer, die Ascherapriesterinnen 

blieben offenbar am Leben. 

Gott hat ihm diesen Auftrag nicht ausdrücklich persönlich gegeben, aber vielleicht will 

Elija das tun, was Gott vor langer Zeit dem Mose aufgetragen hat in 2. Mose 22,19: 

Wer anderen Göttern Opfer darbringt und nicht mir, dem Herrn, allein, soll aus dem 

Volk Israel ausgestossen werden und sterben. 

Elija, 

Volk, 

Priester 

Elija geht mit den Priestern von der Bühne, verschwindet (mit dem Messer) und 

kehrt wieder zurück, Ahab bleibt an Ort und Stelle. 

Elija  Musik 12 beten 

Zu Ahab: Geh und lass dir etwas zu essen und zu trinken bringen, denn gleich fängt 

es an zu regnen, ich höre es schon rauschen! 

Obadja Bringt dem König etwas zu essen und zu trinken. 

Moderator Und während Ahab hinaufzieht, um zu essen und zu trinken, geht Elija auf den Gipfel 

des Karmel und bückt sich zur Erde und hält sein Haupt zwischen seine Knie (Ahab 



 

wartet im Streiwagen vor der Bühne) und spricht zu seinem Diener: 

Elija Zum Diener: Geh hinauf und schaue zum Meer! 

Diener Der Diener geht zum Moderator, der ihm den richtigen Satz einflüstert, indem 

beide zum Meer nach Westen schauen.  

Moderator Zum Diener: Sage Elija: Kein Regen in Sicht! 

Diener  Geht zu Elija zurück und sagt: Kein Regen in Sicht! 

Diener 7x Geht zu Elija zurück und sagt: Kein Regen in Sicht! 

Elija 7x Geh, sieh noch einmal nach! 

Kinder Zählen laut bis 7. 

Diener Jetzt sehe ich eine kleine Wolke am Horizont, aber sie ist nicht grösser als eine Hand. 

Wolke Erscheint wie eine Faust. 

Elija Lauf schnell zu Ahab, und sag ihm: Lass sofort anspannen, und fahr nach Hause, 

sonst wirst du vom Regen überrascht! 

Diener Zu Ahab: Lass sofort anspannen, und fahr nach Hause, sonst wirst du vom Regen 

überrascht! 

Moderator Musik 13 Regen 

Da kam auch schon ein starker Wind auf, und schwarze Wolken verfinsterten den 

Himmel. Es dauerte nicht mehr lange, und ein heftiger Regen prasselte nieder. Ahab 

bestieg hastig seinen Wagen und fuhr in Richtung Jesreel. Da kam die Kraft des Herrn 

über Elija. Der Prophet band sein Gewand mit dem Gürtel hoch und lief vor Ahabs 

Wagen her bis nach Jesreel. 

Der Sturzbach überwältigte Ahab schliesslich, als er seinen Streitwagen nach Jesreel, 

seiner Winterhauptstadt, ungefähr auf halbem Weg zwischen dem Karmel und 

Samaria, brachte. Elija überholte ihn, indem er die annähernd 40 km mit göttlich 

gegebener Energie rannte. Er steckte seinen Mantel in seinen Gürtel und war so in der 

Lage, ohne über das lange Kleidungsstück zu stolpern, zu laufen.  

Elija Der Prophet band sein Gewand mit dem Gürtel hoch und lief vor Ahabs Wagen her bis 

nach Jesreel. 

 

  



 

 Dritter Tag Theatertext „Horeb I und Elischa“ 2.4

 

Ahab berichtet und Isebel droht 

Ahab Isebelmusik  

Ahab fährt mit seinem Wagen zurück zu seiner Frau Isebel.  

In freier Rede erzählt er ihr, was auf dem Karmel und mit den Baalspriestern 

geschehen ist.  

Isebel Wird beim Zuhören immer zorniger und schwört Elija den Tod. Ahab 

verschwindet.  

Ich sehe schon: Das muss ich nun selbst an die Hand nehmen.  

Schreiber zu mir! Schreibt auf: Die Götter sollen mich strafen, wenn ich dich morgen 

um diese Zeit nicht ebenso umbringen werde, wie du meine Propheten umgebracht 

hast! 

Geht zu Elija und überreicht ihm diesen Brief. 

Schreiber Geht zu Elija und liest ihm den Brief vor. Elija verlässt allen Mut und er flüchtet 

Hals über Kopf. Der Schreiber geht zur Königin zurück und berichtet ihr: Königin 

Isebel, Elija ist geflüchtet. 

Isebel Geflüchtet? Das darf ja nicht wahr sein. 

 

Isebel droht mit Rache 

Isebel  Soldatenmusik  

Häscher und Berufskiller zu mir. Ich gebe euch folgenden Befehl auszuführen: Tötet 

Elija bis morgen um diese Zeit! Sucht ihn im ganzen Lande, auch am Bach Krith und in 

Sarepta, wo er sich letztes Mal für drei Jahre versteckt hielt. Wenn ihr ihn findet, 

sprecht nicht mit ihm, sondern tötet ihn einfach und bringt mir seinen Kopf als Beweis 

hierher! Achtung, fertig, los! 

Häscher 

(evtl. 

Suchspiel) 

Die Häscher mit ihren Messern suchen Elija (draussen bei einer 

Verfolgungsjagd, drinnen bei einem Suchspiel im Raum). Die Kinder geben den 

Häschern falsche Angabe, wo Elija ist. Mit der Zeit geben die Häscher auf und 

sagen, dass sie draussen weitersuchen. Die Kinder atmen auf. 

 

Elija auf der Flucht 

Moderator Elija erscheint in Beerscheba und spricht zu seinem Diener: Was ist nur mit Elija 

geschehen? Er hat ja allen Mut verloren! Gestern noch war der grosse Tag. Gott hat 

sich allen durch einen Blitz als der richtige Gott bewiesen. In seiner Freude und 

Übermut tötete Elija darauf 450 Baalspriester und rannte nachher über 20 km in einem 

Dauerlauf in die Stadt, wo Isebel wohnte. Und nun sehen wir diesen mutigen und 

grossen Mann so ängstlich. Ihn hat die Angst gepackt. 

Erinnert ihr euch noch, wie er noch vor kurzer Zeit der mutigste Mann von ganz Israel 

war? Wie er alleine gegen 850 Baals- und Ascherapriester aufstand? Wie er völlig auf 

Gott vertraute? Elija hat allen Mut verloren. Warum nur? 

Elija Zum Diener: Mein treuer Diener, bitte bleibe da in Beerscheba. Vor uns liegt die 

Wüste, ich will mich da verstecken. Wenn die Häscher der Isebel kommen, dann 

werden sie mich in der Wüste bestimmt nicht finden. Und bete für mich, ich kann es 

nicht mehr richtig.  

Diener bleibt zurück, Elija geht weiter. 

Sonne Geht am Himmel auf und brennt auf Elija nieder: „Heiss, heisser, am heissesten“ 

Moderator Elija kämpft sich weiter in die Wüste, nochmals 24 km weiter. Er ist total erschöpft, er 

kann nicht mehr. Schliesslich setzt er sich unter einen Wacholderbaum (ein 



 

Wüstenbusch, der bis zu 3,6 Meter gross wird und etwas, allerdings nicht sehr viel, 

Schatten spendet, und bleibt dort. Er ist so entmutigt, dass er darum betete, zu 

sterben. Elija hat die Unterrichtsstunden vergessen, die ihm Gott in Krith, Sarepta und 

am Karmel gegeben hatte. Seine Augen betrachteten eher seine eigenen Umstände 

als den Herrn. Seine Feststellung, dass er nicht besser als seine Väter sei 

(1. Kön 19,4), lässt darauf schliessen, dass er nicht erfolgreicher als seine Vorfahren 

bezüglich der Entfernung der Baal-Anbetung aus Israel gewesen war. Erschöpft und 

entmutigt legt sich Elija hin. 

Elija Herr, ich kann nicht mehr! Lass mich sterben! Irgendwann wird es mich sowieso 

treffen, wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? 

Moderator Dann schläft Elija total erschöpft, fix und fertig, wahrhaftig am Boden zerstört ein. Aber 

Gott will seinem verzweifelten Knecht helfen. Er schickt einen Engel, der ihn 

wachrüttelt. So will Gott dem verzweifelten Elija helfen. 

Engel Engelsmusik 

Der Engel rüttelt Elija wach. Er steht bei ihm und fordert ihn auf: Elija, steh auf 

und iss! 

Dann geht der Engel diskret aus dem Blickfeld von Elija.  

Moderator Als Elija sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf einen Brotfladen, der auf 

heissen Steinen gebacken war, und einen Krug Wasser. Er ass und trank (aber nicht 

alles) und legte sich wieder schlafen. 

Engel Doch der Engel des Herrn kam wieder und rüttelte ihn zum zweiten Mal wach. 

Steh auf, Elija, und iss! befahl er ihm noch einmal. Sonst schaffst du den langen Weg 

nicht, der vor dir liegt. 

Moderator Da stand Elija auf, ass und trank. 

Und so ging Elija die lange Strecke wieder zurück nach Beerscheba. Dort traf er seinen 

Diener und die beiden freuten sich sehr, als sie sich wieder sahen.  

Nun wusste Elija, was er zu tun hatte und vor allem wusste er, dass er keine Angst vor 

Isebel oder vor Ahab haben musste. Denn die beiden hatten schon wieder etwas ganz 

Schlimmes angestellt, schaut nur selbst. Da muss Elija bestimmt wieder eingreifen! 

 

Elija auf der Flucht (ist eigentlich für den 5. Tag vorgesehen) 

Moderator Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er vierzig Tage und Nächte hindurch 

wandern konnte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam.  

Mit den Kindern 40 Tage abzählen.  

Das waren nochmals 300 Kilometer, dafür brauchte Elija mindestens nochmals 

zwei Wochen. In der Bibel steht, dass er 40 Tage unterwegs war, also nur 8 km 

pro Tag. Aber jetzt war er ganz sicher vor den Killern von Isebel. Und er war 

auch an einem ganz speziellen Ort angekommen: Am Berg Horeb. Mose und die 

Israeliten waren in dieser Wüste 40 Jahre lang umhergewandert und wurden 

durch das Manna, für das Gott für sie gesorgt hatte, am Leben erhalten, 

während sie viel über seinen treuen Schutz und seine Fürsorge lernten. Nun 

würde Elija 40 Tage und Nächte dieselbe Wüste durchqueren – ernährt vom 

Brot, für das Gott sorgte – und er würde dieselben Dinge lernen. Gott erinnerte 

und lehrte ihn während dieser 40 Tage und Nächte. Schliesslich ging er zum 

Gottesberg, dem besonderen Ort, an dem sich Gott selbst Mose und den 

Israeliten offenbart hatte, und an dem er einen Bund mit seinem auserwählten 

Volk geschlossen hatte. 

Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Gott hatte ihn nicht dorthin 

gesandt, wie er ihn an andere Orte geschickt hatte (vgl. 1. Kön 17,3.9 / 18,1). 



 

Elija war aus Angst fortgerannt (1. Kön 19,3). Und nun hat er sich am Ende der 

Welt unsichtbar in einer Höhle versteckt. Er versteckt sich in einer Höhle wie die 

100 Propheten, die es auch aus Angst vor Isebel tun mussten.  

Gottes Stimme Elija, was tust du hier? 

Elija Ach Herr, du grosser und allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich 

versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen! Denn sie haben den Bund mit dir 

gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich 

bin übriggeblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben! 

Gottes Stimme Komm aus deiner Höhle heraus, und tritt vor mich hin! Denn ich will an dir 

vorübergehen. 

Moderator 

 

Zögerlich kommt Elija aus der Höhle heraus und schaut mit zwinkernden Augen 

um sich. Dann erschrickt er, denn auf einmal zog ein heftiger Sturm herauf, riss 

ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte sie. Doch der 

Herr war nicht in dem Sturm. Als Nächstes bebte die Erde, aber auch im 

Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war nicht 

darin. Danach hörte Elija ein leises Säuseln. 

Elija  Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle zurück 

und blieb dort stehen. 

Gottes Stimme  Elija, geh den Weg durch die Wüste wieder zurück und weiter nach Damaskus!  

Salbe dort Hasaël zum König von Syrien! Danach salbe Jehu, den Sohn 

Nimschis, zum König von Israel und schliesslich Elischa, den Sohn Schafats, 

aus Abel-Mehola, zu deinem Nachfolger als Prophet. Wer dem Todesurteil 

Hasaëls entrinnt, den wird Jehu umbringen; und wer ihm entkommt, den wird 

Elischa töten. Aber 7.000 Menschen in Israel lasse ich am Leben, alle, die nicht 

vor Baal auf die Knie gefallen sind und seine Statue nicht geküsst haben. 

Moderator 

Diener und Elija 

Nun hat Elija wieder Mut gefasst. Gott selbst hat ihm wieder Mut gemacht: Er hat 

ihn mit Essen und Trinken versorgt, er hat nicht mit ihm geschimpft, er hat sich 

ihm offenbart und er hat ihm einen neuen Auftrag gegeben. Und zum Schluss 

hat er den Elija getröstet und ihm den Kopf wieder zurechtgerückt, indem er ihm 

verriet, dass ausser ihm noch 7000 weitere Menschen nicht vor Baal auf die 

Knie gefallen sind und seine Statue nicht geküsst haben. Das gibt Mut, nicht 

wahr. 

 

Und so ging Elija die lange Strecke wieder zurück nach Beerscheba. Dor traf er 

seinen Diener und die beiden freuten sich sehr, als sie sich wieder sahen.  

Nun wusste Elija, was er zu tun hatte und vor allem wusste er, dass er keine 

Angst vor Isebel oder vor Ahab haben musste. Denn die beiden hatten schon 

wieder etwas ganz Schlimmes angestellt, schaut nur selbst. Da muss Elija 

bestimmt wieder eingreifen! 

   

Elija beruft seinen Nachfolger 

Moderator Als Elija vom Berg Horeb zurückkam, traf er Elischa, den Sohn Schafats, beim 

Pflügen. Elf Knechte mit je einem Rindergespann gingen vor ihm her, er selbst führte 

das zwölfte Gespann. Im Vorbeigehen warf Elija ihm seinen Prophetenmantel über.  

Das bedeutet, dass Elischa, der Sohn von Schafat, in diesem Moment zum Nachfolger 

von Elija erwählt, berufen worden ist. Nun ist die Macht und Autorität von Elija auf 

Elischa übergegangen. Der Name Elischa bedeutet: Mein Gott ist Heil.  

Elischa stammt aus einer sehr reichen Landwirt-Familie in Abel-Mehola und wird den 

Bauernbetrieb wahrscheinlich einmal erben. Nun hat seine Berufskarriere einen jähen 



 

Knick bekommen: Elischa wird mit Elija mitgehen und einst sein Nachfolger werden. 

Elischa wird nicht mehr bei seinen Eltern wohnen. 

Elischa Sofort verliess Elischa sein Gespann, lief Elija nach und sagte zu ihm: Lass mich 

noch meinen Vater und meine Mutter zum Abschied küssen, dann folge ich dir! 

Elija Was habe ich getan, um dich zu hindern? Tue, wie es dir gefällt. Geh nur, aber vergiss 

nicht, was ich mit dir gemacht habe! 

Elischa, 

Vater, 

Mutter 

Vater, Mutter, ich muss euch verlassen. Elischa umarmt beide. Kommt, wir feiern 

noch ein Abschiedsfest.  

Danach nahm Elischa die beiden Rinder seines Gespanns und schlachtete sie. 

Mit dem Holz des Jochs machte er ein Feuer, kochte das Fleisch und gab es 

seinen Leuten als Abschiedsmahl. Dann ging er mit Elija und wurde sein Diener. 

 

Elija und Elischa gemeinsam unterwegs 

Gilgal 

Elija Elischa, Gott hat mir heute gesagt, dass ich in seinem Auftrag nach Bethel gehen soll. 

Elischa  Mein Vater, ich will mit dir kommen. 

Moderator Und so machten sich die beiden auf den Weg zum ungefähr 12 Kilometer nördlich von 

Gilgal gelegenen Bethel. Gilgal erinnert Elija bestimmt an Tischbe, es ist der Ort, wo 

alles begann. (Josua 4), es war die erste Lagerstation der Israeliten, nachdem sie den 

Jordan überquert hatten und sich nun in Kanaan befanden. Es war kurz vor einer 

Schlacht. Es ist vergleichbar mit der Zeit, bevor Elija zum König Ahab gehen musste. 

An diesem Tag verlassen Elija und Elischa (und alle Kinder) die Stadt Gilgal und 

gehen Richtung Bethel. 

Bethel 

Moderator 

jeweils 

ganze 

Spalte 

(in Sichtweite von Bethel): Bethel erinnert Elija sicher an seine Zeit am Bach Krith und 

in Sarepta. Bethel ist der Ort des Gebets, es heisst „Haus des Herrn“. Abraham baute 

dort dem Herrn einen Altar und betete Gott dort zum ersten Mal an. Elija lernte in 

diesen drei Jahren am Bach Krith und in Bethel bestimmt das Gebet. Elija und Elischa 

gingen aber nicht in die Stadt hinein, sondern unterwegs sagte Elija zu Elischa: 

Elija Willst du nicht hier bleiben? Ich muss nach Bethel, denn der Herr hat mich dorthin 

geschickt. 

Elischa  So gewiss der Herr lebt, und so gewiss du lebst – ich verlasse dich nicht! 

So wanderten sie zusammen hinunter nach Bethel. 

Propheten-

jünger 

Dort kamen ihnen einige Prophetenjünger entgegen, die in Bethel zusammen 

lebten. Sie nahmen Elischa beiseite und fragten ihn: Weisst du es schon? Der 

Herr wird heute deinen Lehrer zu sich holen! 

Elischa Ja, ich weiss es, redet bitte nicht darüber! 

Elija Elischa, willst du nicht hier bleiben? Ich muss weiter nach Jericho, denn der Herr hat 

mich dorthin geschickt. 

Elischa So gewiss der Herr lebt, und so gewiss du lebst – ich verlasse dich nicht!  

Sie wanderten gemeinsam weiter und kamen nach Jericho. 

Jericho 

Moderator 

dito 

Jericho erinnert Elija bestimmt an den Karmel. Jericho ist der Ort der Schlacht. In 

Jericho entscheidete sich fast alles, gewaltige Bollwerke stürzten ein, ein gewaltiger 

Sieg beeindruckte ganz Kanaan. So hat auch Elija auf dem Karmel die 

gotteslästerlichen Kräfte Baals besiegt. 

Propheten-

jünger 

Auch hier sprachen einige Prophetenjünger, die in der Stadt wohnten, Elischa 

an und fragten ihn: Weisst du, dass der Herr deinen Lehrer heute zu sich holen 

wird? 



 

Elischa  Ja, ich weiss es. Sprecht bitte nicht darüber! 

Elija Willst du nicht hier bleiben? Ich muss weiter an den Jordan, denn der Herr hat mich 

dorthin geschickt. 

Elischa So gewiss der Herr lebt, und so gewiss du lebst – ich verlasse dich nicht! 

Dann gingen sie gemeinsam weiter. 

Propheten-

jünger 

Fünfzig Prophetenjünger aus Jericho folgten ihnen. 

 

Jordan, Entrückung 

Moderator 

dito 

Der Jordan erinnert Elija an das nahe Ende.  

Die Teilung des Jordans erinnert an den Durchzug durchs Schilfmeer. Damals fanden 

viele Ägypter den Tod in den Fluten.  

Jenseits des Jordans in Tischbe hat Elijas Leben angefangen, jenseits des Jordans 

soll es auch wieder aufhören. Mit grosser Spannung kam damals Elija über den Jordan 

zu König Ahab, mit grosser Gelassenheit geht Elija jetzt über den Jordan zum König 

der Könige.  

Als Elija und Elischa den Jordan erreichten, blieben ihre Begleiter in einiger Entfernung 

stehen. Elija zog seinen Mantel aus, rollte ihn zusammen und schlug damit auf das 

Wasser. Da teilte es sich, und die beiden konnten trockenen Fusses das Flussssbett 

durchqueren. 

Elija Ich möchte noch etwas für dich tun, bevor ich von dir genommen werde. Hast du einen 

Wunsch? 

Elischa Ich möchte als dein Schüler und Nachfolger doppelt so viel von deinem Geist 

bekommen wie die anderen Propheten! 

Elija  Das liegt nicht in meiner Macht. Aber wenn der Herr dich sehen lässt, wie ich von hier 

weggeholt werde, dann wirst du erhalten, worum du gebeten hast. Wenn nicht, dann 

geht auch dein Wunsch nicht in Erfüllung. 

Dann gehen beide hinter einen Sichtschutz. 

Moderator Während die beiden so in ihr Gespräch vertieft weitergingen, erschien plötzlich 

ein Wagen aus Feuer, gezogen von Pferden aus Feuer, und trennte die Männer 

voneinander. Und dann wurde Elija in einem Wirbelsturm zum Himmel 

hinaufgetragen (Ein Wagen wird mit Luftballonen in die Luft gelassen). 

Der feurige Wagen und die feurigen Pferde waren Zeichen für Gottes Gewalt im 

Kampf. Pferde und Wagen waren die mächtigsten Kampfgeräte zur damaligen Zeit. 

Gott sagte mit diesem Ereignis, dass seine Macht viel grösser als alle militärische 

Macht sei. Es war dieselbe Macht, die Elija bewiesen hatte und die Elischa in seiner 

Weisheit so hoch einschätzte (vgl. 2. Mose 14,8.17; 1. Kön 10,29; Ps 104,3-4; 

Jes 31,1). Der Wirbelsturm war ein Sturm mit Blitz und Donner. Er repräsentierte 

ebenso wie die Wolkensäule, die Israel in der Wüste führte (2. Mose 13,21), die 

Gegenwart Gottes. 

Elischa Elischa sah es und schrie: Mein Vater, mein Vater! Du Beschützer und Führer 

Israels! 

 

Elijas Leichnam wird gesucht 

Moderator Doch schon war alles vorbei. Aufgewühlt packte Elischa sein Gewand und riss 

es entzwei. Dann hob er Elijas Mantel auf, der zu Boden gefallen war, und ging 

zum Jordan zurück. Wie vorher sein Lehrer Elija schlug jetzt er mit dem Mantel 

auf das Wasser und rief: 

Elischa Wo ist der Herr, der Gott Elijas? 



 

 Da teilte sich das Wasser, und Elischa konnte den Fluss wieder durchqueren. 

Propheten Als die Prophetenjünger, die den beiden Männern aus Jericho gefolgt waren, 

Elischa zurückkommen sahen, sagten sie zueinander: Der Geist Elijas ist nun auf 

Elischa übergegangen! Sie liefen zu ihm und warfen sich ehrfürchtig vor ihm zu 

Boden. 

Meister, ein Wort von dir genügt, und wir schicken unsere fünfzig kräftigsten Männer 

los, um deinen Lehrer zu suchen! Vielleicht hat der Geist des Herrn ihn nur von hier 

weggetragen und irgendwo auf einen Berg oder in ein Tal geworfen. 

Elischa Nein, nein, macht das nicht. Das führt zu nichts, ihr werdet ihn nicht finden. 

Propheten Bitte, bitte, bitte. (alle Kinder betteln mit.) 

Elischa  Also gut, wenn ihr unbedingt wollt. Aber es wird euch nichts bringen, ich weiss es. 

Meinetwegen schickt sie los. 

Jünger Drei Tage lang suchten die fünfzig Männer nach Elija, doch ohne Erfolg. 

(Geländespiel, Suchspiel)Endlich kehrten sie zu Elischa zurück, der in Jericho 

geblieben war: 

Elischa, wir haben überall gesucht, aber nichts gefunden. 

Elischa Ich habe euch ja gleich gesagt, dass ihr euch die Mühe sparen könnt! 

 

  



 

 Vierter Tag Theatertext „Elischa und Naeman“ 2.5

 

Naeman und seine Sklavin 

Interview Musik  

Interview mit Elischa: Erzähl doch nochmals von gestern (Entrückung von Elija). 

Der Moderator erzählt dann verschiedene Geschichten aus dem Leben von 

Elischa. 

Moderator Stellt Naeman vor, der noch unsichtbar ist 

Musik 3 

Weit weg, im Nachbarsland von Israel, da lebt er. Er ist der oberste General vom König 

Ben-Hadad II von Syrien. Er ist bekannt und geachtet als ein mutiger und erfolgreicher 

Kriegsmann, weil Gott den Aramäern unter seiner Führung Siege geschenkt hat. Sein 

Name bedeutet: angenehm, freundlich, gut, und so ist er auch zu seinen Leuten.  

Es ist der General Naeman aus Syrien.  

Aber dieser grosse Mann ist krank, unheilbar krank. Er hat Aussatz, Lepra. Das 

bedeutet, dass er kein Gefühl mehr in seinen Händen und Füssen hat. Auch viele 

Stellen seiner Haut sind gefühllos und werden weiss, wie ihr seht. Sein Gesicht ist 

aufgeschwollen und sein Haar fällt langsam aus. Auch hat er die ganze Zeit Bauchweh. 

Wenn man ihm zu nahe kommt, dann kann man angesteckt werden, aber nur dann. 

Und wenn er niest, dann müssen alle Leute ganz schnell weit weg rennen, damit sie 

nicht angesteckt werden. Wahrscheinlich wird Naeman früher oder später an dieser 

Krankheit sterben. 

Sklavin 

jeweils: 

Mein Herr, bitte entschuldigen Sie, dass ich Sie vor Ihrer grossen Reise nach Israel 

nochmals getraue anzusprechen. 

Naeman Ja ? 

Sklavin Ich freue mich ja so, dass Sie nun in meine Heimat Israel ziehen. Ich kann es kaum 

glauben, dass Sie meinen Rat ernst genommen haben. Aber ich bin mir ganz sicher, 

dass der Prophet in Samaria Sie von Ihrer Krankheit heilen kann. 

Naeman Ja, ich glaube es auch. Ich habe vom Gott von Israel nur Gutes gehört. Und vor allem 

hast du uns Eindruck gemacht. Wir haben dich damals bei einem Streifzug durch Israel 

geraubt und meine Frau hat dich als Sklavin genommen. Um ehrlich zu sein: Meine 

Frau war sehr überrascht und beeindruckt, dass du deinen Glauben an Gott nicht 

aufgegeben hast. Irgendwie gibt dir dein Glaube sehr viel Kraft und Überzeugung. 

Deshalb haben sie und später ich sogar den Rat einer Sklavin ernst genommen und 

fahre jetzt zum König von Israel. 

Sklavin Auf Wiedersehen mein Herr und ich wünschen Ihnen den Schalom. 

Naeman Naeman erscheint auf dem Streitwagen, im Gefolge seine Diener und des Wagens mit 

Gold, Silber und Feierkleider. Er sucht offensichtlich die Hauptstadt und den König. 

Unterwegs fragt er die Leute nach dem Weg. 

 

Naeman beim König Joram 

Moderator Musik 4 

Da seht ihr den König von Israel. Er ist der Sohn von Ahab und Isebel und tut, was 

dem HERRN missfiel – wenn auch nicht in dem Ausmass, wie sein Vater und seine 

Mutter es getan hatten. Auch er wollte vom Götzendienst nicht lassen. König Joram 

hat deshalb auch den Propheten Elischa nicht gerne, denn dieser hat einmal zu ihm 

gesagt: Was habe ich mit dir zu schaffen? Geh zu den Propheten, bei denen dein 

Vater und deine Mutter sich Rat geholt haben! Nun ist der General also beim König 

angekommen.  



 

Diener des 

Joram 

Wer seid ihr und was wollt ihr? 

Diener des 

Naeman 

Wir sind vom König Ben-Hadad von Syrien geschickt. Unser oberster General 

Naeman muss mit eurem König sprechen. 

Diener des 

Königs 

So gehen die Diener von König Joram von Israel zum König hinein und 

berichten ihm den seltsamen Besuch. 

König König Joram macht sich gleich grosse Sorgen, rauft sich die Haare, ist 

verzweifelt. 

Moderator Ja, der König ist verzweifelt und das mit Grund, denn mit den Aramäern, den Syrern 

also, war nicht gut „Kirschen essen“. 

Ben-Hadad hat schon seinem Vater Ahab das Leben schwer gemacht:  

Damals bot er seine ganze Heeresmacht auf: Zweiunddreissig Vasallenkönige 

folgten ihm mit ihren Truppen; auch eine grosse Zahl von Pferden mit Streitwagen 

waren dabei. Er zog vor Samaria, schloss die Stadt ein und begann mit den 

Vorbereitungen zum Angriff. Dann schickte er Boten in die Stadt zu Ahab, dem 

König von Israel, und liess ihm sagen: So spricht Ben-Hadad: 'Dein Silber und dein 

Gold gehören mir, und genauso deine Frauen und deine edelstgeborenen Söhne. 

Gib sie heraus!' Der König von Israel antwortete ihm: Ich unterwerfe mich dir, mein 

Herr und König! Alles, was ich habe, gehört dir. Aber die Boten Ben-Hadads kamen 

zum zweiten Mal und sagten: So spricht Ben-Hadad: 'Ich habe dir gesagt: Gib mir 

dein Silber und Gold, deine Frauen und deine Söhne. Aber jetzt sage ich 

ausserdem: Morgen um diese Zeit schicke ich meine Leute zu dir, damit sie dein 

Haus und die Häuser deiner Minister durchsuchen. Sie werden alles mitnehmen, 

was ihnen gefällt.' Der König rief die Ältesten des Landes zu sich und sagte zu 

ihnen: Ihr seht, wie übel dieser Syrer uns mitspielen will. Ich habe ihm meine 

Frauen und Söhne, mein Gold und Silber zugestanden; aber jetzt will er noch mehr. 

Zum Glück ging das gut aus: Ben-Hadad und die zweiunddreissig Vasallenkönige 

zechten in ihren Zelten. Der Syrerkönig hatte Späher aufgestellt, die ihm meldeten: 

Aus Samaria kommt ein Zug von Männern. Er befahl: Wenn sie um Frieden bitten 

wollen: Nehmt sie gefangen! Wenn sie angreifen: Nehmt sie gefangen! 

Aber die Israeliten, die aus der Stadt ausgebrochen waren – die Kriegsleute der 

Provinzverwalter und hinter ihnen das ganze Heer Israels – machten im Kampf 

Mann gegen Mann jeden nieder, der sich ihnen in den Weg stellte. Die Syrer 

ergriffen die Flucht, und die Israeliten verfolgten sie. Ben-Hadad entkam zu Pferd 

zusammen mit den Reitern. Darauf rückte der König von Israel aus und vernichtete 

die Streitwagenmacht der Feinde. So brachte er den Syrern eine schwere 

Niederlage bei. 

Wieder kam der Prophet zum König von Israel und sagte zu ihm: Sei auf der Hut! 

Rüste dich für einen neuen Ansturm. Im nächsten Frühjahr wird der König von 

Syrien wieder gegen dich heranziehen.  

Und so ging das immer weiter.  

Was will nun dieser General von ihm. Sucht er einen Grund für einen neuen Krieg? 

Es reichen ja schon die dauernden Scharmützel, wenn die Syrer immer wieder 

junge Leute rauben.  

Joram Also, lasst ihn herein und seid freundlich zu ihm. 

Naeman Alle verneigen sich, aber Naeman nicht: Joram, ich habe hier einen Brief meines 

Herrn, dem König von Syrien, Ben-Hadad II. Lies ihn und befolge ihn! 

Joram Diener, lies den Brief vor! 

Königsdiener König Joram von Israel!  



 

Ich bitte dich, meinen Diener Naeman freundlich aufzunehmen und ihn von seinem 

Aussatz zu heilen. Gezeichnet: König Ben-Hadad II von Syrien.  

Joram  

 

Musik 05 Joram verzweifelt  

Er zerreisst sein Gewand und ruft: Ich bin doch nicht Gott! Er allein hat Macht 

über Tod und Leben! Der König von Syrien verlangt von mir, dass ich einen 

Menschen von seinem Aussatz heile. Da sieht doch jeder: Er sucht nur einen 

Vorwand, um Krieg anzufangen! 

Moderator Der König ist ganz verzweifelt und Naeman ist auch ratlos. In kurzer Zeit verbreitet 

sich die Kunde davon in der ganzen Stadt. Die Diener tragen die vermeintliche 

Kriegserklärung zu allen Leuten: 

Diener Gehen zu Zuschauern 

 Habt ihr es schon gehört? König Joram hat sein Kleid zerrissen. 

 Habt ihr es schon gehört? König Joram sagt, dass er nicht Macht über Tod und 

Leben hat.  

 Habt ihr es schon gehört? König Ben-Hadad II von Syrien will Krieg mit uns. 

 Habt ihr es schon gehört? General Naeman ist aussätzig. 

 Habt ihr es schon gehört? Niemand weiss mehr, was man machen könnte oder 

wen man fragen könnte. 

Ein Diener

  

Ein Diener verkündet die Nachricht dem Hause Elischas. Er klopft an und 

berichtet dem öffnenden Gehasi alles. 

Gehasi  Danke, ich muss es schnell meinem Meister, dem Elischa, melden. Gehasi nimmt 

die Nachricht entgegen, geht ins Haus (zum nicht sichtbaren Elischa). Dann 

kommt er wieder heraus und rennt dann zum König, der Diener hinterher.  

 

Gehasi beim König 

Diener  

 

Musik 6 Gehasi zum König 

Wer bist du und was willst du? 

Gehasi Ich weiss, wie man dem König helfen kann, lasst mich durch. 

Joram Wer bist du? 

Gehasi Ich heisse Gehasi und bin der Diener des Propheten Elischa. 

Joram  Was, von Elischa, diesem Menschenverachter? Mit dem habe ich nichts mehr zu 

tun. Der will ja auch mit mir nichts zu tun haben.  

Gehasi  Mein Herr, der Prophet Elischa lässt dir aber ausrichten: Warum hast du dein 

Gewand zerrissen? Schick den Mann zu mir! Dann wird er erfahren, dass es in 

Israel einen Propheten gibt! 

Joram Ah, ja, das ist besser. So muss ich Elischa nicht selbst sehen.  

Und zum noch wartenden Naeman gewandt: General, ich weiss, wo du Hilfe 

finden kannst. Gehe zu Gehasis Herrn, der wird dir helfen. 

 

Naeman wird geheilt und bedankt sich 

Moderator Musik 07 Naeman will und will doch nicht 

Naeman kommt bei Elischas Haus an, ein Diener klopft an. Der Prophet schickte 

einen Boten hinaus und lässt ihm sagen: 

Gehasi  Fahre an den Jordan und tauche siebenmal darin unter! Dann bist du von deinem 

Aussatz geheilt. 

Gehasi schliesst die Türe wieder.  

Naeman Ich hatte gedacht, er würde zu mir herauskommen und sich vor mich hinstellen, und 

dann würde er den HERRN, seinen Gott, beim Namen rufen und dabei seine Hand 

über der kranken Stelle hin- und herbewegen und mich so von meinem Aussatz 



 

heilen. Ist das Wasser des Abana und des Parpar, der Flüsse von Damaskus, nicht 

besser als alle Gewässer Israels? Dann hätte ich ja auch in ihnen baden können, um 

geheilt zu werden!  

Voll Zorn wollte er nach Hause zurückfahren. 

Diener des 

Naeman 

Aber seine Diener redeten ihm zu und sagten: Herr, bedenke doch: Wenn der 

Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, hättest du es bestimmt getan. Aber 

nun hat er nur gesagt: Bade dich, und du wirst gesund! Solltest du es da nicht erst 

recht tun? 

Moderator Naeman liess sich umstimmen, fuhr zum Jordan hinab und tauchte siebenmal 

in seinem Wasser unter, wie der Mann Gottes es befohlen hatte. Dazu ist 

Naeman ausser Sichtweite, nur der Moderator scheint alles zu sehen:  

Unglaublich, was ich da sehe. Jetzt zieht der grosse General seine Uniform ab und 

steigt in den Jordan. Zwei seiner Diener sind bei ihm. Ob er jetzt die Nase rümpft? 

Aber mit einem Ruck taucht er im Jordan unter, man sieht, dass es ihm Überwindung 

kostet. Und jetzt: Ein zweites Mal, unglaublich. Kinder zählen mit 

Naeman steigt geheilt aus dem Wasser 

Musik 08 Halleluja 

Nein, ich fasse es nicht, Herr Naeman jubelt und springt herum wie ein junger Knabe. 

Seine Freude scheint grenzenlos zu sein. Er ist wieder völlig gesund, und seine Haut 

ist wieder so rein wie die eines Kindes. Und jetzt steigen alle auf ihre Pferde und 

Wagen und rennen im Galopp zu uns zurück. Will er dem Elischa Danke sagen? 

Mit seinem ganzen Gefolge kehrte er zu Elischa zurück, trat vor ihn und sagte 

zu Elischa, der aus dem Haus getreten ist:  

Naeman Jetzt weiss ich, dass der Gott Israels der einzige Gott ist auf der ganzen Erde.  

Nimm darum von mir ein kleines Dankgeschenk an! 

Elischa So gewiss der HERR lebt, dem ich diene: Ich nehme nichts an. 

Moderator So sehr Naeman ihm auch zuredete, Elischa blieb bei seiner Ablehnung. 

Naeman Schliesslich sagte Naeman: Wenn du schon mein Geschenk nicht annimmst, dann 

lass mich wenigstens so viel Erde von hier mitnehmen, wie zwei Maultiere tragen 

können. Denn ich will in Zukunft keinem anderen Gott mehr Brand- oder Mahlopfer 

darbringen, nur noch dem HERRN. 

Dann ins Ohr flüsternd weiter, weil es ihm peinlich ist:  

In einem Punkt jedoch möge der HERR Nachsicht mit mir haben: Wenn mein König 

zum Tempel seines Gottes Rimmon geht, um zu beten, muss ich ihn mit dem Arm 

stützen und mich zugleich mit ihm niederwerfen – der HERR möge es mir verzeihen! 

Elischa Kehre heim in Frieden! Schalom ubracha. 

Moderator Naeman nimmt Torf mit und lädt ihn seinem Esel auf. Langsam und glücklich geht er 

weg. 

 

Gehasi will sich bereichern 

Moderator Leider ist diese Geschichte hier nicht fertig, sondern nimmt noch eine dramatische 

und traurige Wende.  

Naeman war schon ein Stück weit entfernt, da dachte Elischas Diener Gehasi: Mein 

Herr war wieder einmal zu bescheiden! Er lässt diesen Syrer Naeman einfach laufen, 

ohne die Geschenke anzunehmen, die er ihm angeboten hat! So gewiss der Herr 

lebt: Ich werde ihn einholen, und dann soll er wenigstens mir etwas geben. 

Gehasi 

oder 

Moderator 

Schade, um die zwei Säcke voll Silber. Wie kann man nur so dumm sein und so ein 

grosszügiges Geschenk ablehnen. Mit diesem Silber wäre man ein gemachter Mann. 

Was man damit alles kaufen könnte. Und Elischa lehnt das ab. Das heisst aber nicht, 



 

dass das Silber verloren sein muss… Ich werde es mir holen. Schnell mein Pferd, ich 

muss diesem Mann nachlaufen. 

Moderator 

und Gehasi 

Er rennt dem Syrer hinterher. Als Naeman merkte, dass ihm jemand nachlief, 

sprang er vom Wagen, ging Gehasi entgegen und fragte beunruhigt: 

Naeman Es ist doch alles in Ordnung?  

Gehasi Ja, ja, mein Herr schickt mich. Ich soll dir ausrichten, dass soeben zwei 

Prophetenjünger aus dem Gebirge Ephraim zu ihm gekommen sind. Er lässt dich 

fragen, ob du mir nicht einen Zentner Silber und zwei Festkleider für sie mitgeben 

könntest. 

Naeman Erfreut sagte Naeman: Ach bitte, nimm doch zwei Zentner!  

Moderator Er füllte die Silberstücke in zwei Säcke, legte zwei Festgewänder dazu und 

drängte Gehasi, die Geschenke anzunehmen. Zwei seiner Diener mussten mit 

Gehasi zurückkehren und die Sachen tragen. Als sie am Fusse des Hügels 

ankamen, wo Elischa wohnte, schickte Gehasi die beiden syrischen Diener 

weg, schlich sich ins Haus und versteckte das Silber und die Kleider. 

 

Elischa verkündigt die Strafe für Gehasi 

Elischa  Wo bist du gewesen, Gehasi? 

Gehasi Ich war die ganze Zeit hier, mein Herr!  

Elischa Doch Elischa liess sich nichts vormachen:  

Glaub nur nicht, ich hätte nichts gemerkt! Ich war im Geiste dabei, als ein Mann vom 

Wagen stieg und dir entgegen kam. Gehasi, jetzt ist nicht die Zeit sich Geld und 

schöne Kleider zu besorgen, Olivenbäume und Weinberge zu kaufen, Rinder, Schafe 

und Ziegen anzuschaffen, Knechte und Mägde anzustellen. Der Aussatz, unter dem 

Naeman gelitten hat, wird nun dich befallen. Auch deine Nachkommen werden für 

immer unter dieser Krankheit zu leiden haben. 

Moderator Als Gehasi das Zimmer verliess, hatte der Aussatz ihn schon befallen. Seine Haut 

war schneeweiss geworden. 

 

  



 

 Fünfter Tag Theatertext „Elischas Wundertaten“ 2.6

 

Erzählung der Entrückung und ergebnislosen Suche 

Moderator 

oder 

Elischa  

Erzählt nochmals und ausführlicher als gestern die Geschichte, bevor und wie 

Elija in den Himmel entrückt wurde und von der ergebnislosen Suche nach dem 

Leichnam von Elija.  

Elija verliess Gilgal und Elischa schloss sich ihm an. Elija sagte zu ihm: Bleib doch 

hier! Der Herr schickt mich nach Bet-El. Aber Elischa erwiderte: So gewiss der Herr 

lebt und du selbst lebst: Ich weiche nicht von deiner Seite! So gingen sie miteinander 

nach Bet-El. Die Propheten der dortigen Prophetengemeinschaft kamen zu Elischa 

heraus und fragten ihn: Weisst du, dass der Herr dir heute deinen Lehrer wegnehmen 

und ihn zu sich holen wird? Ich weiss es, sagte Elischa, erinnert mich nicht daran! 

Wieder sagte Elija zu Elischa: Bleib hier! Der Herr schickt mich nach Jericho. Aber 

Elischa antwortete auch diesmal: So gewiss der Herr lebt und du selbst lebst: Ich 

weiche nicht von deiner Seite! So kamen die beiden nach Jericho. Die Propheten der 

dortigen Prophetengemeinschaft machten sich an Elischa heran und fragten: Weisst 

du, dass der Herr dir heute deinen Lehrer wegnehmen und ihn zu sich holen wird? Und 

wieder antwortete er: Ich weiss es; erinnert mich nicht daran! Zum dritten Mal bat ihn 

Elija: Bleib doch hier! Der Herr schickt mich an den Jordan. Aber Elischa erwiderte: So 

gewiss der Herr lebt und du selbst lebst: Ich weiche nicht von deiner Seite! So gingen 

die beiden miteinander. Fünfzig Propheten folgten ihnen bis an den Jordan und blieben 

in einiger Entfernung stehen. Elija rollte seinen Mantel zusammen und schlug damit auf 

das Wasser. Da teilte es sich und beide gingen trockenen Fusses durch den Fluss. Am 

anderen Ufer sagte Elija zu Elischa: Was kann ich noch für dich tun, bevor der Herr 

mich von dir wegholt? Elischa bat: Ich möchte den Anteil des Erstgeborenen von 

deinem Geist erben und deinen Auftrag weiterführen. Elija antwortete: Du verlangst 

mehr, als in meiner Macht steht. Wenn der Herr es dich sehen lässt, wie er mich von 

dir wegholt, wird deine Bitte erfüllt werden, sonst nicht. Während sie so im Gehen 

miteinander redeten, kam plötzlich ein Streitwagen aus Feuer mit Pferden aus Feuer 

und trennte sie voneinander, und Elija fuhr in einem gewaltigen Sturm in den Himmel. 

Elischa sah es und rief: Mein Vater, mein Vater! Du warst Israels Streitwagen und sein 

Lenker! Als Elischa ihn nicht mehr sehen konnte, zerriss er sein Obergewand 

mittendurch. Er hob den Mantel Elijas auf, der zu Boden gefallen war, und kehrte an 

den Jordan zurück. Genau wie Elija schlug er damit auf das Wasser und rief: Wo ist 

der Herr, der Gott Elijas? Da teilte sich das Wasser und Elischa ging trockenen Fusses 

durch den Fluss. Die Propheten aus Jericho hatten ihm vom anderen Ufer aus 

zugesehen und riefen: Der Geist Elijas hat sich auf Elischa niedergelassen! Sie liefen 

ihm entgegen, warfen sich vor ihm nieder und sagten: Wir sind fünfzig kräftige Männer 

und stehen zu deiner Verfügung. Sollen wir nicht ausschwärmen und deinen Lehrer 

suchen? Vielleicht hat der Geist des Herrn ihn gepackt und auf irgendeinen Berg oder 

in eine Schlucht geworfen. Nein, lasst das! sagte Elischa. Aber sie setzten ihm so 

lange zu, bis er einwilligte. Die fünfzig suchten drei Tage lang und fanden Elija nicht. 

Als sie zu Elischa nach Jericho zurückkehrten, sagte er zu ihnen: Habe ich euch nicht 

gleich gesagt, dass ihr nicht zu suchen braucht? 

Und seit dann ist Elischa also unterwegs als Wanderprophet, wie viel später auch 

einmal dann Jesus.  

 

 

 



 

Quellwasser in Jericho 

Moderator 

dito 

Anschliessend ging Elischa wieder denselben Weg zurück nach Jericho, wo die 

Bürger der Stadt Jericho zu ihm kamen und klagten: 

Bürgermeister Herr, wie du siehst, liegt unsere Stadt in einer guten, fruchtbaren Gegend. Aber 

das Wasser hier ist schlecht, und darum gibt es bei uns immer wieder 

Fehlgeburten. 

Elischa  Bringt mir eine neue Schüssel, und füllt sie mit Salz! 

Moderator

  

Aber das Wasser aus einem der Hauptbrunnen war böse, vermutlich vergiftet, so 

dass alles Getreide das damit gesprengt und bewässert wurde einging. Die 

Parallele zwischen dieser sichtbaren Verunreinigung und der geistlichen 

Verunreinigung Israels durch die Verehrung des Baals ist offensichtlich.  

Sie brachten ihm die Schüssel mit Salz, und er ging damit vor die Stadt hinaus zur 

Quelle, schüttete das Salz ins Wasser und rief: 

Elischa  So spricht der Herr: Ich mache dieses Wasser gesund; nie mehr soll es 

seinetwegen Tod und Fehlgeburten geben! 

Moderator Von diesem Augenblick an war das Wasser gut und ist es bis heute geblieben, 

genau wie Elischa es gesagt hatte. 

Die neue Schale stellte Elischa selbst dar, da er ein neues Werkzeug in der Hand 

Gottes war, Salz war in Israel als Mittel zur Haltbarmachung und Reinigung 

bekannt und wurde jedem der täglichen Speisopfer für den Herrn zugefügt 

(3. Mose 2,13). Doch normalerweise bedeutet das Hinzufügen von Salz eine 

Verunreinigung, keine Reinigung des Wassers. Doch als das Salz in das Wasser 

von Jericho getan wurde, änderte sich die Lage durch ein Wunder. Das Wunder 

sollte Israel zeigen, dass der Herr und nicht Baal, der angebliche Gott der 

Fruchtbarkeit, sie von ihrer Unfruchtbarkeit heilen konnte. Gottes anhaltende 

Wirken an diesem Brunnen sollte für das Volk eine fortwährende Erinnerung an 

seine Macht sein, Fruchtbarkeit aus der Unfruchtbarkeit und Segen aus dem durch 

den Götzendienst verursachten Fluch des fehlenden Wachstums hervorzubringen. 

 

Der Tod der spottenden jungen Männer (Erzählung) 

Moderator 

dito  

Als Elischa von Jericho nach Bethel reiste, traten ihm mehrere Dutzend junge 

Männer entgegen. Es handelte sich nicht um Kinder, sondern um junge Männer. 

Vielleicht waren sie sogar junge Propheten Baals. Ihr Spott in der Gossensprache 

ihrer Tage „Komm herauf!“ oder „Geh hinauf!“ bedeutete, dass, wenn Elischa ein 

Prophet wie Elija wäre, er doch zum Himmel hinaufgehen solle, wie es den 

Berichten zufolge Elija getan hatte. 

Die Bezeichnung „Kahlkopf“ könnte eine Anspielung an Aussätzige sein, die ihr 

Haupt scheren liessen und als Ausgestossene galten. Vielleicht handelte es sich 

auch einfach um reinen Spott, da Kahlköpfigkeit nicht erwünscht war (vgl. 

Jes 3,17.24). Da es damals üblich war, den Kopf zu bedecken, konnten die jungen 

Männer auf jeden Fall wahrscheinlich nichts darüber sagen, ob Elischa eine Glatze 

hatte oder nicht. Sie betrachteten den Propheten Gottes einfach mit Spott. 

Elischa blieb stehen, sah sie an und verfluchte sie im Namen des Herrn. Da kamen 

zwei Bärinnen aus dem Wald heraus, fielen über die Kinder her und zerrissen 42 

von ihnen. 

Dass 42 junge Männer von zwei Bären zerrissen wurden, lässt darauf schliessen, 

dass man eine Massendemonstration gegen Gott und seinen Propheten Elischa 

organisiert hatte. 

Elischa wanderte weiter zum Berg Karmel, und von dort kehrte er schliesslich nach 



 

Samaria zurück. Diese Stadt war die Hauptstadt des nördlichen Königreiches Israel 

und sollte der Ort vieler der mächtigen Taten Elischas werden. 

 

Der Krieg mit Moab, das Grubenwunder 

Moderator 

dito 

Mescha, der König von Moab, besass grosse Schafherden, und darum hatte er an 

den König von Israel immer Schafe als Tribut entrichtet: insgesamt 100.000 

Lämmer und 100.000 ungeschorene Schafböcke. Doch nach Ahabs Tod lehnte er 

sich gegen die Herrschaft der Israeliten auf und weigerte sich, weiter zu zahlen. Da 

brach König Joram von Samaria auf und zog alle wehrfähigen Israeliten ein. 

Zugleich sandte er Boten nach Juda zu König Joschafat und liess ihm mitteilen: Der 

König von Moab hat sich gegen uns aufgelehnt und weigert sich, weiterhin Tribut zu 

zahlen. Willst du zusammen mit mir gegen ihn kämpfen? Joschafat antwortete: Du 

kannst mit mir rechnen! Ich stelle dir meine Truppen und meine Pferde zur 

Verfügung. Dann wollte er wissen, welchen Weg sie nehmen würden. Wir ziehen 

durch die edomitische Wüste! meldete Joram zurück. So zogen der König von Israel 

und der König von Juda mit ihren Truppen los, und auch der König von Edom 

schloss sich ihnen an. Wie geplant schlugen sie den Weg durch die Wüste ein. 

Doch weil sie einen Umweg machten, konnten sie nach sieben Tagen kein Wasser 

mehr finden, weder für die Soldaten noch für die Tiere. Hätten wir nur diesen 

Feldzug nie unternommen! klagte der König von Israel. Bestimmt hat der Herr uns 

in eine Falle gelockt und will uns nun dem König von Moab ausliefern. 

Aber Joschafat fragte: Ist denn kein Prophet des Herrn in der Nähe, durch den wir 

den Herrn befragen könnten?" – Doch, antwortete ein Diener des Königs von Israel, 

Elischa, der Sohn Schafats, ist hier. Er war seinerzeit der Diener Elijas. – Dann ist 

er ein echter Prophet! sagte Joschafat, und sogleich gingen er, der König von Israel 

und der König von Edom zu Elischa. Doch Elischa war abweisend: Warum kommst 

du denn zu mir, König von Israel? Ich habe nichts mit dir zu schaffen! Geh doch zu 

den Propheten, die dein Vater und deine Mutter angeheuert haben!" Joram 

erwiderte: Meine Propheten können nichts dafür. In diese Falle hat uns der Herr 

gelockt, um uns dem König von Moab auszuliefern. Da lenkte Elischa ein: Nur weil 

auch König Joschafat von Juda hier ist, gebe ich dir eine Antwort. Wäre er nicht da, 

würde ich dich nicht einmal ansehen, geschweige denn irgendetwas für dich tun! 

Das schwöre ich bei dem Herrn, dem allmächtigen Gott, dem ich diene. Und nun 

holt einen Mann, der Harfe spielen kann! Während der Musiker spielte, sprach der 

Herr zu Elischa und gab ihm eine Botschaft für die Könige. Elischa rief: Hört, was 

der Herr euch befiehlt: Hebt in diesem trockenen Tal überall Gruben aus. Es wird 

zwar kein Wind aufkommen, und es wird auch nicht regnen, aber trotzdem wird 

dieses Tal sich mit Wasser füllen. Dann könnt ihr alle genug trinken, auch eure 

Pferde und das Vieh. Aber das ist noch nicht alles! fuhr Elischa fort. Der Herr will 

euch noch mehr geben. Mit seiner Hilfe werdet ihr die Moabiter besiegen. Ihre 

schönen und gut befestigten Städte werdet ihr erobern, alle wertvollen Bäume 

fällen, alle Quellen im Land zuschütten und die besten Felder mit Steinen 

verwüsten. 

Am nächsten Morgen, etwa zur Zeit des Morgenopfers, waren die Gruben im Tal 

mit Wasser gefüllt. Es kam von den Bergen Edoms und überschwemmte die ganze 

Gegend. Inzwischen hatten die Moabiter erfahren,dass die drei Könige mit ihren 

Truppen ausgerückt waren. Alle wehrfähigen Männer – vom ältesten bis zum 

jüngsten – wurden einberufen und an die Grenze geschickt. Früh am Morgen zogen 

sie los zum Angriff. Im Licht der aufgehenden Sonne schimmerte das Wasser im 



 

Tal blutrot. Das ist Blut! riefen die Moabiter. Die drei Könige und ihre Soldaten 

haben sich gegenseitig umgebracht! Das gibt eine fette Beute! Doch als sie sich 

dem feindlichen Lager näherten, stürmten die Israeliten ihnen entgegen und 

schlugen sie in die Flucht. Dann verfolgten sie die Moabiter bis in ihr Land und 

brachten ihnen eine schwere Niederlage bei. Sie machten die moabitischen Städte 

dem Erdboden gleich. Immer wenn sie an einem fruchtbaren Feld vorbeikamen, 

warf jeder Soldat Steine darauf, bis schliesslich alle Felder vom Schutt bedeckt 

waren. Die Quellen schütteten sie zu und fällten alle wertvollen Bäume. Am 

längsten konnte die Stadt Kir-Heres Widerstand leisten. Doch die Israeliten 

umzingelten sie und beschossen sie mit Steinschleudern. Der König von Moab sah 

ein, dass er ohne fremde Hilfe verloren war. Darum versuchte er, mit 700 Soldaten 

den Belagerungsring zu durchbrechen, um zum König von Edom vorzudringen, 

doch ohne Erfolg. In seiner Verzweiflung liess er seinen ältesten Sohn holen, den 

Thronfolger, und verbrannte ihn als Opfer auf der Stadtmauer. Darüber waren die 

Israeliten so empört, dass sie die Belagerung aufhoben und nach Israel 

zurückkehrten. 

 

Das vermehrte Öl der Witwe 

Moderator 

dito 

Eines Tages klagte die Witwe eines Prophetenjüngers Elischa ihre Not.  

Der Ort des Geschehens wird nicht angegeben, aber vermutlich lebte die 

Prophetenwitwe in einem der Orte, an denen es Prophetenschulen gab, etwa in 

Bethel, Gilgal oder Jericho. Da dieser Prophet hier eine Frau hatte, ist es klar, dass 

die Bibelschulen keine mönchsähnlichen Siedlungen waren, die das Zölibat 

pflegten.  

Witwe Herr, du hast doch meinen verstorbenen Mann gekannt. Du weisst, dass er dem 

Herrn in allem gehorcht hat. Aber nun ist einer gekommen, dem wir noch Geld 

schulden, und hat gedroht, meine beiden Söhne als Sklaven zu nehmen, wenn ich 

nicht sofort bezahle 

Elischa Wie kann ich dir nur helfen? Hast du noch irgendwelche Vorräte im Haus? 

Witwe Mein Herr, ausser einem kleinen Krug mit Öl habe ich gar nichts mehr. 

Elischa  Gut, geh und leih dir von deinen Nachbarinnen leere Krüge aus, aber nicht zu 

wenige! Dann geh mit deinen Söhnen ins Haus, und verriegle die Tür! Als Nächstes 

giesst du dein Öl in die Gefässe. Sobald eins voll ist, stell es zur Seite! 

Moderator Elischa war bereit, der Frau zu helfen. Die Wunder, die er tat, waren im Gegensatz 

zu denen des Elija oft solche, die einzelnen Personen in ihrer Not halfen. Das Öl 

war Olivenöl, das als Nahrung und Brennmaterial diente. Elischa befahl der Frau, 

leere Krüge zusammenzusuchen, da sie mit Öl gefüllt werden sollten, das Gott 

ihnen besorgen würde. Der Glaube der Witwe kann an der Zahl der Krüge 

"gemessen" werden, die sie als Antwort auf den Befehl des Propheten 

zusammenbrachte. Das Schliessen der Tür sorgte dafür, dass das Eingiessen des 

Öls eine private Angelegenheit blieb. Nicht jeder sollte sehen, wie das Wunder 

vonstattenging, sondern nur die Witwe und ihre Söhne, also die direkten Empfänger 

der Wohltat Gottes. Später erzählten sie jedoch sicher allen Freunden und 

Bekannten, wie Gott sie wunderbar versorgt hatte. 

Moderator Die Witwe tat, was Elischa ihr aufgetragen hatte. 

 Alle Kinder gehen Krüge suchen und erfragen und bringen sie in das Haus 

der Witwe. 

Witwe und 

zwei Söhne

Die Witwe verriegelte die Haustür hinter sich und ihren Söhnen. Die beiden 

Jungen reichten ihr die Krüge, und sie goss das Öl hinein. Dabei rief sie 



 

  immer wieder ganz erstaunt aus: Unglaublich, ein Wunder, das kann nur Gott, 

ich kann es kaum fassen… Bald waren alle Gefässe voll, und als die Mutter 

rief: Gebt mir noch einen Krug! 

Söhne Wir haben keine Leeren mehr!  

Von da an vermehrte sich das Öl nicht mehr. 

Witwe Die Frau eilte zu Elischa, dem Boten Gottes, und erzählte ihm, was geschehen 

war. 

Elischa, Elischa, du glaubst es nicht, was geschehen ist… 

Elischa Geh nun, und verkaufe das Öl! Von dem Erlös kannst du deine Schulden bezahlen, 

und es wird noch genug übrig bleiben, damit du und deine Söhne davon leben 

können. 

Moderator Gott stellte so viel Öl zur Verfügung, dass alle Krüge gefüllt werden konnten, das 

heisst so viel, wie die Frau zum Leben für nötig hielt. Sie kehrte mit dem Bericht 

über das Wunder zu Elischa zurück. Elischa befahl ihr, das Öl zu verkaufen und die 

Schulden zu bezahlen. Es blieb genug Öl übrig, um davon zu leben, nachdem sie 

ihre finanziellen Verpflichtungen erledigt hatte. Elischa wird Mann Gottes genannt, 

ein Ausdruck, der in 1. und 2. Könige oft für die Propheten verwendet wird Die 

Geschichte beweist, wie Gott für die Gläubigen in einer Zeit des Abfallens des 

Volkes Israel von Gott sorgte. Witwen waren immer besonders leicht verwundbar, 

und die Prophetenwitwe hatte noch grössere Schwierigkeiten. Doch Gott sorgte 

durch ein Wunder für diese treue, demütige Gläubige. 

 

Die Totenauferweckung in Schunem 

Moderator 

dito 

Als Elischa einmal nach Schunem kam, lud ihn eine wohlhabende Frau des Dorfes 

zum Essen ein. Von da an war er jedesmal in ihrem Haus zu Gast, wenn er in 

Schunem vorbeikam. Eines Tages sagte die Gastgeberin zu ihrem Mann: Ich bin 

sicher, dass der Mann, der oft zu uns kommt, ein heiliger Bote Gottes ist! Wollen 

wir ihm nicht im oberen Stockwerk ein kleines Zimmer einrichten? Wir stellen ihm 

ein Bett, einen Tisch, einen Stuhl und eine Lampe hinein. So kann er sich 

zurückziehen und etwas ausruhen, wenn er uns besucht. Als Elischa wieder 

einmal nach Schunem kam, ging er in sein neues Zimmer hinauf und ruhte sich 

aus. Dann befahl er seinem Diener Gehasi: Geh zu unserer Gastgeberin, und sag 

ihr: Du hast dir für uns so viel Mühe gemacht. Können wir auch etwas für dich tun? 

Sollen wir vielleicht beim König oder beim Heerführer ein gutes Wort für dich 

einlegen? Gehasi ging hinunter und rief nach der Frau. Als er sein Angebot 

vorgetragen hatte, wehrte sie ab: Ach, es geht mir doch so gut. Ich habe so viele 

Verwandte hier in der Stadt. Als der Diener mit dieser Antwort zurückkam, fragte 

Elischa ihn: Was könnte man sonst für diese Frau tun? Gehasi erwiderte: Nun, die 

Frau hat keine Kinder, und ihr Mann ist schon ziemlich alt. Da sagte der Prophet: 

Gut, ruf sie her! Gehasi holte die Frau. Sie kam und blieb in der Tür stehen. 

Elischa erklärte ihr: Nächstes Jahr um diese Zeit wirst du einen Sohn haben! – 

Ach, mein Herr, rief sie, belüge mich nicht. Du bist doch ein Bote Gottes! Doch 

einige Zeit später wurde die Frau schwanger und brachte ein Jahr nach diesem 

Gespräch einen Sohn zur Welt, genau wie Elischa es vorausgesagt hatte. 

Schunemiterin 

Knecht 

Sie kommt auf einem Esel mit einem Knecht von weither und schwenkt die 

Arme.  

Elischa Da kommt ja unsere Gastgeberin aus Schunem! Gehasi, lauf ihr entgegen, und 

frag sie, ob es ihr, ihrem Mann und dem Kind gut geht. 

Gehasi Läuft zur Frau, unterhält sich mit ihr, und kehrt zu Elischa zurück:  



 

Vater, sie hat gesagt: Ja, ja, es geht uns gut. 

Schunemiterin Doch kaum war sie bei Elischa auf dem Berg, da fiel sie vor ihm nieder und 

umklammerte seine Füsse. 

Gehasi Gehasi wollte sie wegstossen, aber Elischa wehrte ab: 

Moderator Als sie bei Elischa ankam, ergriff sie seine Füsse, eine Geste, die ungeheure 

Demut, Not und Verzweiflung ausdrückte. Gehasi fand ihr Verhalten ungehörig, 

doch Elischa erkannte, dass dies der Ausdruck ihrer tiefsten Verzweiflung war. 

Elischa Lass sie! Irgendetwas bedrückt sie sehr, aber ich weiss nicht was, denn der Herr 

hat mir nichts gesagt. 

Schunemiterin Da brach es aus ihr heraus: Habe ich dich, mein Herr, etwa um einen Sohn 

gebeten? Habe ich damals nicht sogar abgewehrt und gesagt, du sollst mir keine 

falschen Hoffnungen machen? Inzwischen ist der Junge grösser geworden. Heute 

lief er aufs Feld hinaus zu seinem Vater, der dort mit den Arbeitern Getreide 

erntete. Auf einmal begann mein Junge zu jammern: Mein Kopf tut so weh! Sofort 

befahl der Vater einem der Knechte: Trag ihn schnell nach Hause! Der Knecht 

brachte den Jungen nach Hause zu mir. Ich setzte mich hin und nahm ihn auf den 

Schoss. Gegen Mittag aber starb er. Da trug ich das tote Kind ins obere 

Schlafzimmer hinauf, legte es auf dein Bett, Elischa, und schloss den Raum ab. 

Dann eilte ich auf das Feld hinaus und rief meinem Mann zu: Ich brauche einen 

Knecht und eine Eselin! Ich muss sofort zu dem Propheten. Ich bin bald wieder 

zurück. Erstaunt fragte mein Mann: Warum willst du ihn ausgerechnet heute 

besuchen? Es ist doch kein Feiertag, weder Neumond noch Sabbat! Ich ging gar 

nicht auf die Frage ein, sondern verabschiedete mich kurz und lief zurück, um die 

Eselin zu satteln. Dann befahl ich meinem Diener: Treib das Tier tüchtig an, damit 

wir schnell vorankommen. Halt erst an, wenn ich es sage! 

Elischa Gehasi, mach dich sofort fertig zum Aufbrechen, befahl Elischa seinem Diener. 

Nimm meinen Stab, und eile so schnell wie möglich nach Schunem. Wenn du 

unterwegs jemandem begegnest, beginne keine Unterhaltung, und wenn dich einer 

anredet, gib keine Antwort! Geh und leg meinen Stab auf das Gesicht des Jungen! 

Gehasi Gehasi nimmt den Stock von Elischa und rennt weg, ohne sich zu 

verabschieden. 

Moderator Kinder, die gerne rennen, können mit Gehasi laufen, die andern bleiben noch hier. 

Schunemiterin Doch die Mutter bestand darauf, dass Elischa selbst mitkam. Sie sagte: So 

gewiss der Herr lebt, und so gewiss du lebst: Ohne dich gehe ich nicht nach 

Hause! 

Elischa Da gab er nach und ging mit ihr. 

Und alle Kinder gehen auch gleich mit. 

Gehasi Gehasi war vorausgeeilt und hatte den Stab auf das Gesicht des toten 

Jungen gelegt. Doch ohne Erfolg – der Junge bewegte sich nicht und gab 

auch keinen Laut von sich. Da kehrte Gehasi wieder zurück, um es Elischa zu 

melden. Unterwegs traf er ihn und berichtete:  

Er ist nicht aufgewacht! 

Elischa Als Elischa in Schunem angekommen war, ging er allein hinauf in sein 

Zimmer und verriegelte die Tür hinter sich. Noch immer lag das Kind 

regungslos auf dem Bett. Elischa betete zum Herrn. 

Moderator Dann legte er sich so auf den toten Jungen, dass sein Mund auf dem Mund des 

Kindes lag, seine Augen auf dessen Augen und seine Hände auf dessen Händen. 

Während er so dalag, wurde der Leib des Toten langsam warm. 

Elischa Der Prophet stand auf, verliess das Zimmer und ging im Haus umher. 



 

Schliesslich kehrte er zurück und legte sich noch einmal auf den Jungen. 

Junge  Da nieste das Kind siebenmal und schlug die Augen auf. 

Elischa Elischa rief nach Gehasi und befahl ihm: Hol schnell unsere Gastgeberin! 

Als sie das Zimmer betrat, sagte Elischa zu ihr: Hier ist dein Sohn. 

Schunemiterin Die Frau zeigt Jubel, Freude, Dankbarkeit. Vielleicht gibt sie auch einen aus. 

Moderator Durch die ganze Geschichte schimmert immer wieder der Beweis für den Glauben 

der Frau hindurch. Die geistlichen Interessen des Mannes scheinen eher 

oberflächlich und an Zeremonien orientiert gewesen zu sein. Gott beantwortete 

das Vertrauen der Frau mit dem Wunder einer Geburt und dem Wunder einer 

Totenerweckung. Dass das Leben nicht in den Jungen zurückgekehrt war, als 

Gehasi den Stab Elischas benutzte, zeigt, dass der lebendige Gott nicht magisch 

durch irgendeinen Fetisch (hier den Stab) wirkt, sondern auf die Bitte von 

Menschen antwortet, die ihm völlig vertrauen. Baal, der Gott der Fruchtbarkeit, 

wurde automatisch lächerlich gemacht, wenn diese Geschichte in Israel 

herumerzählt wurde (vgl. 1. Kön 17,21-22). 

 

Gemüse mit Mehl in Gilgal 

Moderator 

dito 

Elischa kehrte nach Gilgal zurück. Zu der Zeit herrschte im Land eine Hungersnot. 

Als Elischa einmal vor den Prophetenjüngern in Gilgal sprach, befahl er seinem 

Diener: Setz den grossen Topf auf, und koch den Bibelschülern etwas zu essen!  

Da ging einer der jungen Männer hinaus, um auf dem Feld nach etwas Essbarem 

zu suchen. Er fand ein wildes Rankengewächs mit Früchten. Davon pflückte er so 

viele, wie er in seinem Mantel tragen konnte, und eilte damit zurück. Er schnitt die 

Früchte in Stücke und warf sie in den Topf, obwohl keiner von ihnen das Gewächs 

kannte. Das Gemüse wurde an die Männer verteilt. 

Gehasi, alle

  

Doch schon nach ein, zwei Bissen konnten sie nichts mehr essen und 

schrien entsetzt: Elischa, du Bote Gottes, das Essen ist giftig, wir werden alle 

sterben! 

Elischa   

 

Bringt mir etwas Mehl.  

Er schüttete das Mehl in den Topf, rührte um und sagte: So, nun könnt ihr es 

an alle austeilen und essen. Jetzt war das Gericht geniessbar und richtete 

keinen Schaden an. 

Moderator Die unbekannten Gurken hatten einen fürchterlichen Geschmack und riefen 

möglicherweise auch irgendeine physische Reaktion bei denen hervor, die von 

dem Eintopf assen. Die Propheten schlossen daraus, dass die Gurken den Eintopf 

vergiftet hatten. Elischa fügte dem Eintopf ein wenig Mehl hinzu. Davon konnte zur 

Zeit einer Hungersnot nicht viel vorhanden sein. Doch mit diesem Zusatz wurde 

der Eintopf entgiftet und so geniessbar, dass die Propheten davon essen konnten, 

ohne böse Folgen befürchten zu müssen. 

In Elischas Tagen war durch die Abkehr des Volkes von Gott und seinem Gesetz 

noch eine andere Hungersnot entstanden. Das Volk hungerte geistlich. Bei dem 

Versuch, ihren Hunger zu stillen, hatten sie sich der falschen Baalsreligion 

hingegeben. Sie sah harmlos aus, erwies sich jedoch sehr schnell als vergiftend 

und tödlich. Doch Gottes Propheten sollten helfen, die tödliche Wirkung des 

Baalskultes in Israel durch ihr Gegenteil zu ersetzen. 

 

  



 

Die wundersame Brotvermehrung in Baal-Schalischa 

Mann Hallo miteinander, seid ihr die Bibelschüler von Elischa? 

Ich bin wegen der Hungersnot hier. Bestimmt habt ihr nicht gerade viel zu essen, 

so seht ihr ja auch aus.  

Bist du Elischa? Ich komme aus Baal-Schalischa, das ja ganz in der Nähe von hier 

liegt. Ich habe hier für dich einen Beutel frischer Getreidekörner und die ersten 

zwanzig Gerstenbrote vom Korn der neuen Ernte.  

Elischa Vielen Dank, lieber Mann. 

Gehasi, verteile es an die Prophetenjünger, damit sie sich satt essen können! 

Gehasi Was! Diese paar Brote soll ich hundert hungrigen Männern vorsetzen? 

Elischa Verteile es an alle! Denn der Herr sagt: Man wird sich satt essen und sogar noch 

übriglassen. 

Gehasi  Da gab der Diener den Männern das Brot. Sie assen, soviel sie konnten, und 

doch blieb noch davon übrig, genau wie der Herr es vorausgesagt hatte. 

Moderator Das Wunder lehrte alle, die davon hörten, dass Gott auch kleine Vorräte, die ihm 

geweiht werden, beliebig vermehren (1. Kön 17,7f / 2. Kön 4,42-44) und so eine 

grosse Menge von Menschen ernähren und unterhalten kann. Baal, eine 

Fruchtbarkeitsgottheit, die unter dem Namen "der Herr der Erde" bekannt war, 

hatte keine solche Macht. 

 

Axt im Wasser (von Jericho zum Jordan) 

Bibelschüler 

dito 

Einige Prophetenjünger kamen zu Elischa (z.B. nach dem Essen) und 

klagten: Der Versammlungsraum, in dem wir dir zuhören, ist zu eng geworden! 

Könnten wir nicht alle zum Jordan gehen und Holz schlagen? Wenn jeder von uns 

einen Balken mitnimmt, können wir unsere Räume so vergrössern, dass wir alle 

genügend Platz haben. 

Elischa  Geht nur! 

Bibelschüler Bitte, Herr, tu uns doch den Gefallen, und begleite uns! 

Elischa Der Prophet willigte ein und ging mit ihnen. 

Alle Alle erhalten Beile und Sägen und beginnen zu arbeiten.  

Am Jordan fingen sie sogleich an, Bäume zu fällen. Dabei rutschte einem 

von ihnen das Eisen seiner Axt vom Stiel und fiel ins Wasser. 

Holzfäller Herr, was soll ich machen? Diese Axt war nur geliehen! 

Elischa Wohin genau ist das Eisen gefallen? 

Holzfäller Der Mann zeigte ihm die Stelle. 

Elischa Der Prophet schnitt einen Zweig von einem Baum ab und warf ihn dort ins 

Wasser. Da tauchte das Eisen plötzlich auf und schwamm an der 

Wasseroberfläche. 

Willst du es nicht herausfischen? 

Holzfäller Da bückte der Mann sich und holte das Eisen heraus. 

(Trick mit Holzbeil, das unter einem Stein auf dem Grund liegt. Das richtige 

Beil versinkt im Fluss, während jemand eine Schnur zieht und das Holzbeil 

an die Oberfläche bringt.) 

Moderator Sicher ermutigte dieses Wunder die treuen Nachfolger des Herrn, dass ihr Gott 

wirklich lebendig war und sich in wunderbarer Weise ihrer Nöte annehmen konnte, 

obwohl sich doch viele Israeliten in diesen Tagen von Gott fort und dem Baal 

zugewandt hatten. 

 

  



 

Aramäerblindheit (von Dotan nach Samaria) 

Moderator 

dito 

Der König von Syrien führte Krieg gegen Israel. Nach ausführlicher Beratung mit 

seinen Heerführern entschied er, wo die syrischen Truppen ihr Lager aufschlagen 

sollten. Zum gleichen Zeitpunkt schickte der Prophet Elischa einen Boten nach 

Samaria. Er warnte König Joram von Israel davor, sein Heer an diesem Ort 

vorbeiziehen zu lassen, weil die Syrer dort im Hinterhalt lagen. Daraufhin schickte 

Joram einen Spähtrupp in die Gegend und liess sie sorgfältig beobachten. 

Dasselbe wiederholte sich mehrmals. Als der König von Syrien davon erfuhr, war 

er äusserst beunruhigt. Er liess seine Heerführer zu sich kommen und stellte sie 

zur Rede: „Einer von euch muss heimlich zu den Israeliten halten. Wer ist es?“ – 

„Mein König, keiner von uns ist ein Verräter“, entgegnete einer der Heerführer. 

„Dieser Prophet Elischa in Israel ist an allem schuld! Er kann dem König von Israel 

sogar sagen, was du in deinem Schlafzimmer flüsterst.“ Der König befahl: 

„Versucht auf der Stelle, diesen Mann zu finden! Dann lasse ich ihn verhaften und 

hierherbringen.“ Der König erfuhr, dass Elischa sich in Dotan aufhielt. Sogleich 

schickte er ein grosses Heer mit vielen Pferden und Streitwagen dorthin. Es war 

schon dunkel, als die Truppen Dotan erreichten, und noch in derselben Nacht 

umzingelten sie die Stadt. Als Elischas Diener früh am Morgen aufstand und vor 

das Haus trat, traute er seinen Augen kaum: Die Stadt war von einem Heer mit 

Pferden und Streitwagen eingeschlossen! „Ach, mein Herr, was sollen wir jetzt 

bloss tun?“ rief er. Doch Elischa beruhigte ihn: „Du brauchst keine Angst zu haben! 

Denn auf unserer Seite steht ein noch grösseres Heer.“ Dann betete er: „Bitte, 

Herr, öffne ihm die Augen!“ Da öffnete der Herr Elischas Diener die Augen, und er 

konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und 

Streitwagen aus Feuer beschützt wurde. Als dann die Syrer vorrückten, betete 

Elischa: „Herr, lass sie alle blind werden!“ Der Herr erhörte Elischas Gebet, und 

das ganze syrische Heer konnte nichts mehr sehen. 

Da ging der Prophet zu den Heerführern hinaus und sagte: „Ihr habt wohl den Weg 

verfehlt und seid in der falschen Stadt gelandet! Aber kommt mit, ich will euch zu 

dem Mann bringen, den ihr sucht.“ Er führte die Syrer in die israelitische 

Hauptstadt Samaria. Als sie dort angekommen waren, betete Elischa: „Herr, öffne 

ihnen die Augen, damit sie wieder sehen können!“ Da öffnete der Herr ihnen die 

Augen, und sie stellten voller Schrecken fest, dass sie sich mitten in Samaria 

befanden. Als der König von Israel seine Feinde sah, fragte er Elischa: „Soll ich sie 

alle umbringen lassen? Soll ich sie erschlagen?“ – „Nein, das sollst du nicht!“ 

entgegnete der Prophet. „Du würdest doch nicht einmal Soldaten erschlagen, die 

du im Kampf gefangen genommen hast! Gib ihnen zu essen und zu trinken, und 

dann lass sie zurück zu ihrem Herrn ziehen.“ Da liess der König den Syrern ein 

herrliches Festmahl auftischen. Nachdem sie gegessen und getrunken hatten, 

durften sie in ihr Land zurückkehren. Von da an unternahmen die syrischen 

Truppen keine Raubzüge mehr auf israelitisches Gebiet. 

Moderator König Joram, der erkannte, dass Elischa die Situation unter Kontrolle hatte, war 

durch diesen Glücksfall fast hysterisch und fragte den Propheten, den er 

respektvoll als Vater anredete (vgl. 2. Kön 5,13), ob er die Gefangenen töten solle. 

Doch Elischa sagte nein. Joram hätte vermutlich die Gefangenen nicht getötet, 

wenn sie in einem Kampf gefangengenommen worden wären. Ausserdem war es 

nicht Gottes Ziel, das Leben der Aramäer zu zerstören, sondern das Leben der 

Israeliten zu retten und zu schonen. Der König sicherte den Aramäern die Freiheit 

auf eine ungewöhnliche Weise zu. Indem er vor den Soldaten ein grosses Fest 



 

feierte, drückte er sein Vertrauen aus, dass Gott seine Feinde unter Kontrolle 

halten konnte. Israel hatte keinen Grund, sich zu fürchten und konnte sogar diese 

Soldaten als Freunde behandeln, weil sie Gottes souveräner Allmacht 

unterstanden. Im Alten Orient bedeutete das gemeinsame Essen unter einem 

Dach den Abschluss eines Friedensvertrages. Die Aramäer waren nun durch einen 

gesellschaftlichen Brauch gebunden, ihre Freunde, die ihnen solch eine 

Gastfreundschaft und solchen Schutz zukommen liessen, nicht noch einmal 

anzugreifen. Die Aramäer hörten aus diesem Grund, und weil sie die Sinnlosigkeit 

einsahen, auf, das Land Israel zu überfallen. Der Hinweis, dass die Soldaten zu 

ihrem Herrn zurückkehrten, legt nahe, dass König Ben-Hadad II. nicht bei der 

Truppe gewesen war, die Elischa gefangen nehmen sollten (vgl. 2. Kön 6,13). 

Offensichtlich war diese Truppe nur ein Teil des aramäischen Heeres. Dieser 

Bericht beweist, dass Jahwe sein Volk verteidigt. Von Jahwe abzufallen war 

deswegen gefährlich und dumm. Dass Israel durch den Propheten Gottes und 

nicht durch Krieger den Sieg errang, ermunterte sicher viele Menschen in Israel 

und Aram, den allmächtigen Gott zu fürchten. 

 

Hungersnot im belagerten Samaria 

Moderator 

Aussätzige, 

Ritter dito 

Alle sind nun wieder in Samaria (Gemeindehaus / Lagerhaus / Kirche)  

Vor dem Eingang liegen Aussätzige, im Eingang steht der Ritter mit ernster 

Miene.  

Einige Zeit später nahm König Ben-Hadad von Syrien alle seine Truppen 

zusammen, marschierte in Israel ein und belagerte Samaria. In der 

eingeschlossenen Stadt brach eine grosse Hungersnot aus. Schliesslich kostete 

ein Eselskopf 80 Silberstücke, und für eine Handvoll Taubenmist musste man 5 

Silberstücke bezahlen.  

König Joram Der König geht nervös auf der Stadtmauer auf und ab. Da trifft er auf eine 

verzweifelte Frau. 

Mutter Hilf mir doch, mein Herr und König! 

König Joram Wenn schon der Herr dir nicht hilft, wie sollte dann ich dir helfen können? Kann ich 

dir etwa Brot oder Wein geben? Was also willst du? 

Mutter  Da brach es aus ihr heraus: Diese Frau da drüben hat zu mir gesagt: Gib du 

heute deinen Sohn her, damit wir ihn essen können. Morgen essen wir dann 

meinen. Also haben wir meinen Sohn gekocht und ihn gegessen. Doch als ich am 

nächsten Tag zu ihr kam und sie aufforderte, nun ihren Sohn herzugeben, da hatte 

sie ihn versteckt. 

König Joram 

und Diener 

Als der König das hörte, zerriss er erschüttert sein Obergewand. Weil er 

immer noch oben auf der Stadtmauer stand, konnten alle sehen, dass er auf 

dem blossen Leib nur ein Bussgewand aus grobem Sacktuch trug. 

Zornig rief er: Gott soll mich schwer bestrafen, wenn ich nicht heute noch Elischa, 

den Sohn Schafats, um einen Kopf kürzer mache! 

Er schickte einen Boten voraus und machte sich dann selbst auf den Weg zu 

Elischa. 

Elischa (mit 

allen Kindern) 

Elischa war zu Hause, und der Ältestenrat der Stadt (alle Kinder) sass gerade 

bei ihm. Noch bevor der königliche Bote angekommen war, sagte Elischa zu 

den Männern: Gerade hat der König, dieser Mörder, einen Boten losgeschickt, der 

mir den Kopf abschlagen soll! Lasst ihn nicht herein, sondern verriegelt die Tür! 

Der König wird auch gleich hier sein. 

Die Kinder verriegeln die Türe, als schon die Boten an die Türe schlagen.  



 

König Elischa hatte noch nicht ausgeredet, da waren der Bote und gleich nach ihm 

der König auch schon herangeeilt. Der König fuhr Elischa an: Der Herr hat 

uns in dieses Unglück gestürzt! Warum sollte ich von ihm noch Hilfe erwarten? 

Elischa Hört, was der Herr dazu sagt: Morgen um diese Zeit könnt ihr beim Stadttor von 

Samaria für ein Silberstück fünf Kilo feines Weizenmehl oder sogar zehn Kilo 

Gerste kaufen! 

Ritter  Spöttisch antwortete der hohe Offizier, der den König begleitet hatte: Das ist 

unmöglich! Sollte der Herr etwa am Himmel ein Fenster öffnen und Getreide 

herunterschütten? 

Elischa  Mit eigenen Augen wirst du es sehen, gab Elischa ihm zurück, aber essen wirst du 

nichts davon! 

Moderator Bald schon wurde es Nacht. Der König und die Offiziere gingen in den Palast 

schlafen und auch die anderen Leute schliefen ein (auch die Kinder / in 

einem Lager richtig). 

Draussen vor dem Stadttor sassen vier aussätzige Männer. Sie sagten 

zueinander: Was sollen wir hier sitzen und auf den Tod warten? In der Stadt 

herrscht Hungersnot. Gehen wir in die Stadt, dann verhungern wir, bleiben wir hier, 

verhungern wir auch. Warum also nicht ins Lager der Syrer gehen? Wenn sie uns 

am Leben lassen, dann haben wir noch einmal Glück gehabt. Und wenn sie uns 

umbringen, ist es auch egal. Hier wären wir ja sowieso gestorben. Sobald es 

dunkel wurde, machten die vier sich auf den Weg zum Heerlager der Syrer. Doch 

als sie zu den ersten Zelten kamen, konnten sie weit und breit keinen Menschen 

entdecken. Denn der Herr hatte die Syrer das Donnern von Pferdehufen und den 

Lärm heranbrausender Streitwagen hören lassen, als ob ein riesiges Heer im 

Anmarsch wäre. Das sind die Könige der Hetiter und der Ägypter mit ihren 

Truppen! hatten die Syrer gedacht. Bestimmt hat der König von Israel sie zu Hilfe 

gerufen! Gleich greifen sie an! Hals über Kopf hatten die Syrer in der 

Abenddämmerung die Flucht ergriffen. Ihre Zelte, die Pferde und Esel, ihr ganzes 

Hab und Gut – alles hatten sie zurückgelassen und waren um ihr Leben gerannt. 

Als nun die vier aussätzigen Männer ins Lager kamen, gingen sie in eines der 

Zelte, assen sich erst einmal satt und stillten ihren Durst. Dann rafften sie alles an 

Silber, Gold und Kleidern zusammen, was sie dort im Zelt finden konnten, und 

versteckten die Schätze ausserhalb des Lagers. Schnell eilten sie zurück, gingen 

in das nächste Zelt und nahmen auch von dort alles mit, was sie an Kostbarem 

finden konnten, um es in ihr Versteck zu bringen. Doch dann sagten sie 

zueinander: Eigentlich ist es nicht recht, was wir hier tun. Heute ist ein Freudentag! 

Wir haben eine so gute Nachricht für die Leute in der Stadt und behalten sie für 

uns. Wenn wir unsere Entdeckung erst morgen früh melden, werden wir bestraft. 

Kommt, lasst uns zurückgehen und im Königspalast alles berichten!  

Die vier eilten zur Stadt zurück, machten die Torwächter durch lautes Rufen 

auf sich aufmerksam und erzählten ihnen, wie sie ins syrische Heerlager 

gekommen waren, aber dort keinen Menschen angetroffen hatten: 

Aussätzige Hallo, hallo! Wir sind im syrischen Lager gewesen und haben dort keinen 

Menschen angetroffen. Wir sahen und hörten niemanden; Pferde und Esel waren 

an ihren Pfosten angebunden, und in den Zelten lagen noch alle Habseligkeiten 

der Syrer herum. 

Torwächter Die Torwächter verbreiteten die Nachricht sofort in der ganzen Stadt (im 

ganzen Haus), und auch im Königspalast wurde sie gemeldet. 

König  Obwohl es mitten in der Nacht war, stand König Joram auf und liess seine 



 

Berater zu sich kommen.  

Ich kann euch sagen, was die Syrer vorhaben. Sie haben längst gemerkt, dass wir 

am Verhungern sind. Nun haben sie sich aus dem Lager zurückgezogen und sich 

in einem Hinterhalt versteckt. Sobald wir aus der Stadt herauskommen, wollen sie 

uns alle gefangen nehmen, um dann mühelos die Stadt zu erobern. 

Ritter Wir könnten doch fünf unserer letzten Pferde anspannen und in das Lager der 

Syrer fahren! Wir haben ja ohnehin nichts zu verlieren. Irgendwann werden die 

Tiere sterben, und auch wir halten nicht mehr lange durch. Lasst uns hinausfahren! 

Dann wollen wir einmal sehen, was geschieht! 

Moderator Die Pferde wurden vor zwei Streitwagen gespannt. Der König gab den 

Wagenlenkern den Auftrag, das Versteck der Syrer aufzuspüren. Die Kundschafter 

machten sich auf und folgten dem Weg, den das Heer genommen haben musste. 

Sie sahen überall Kleider und Waffen herumliegen, die die Syrer weggeworfen 

hatten, um schneller fliehen zu können. Beim Jordan kehrten sie um, eilten nach 

Samaria zurück und berichteten dem König, was sie gesehen hatten. 

Kundschafter Oh, König, es stimmt alles, was die Aussätzigen gesagt haben. Es ist ein Wunder 

geschehen. Kommt alle und schaut selber!  

König Joram Mein Ritter, auf den ich mich abstützen kann: Jetzt wird dann ein Chaos 

ausbrechen unter der Bevölkerung. Gehe sofort zum Tor und schaue, dass 

niemand vertrampelt wird. 

Ritter Der Ritter geht zum Tor und alle trampeln über ihn.  

Moderator Da strömten die Einwohner der Stadt in das verlassene Lager hinaus und 

plünderten es (verschiedene Essensresten, Süssigkeiten, Getränk und 

Kriegsutensilien). Und was der Herr angekündigt hatte, das traf nun ein: Für ein 

Silberstück bekam man fünf Kilo feines Weizenmehl oder sogar zehn Kilo Gerste!  

Im Tor aber geschah Folgendes: Die aufgeregte Volksmenge trampelte den Ritter 

zu Tode. So traf ein, was der Prophet vorausgesagt hatte, als der König und sein 

Begleiter bei ihm waren. Elischa hatte ja zum König gesagt, dass man am 

folgenden Tag beim Stadttor für ein einziges Silberstück fünf Kilo feines 

Weizenmehl oder sogar zehn Kilo Gerste kaufen könnte. Darauf hatte der Offizier 

spöttisch geantwortet: Das ist unmöglich! Sollte der Herr etwa am Himmel ein 

Fenster öffnen und Getreide herunterschütten? Da hatte der Prophet ihm erwidert: 

Mit eigenen Augen wirst du es sehen, aber essen wirst du nichts davon! Und so 

geschah es nun: Die aufgeregte Volksmenge trampelte ihn beim Stadttor zu Tode. 

 

  



 

Schlusserzählung: Das Ende von Elischa 

Moderator 

dito 

Samaria ist offensichtlich durch Gottes starke Hand gerettet worden. 

Aber der König lässt sich durch all das nicht von seinem Weg abbringen; der 

Baalsdienst in Israel und der Einfluss der Königsmutter Isebel bleiben bestehen. 

Nun ist die Zeit reif geworden für die Ausführung des Auftrages, den schon Elija 

am Horeb empfangen hatte (1. Kön 19,15f), und Elischa muss das Gericht Gottes 

einleiten. Er kündigt Hasaël in Damaskus den Tod Ben-Hadads und seine eigene 

Herrschaft über Aram an (2. Kön 8,7-15). Als Joram und Hasaël schon im Streit 

miteinander liegen (2. Kön 9,14), lässt Elischa Jehu mit dem Befehl zur Ausrottung 

des Hauses Ahabs zum König über Israel salben (2. Kön 9,1-13).  

Über 40 Jahre lang (vgl. 2. Kön 10,36 und 13,1) vollzieht sich dann das Gericht an 

Israel. Während der ganzen Zeit hören wir nichts mehr von einem öffentlichen 

Auftreten Elischas. Der Prophet schweigt. Die Macht des Syrerkönigs Hasaël 

nimmt während der Regierung Jehus und seines Sohnes Joahas immer mehr zu, 

Israel sinkt zur Bedeutungslosigkeit herab (2. Kön 13,3.7). Erst als Joasch, der 

Enkel Jehus, zu ihm kommt, kündigt Elischa ihm auf seinem Sterbebett neuen, 

dreifachen Sieg über die Syrer an (2. Kön 13,14-19) und leitet so noch kurz vor 

seinem Tode wieder eine Zeit der Hilfe Gottes für Israel ein. Elischas Dienst 

umfasste 56 Jahre. 

   

Ein Toter wird lebendig (Elischa zieht seine Verkleidung aus) 

Moderator 

dito 

Als es Frühling wurde, fielen immer wieder Räuberbanden aus Moab in Israel ein. 

Eines Tages wollte man in dem Dorf, wo Elischa begraben lag, einen Mann 

beerdigen. Plötzlich tauchte eine dieser Banden auf. Weil sie schnell fliehen 

wollten, warfen die Trauernden den Toten in Elischas Grab. Kaum aber kam der 

Tote mit den Gebeinen des Propheten in Berührung, wurde er wieder lebendig und 

stand auf. 

Moderator Offensichtlich beobachteten dies die Freunde, die die Leiche in Elischas Grab 

gebracht hatten. Zweifellos erzählten sie die Geschichte überall, wo sie hinkamen, 

und so erreichte sie wohl auch die Ohren Joaschs, auf den das Wunder wohl vor 

allem abzielte. Dieses Zeichen der Macht Gottes, das sogar durch die Leiche eines 

Propheten wirken konnte, musste für den König eine Ermutigung angesichts der 

bevorstehenden Kriege mit den Aramäern und eine Zurechtweisung wegen seines 

fehlenden Glaubens gewesen sein. 

 

  



 

 Sechster Tag Theatertext „Horeb II“ Gottesdienst  2.7

 

Elija auf der Flucht 

Moderator Was ist nur mit Elija geschehen? Er hat ja allen Mut verloren! Gestern noch war der 

grosse Tag. Gott hat sich allen durch einen Blitz als der richtige Gott bewiesen. In 

seiner Freude und Übermut tötete Elija darauf 450 Baalspriester und rannte 

nachher über 20 km in einem Dauerlauf in die Stadt, wo Isebel wohnte. Und nun 

sehen wir diesen mutigen und grossen Mann so ängstlich. Ihn hat die Angst 

gepackt.  

Erinnert ihr euch noch, wie er noch vor kurzer Zeit der mutigste Mann von ganz 

Israel war? Wie er alleine gegen 850 Baals- und Ascherapriester aufstand? Wie er 

völlig auf Gott vertraute? Elija hat allen Mut verloren. Warum nur? 

Eventuell Fotos vom Karmel zeigen 

Elija zum 

Diener 

Mein treuer Diener, bitte bleibe da in Beerscheba. Vor uns liegt die Wüste, ich will 

mich da verstecken. Wenn die Häscher der Isebel kommen, dann werden sie mich 

in der Wüste bestimmt nicht finden. Und bete für mich, ich kann es nicht mehr 

richtig.  

Diener bleibt zurück, Elija geht weiter.  

Sonne Geht am Himmel auf und brennt auf Elija nieder: „Heiss, heisser, am 

heissesten“ 

Moderator

  

Elija kämpft sich weiter in die Wüste, nochmals 24 km weiter. Er ist total erschöpft, 

er kann nicht mehr. Schliesslich setzt er sich unter einen Wacholderbaum (ein 

Wüstenbusch, der bis zu 3,6 Meter gross wird und etwas, allerdings nicht sehr viel, 

Schatten spendet, und bleibt dort. Er ist so entmutigt, dass er darum betete, zu 

sterben. Elija hat die Unterrichtsstunden vergessen, die ihm Gott in Krith, Sarepta 

und am Karmel gegeben hatte. Seine Augen betrachteten eher seine eigenen 

Umstände als den Herrn. Seine Feststellung, dass er nicht besser als seine Väter 

sei (1. Kön 19,4), lässt darauf schliessen, dass er nicht erfolgreicher als seine 

Vorfahren bezüglich der Entfernung der Baals-Anbetung aus Israel gewesen war. 

Erschöpft und entmutigt legt sich Elija hin.  

Elija Herr, ich kann nicht mehr! Lass mich sterben! Irgendwann wird es mich sowieso 

treffen, wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? 

Moderator Dann schläft Elija total erschöpft, fix und fertig, wahrhaftig am Boden zerstört 

ein. Aber Gott will seinem verzweifelten Knecht helfen. Er schickt einen 

Engel, der ihn wachrüttelt. So will Gott dem verzweifelten Elija helfen. 

Engel 

 

Engelsmusik  

Der Engel rüttelt Elija wach. Er steht bei ihm und fordert ihn auf: Elija, steh auf 

und iss! 

Dann geht der Engel diskret aus dem Blickfeld von Elija.  

Moderator Als Elija sich umblickte, entdeckte er neben seinem Kopf einen Brotfladen, 

der auf heissen Steinen gebacken war, und einen Krug Wasser. Er ass und 

trank (aber nicht alles) und legte sich wieder schlafen. 

Doch der Engel des Herrn kam wieder und rüttelte ihn zum zweiten Mal wach. 

Engel Steh auf, Elija, und iss! befahl er ihm noch einmal. Sonst schaffst du den langen 

Weg nicht, der vor dir liegt. 

Moderator Da stand Elija auf, ass und trank. 

 

 

 



 

Gottesbegegnung am Horeb 

Moderator Die Speise gab ihm so viel Kraft, dass er vierzig Tage und Nächte hindurch 

wandern konnte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam.  

Mit den Kindern 40 Tage abzählen.  

Das waren nochmals 300 Kilometer, dafür brauchte Elija mindestens nochmals 

zwei Wochen. In der Bibel steht, dass er 40 Tage unterwegs war, also nur 8 km 

pro Tag. Aber jetzt war er ganz sicher vor den Killern von Isebel. Und er war auch 

an einem ganz speziellen Ort angekommen: Am Berg Horeb. Mose und die 

Israeliten waren in dieser Wüste 40 Jahre lang umhergewandert und wurden durch 

das Manna, für das Gott für sie gesorgt hatte, am Leben erhalten, während sie viel 

über seinen treuen Schutz und seine Fürsorge lernten. Nun würde Elija 40 Tage 

und Nächte dieselbe Wüste durchqueren – ernährt vom Brot, für das Gott sorgte – 

und er würde dieselben Dinge lernen. Gott erinnerte und lehrte ihn während dieser 

40 Tage und Nächte. Schliesslich ging er zum Gottesberg, dem besonderen Ort, 

an dem sich Gott selbst Mose und den Israeliten offenbart hatte, und an dem er 

einen Bund mit seinem auserwählten Volk geschlossen hatte. 

 

Dort ging er in eine Höhle, um darin zu übernachten. Gott hatte ihn nicht dorthin 

gesandt, wie er ihn an andere Orte geschickt hatte (vgl. 1. Kön 17,3.9 / 18,1). Elija 

war aus Angst fortgerannt (1. Kön 19,3). Und nun hat er sich am Ende der Welt 

unsichtbar in einer Höhle versteckt. Er versteckt sich in einer Höhle wie die 100 

Propheten, die es auch aus Angst vor Isebel tun mussten.  

Gottes 

Stimme 

Elija, was tust du hier? 

Elija Ach Herr, du grosser und allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, 

die Israeliten zu dir zurückzubringen! Denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, 

deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig 

geblieben, ich allein. Und nun trachten sie auch mir nach dem Leben! 

Gottes 

Stimme  

Komm aus deiner Höhle heraus, und tritt vor mich hin! Denn ich will an dir 

vorübergehen. 

Moderator 

 

Zögerlich kommt Elija aus der Höhle heraus und schaut mit zwinkernden 

Augen um sich. Dann erschrickt er, denn auf einmal zog ein heftiger Sturm 

herauf, riss ganze Felsbrocken aus den Bergen heraus und zerschmetterte 

sie. Doch der Herr war nicht in dem Sturm. Als Nächstes bebte die Erde, aber 

auch im Erdbeben war der Herr nicht. Dann kam ein Feuer, doch der Herr war 

nicht darin. Danach hörte Elija ein leises Säuseln. 

Elija Er verhüllte sein Gesicht mit dem Mantel, ging zum Eingang der Höhle 

zurück und blieb dort stehen. 

Gottes 

Stimme 

Elija, geh den Weg durch die Wüste wieder zurück und weiter nach Damaskus!  

Salbe dort Hasaël zum König von Syrien! Danach salbe Jehu, den Sohn Nimschis, 

zum König von Israel und schliesslich Elischa, den Sohn Schafats, aus Abel-

Mehola, zu deinem Nachfolger als Prophet. Wer dem Todesurteil Hasaëls entrinnt, 

den wird Jehu umbringen; und wer ihm entkommt, den wird Elischa töten. Aber 

7.000 Menschen in Israel lasse ich am Leben, alle, die nicht vor Baal auf die Knie 

gefallen sind und seine Statue nicht geküsst haben. 

Moderator 

Diener und 

Elija 

Nun hat Elija wieder Mut gefasst. Gott selbst hat ihm wieder Mut gemacht: Er hat 

ihn mit Essen und Trinken versorgt, er hat nicht mit ihm geschimpft, er hat sich ihm 

offenbart und er hat ihm einen neuen Auftrag gegeben. Und zum Schluss hat er 

den Elija getröstet und ihm den Kopf wieder zurechtgerückt, indem er ihm verriet, 



 

dass ausser ihm noch 7000 weitere Menschen nicht vor Baal auf die Knie gefallen 

sind und seine Statue nicht geküsst haben. Das gibt Mut, nicht wahr. 

 

Und so ging Elija die lange Strecke wieder zurück nach Beerscheba. Dort traf er 

seinen Diener und die beiden freuten sich sehr, als sie sich wieder sahen.  

Nun wusste Elija, was er zu tun hatte und vor allem wusste er, dass er keine Angst 

vor Isebel oder vor Ahab haben musste. Denn die beiden hatten schon wieder 

etwas ganz Schlimmes angestellt, das wir in dieser Woche gar nicht gespielt 

haben. Da muss Elija bestimmt wieder eingreifen! Es ist das Drama mit Nabot.  

  

  



 

3. Ideen für Vertiefungen / Inputs / Predigten 

 Erster Tag Vertiefung – Krith bis Sarepta 3.1

3.1.1 Methodisches Vorgehen 

Die einzelnen Schauspieler legen ihre Kostüme ab, während die Kinder noch das Elija-Lied singen. 

Dann sitzen sie auch zu den Kindern. Der Elija Moderator geht zu Elija und vielleicht noch einer 

Schlüsselfigur hin und erarbeitet mit den Kindern, was wir von diesen Personen lernen (oder eben 

nicht lernen) können.  

 

3.1.2 Vertiefung für 5 – 12-jährige Kinder 

In dieser Geschichte begegnen uns vier Personen, von denen wir etwas über ihren Glauben 

erfahren. Wer weiss, vielleicht entdeckst du dich selbst ja in jemandem von ihnen.  

 

 
 

1. Elija glaubt schon lange an Gott und hat Mut 

Achtung, muetig, los.  

Elija hatte wirklich ganz viel Mut. Er ist sicher einer der mutigsten Männer in der Bibel. Woher hatte 

er nur solchen Mut, dass er keine Angst vor dem König und seiner bösen Frau hatte? 

Elija war von Natur aus nicht ein besonders mutiger Mann, das wissen wir aus der späteren 

Geschichte. Elija war „ein Mensch wie wir“ (Jak 5,17), aber irgendetwas hat ihm Mut gemacht. Was 

denkt ihr? Es sind 8 Mutmachballone, 8 Gs, wie wir es auch im Logo haben. 

Elija musste vor den König treten mit einer Botschaft von Gott. Das kann auch uns geschehen, sagt 

die Bibel: „Vor (…) Könige werdet ihr geführt um meinetwillen, ihnen zum Zeugnis. Wenn sie euch 

hinführen, so sorgt euch nicht, was ihr reden sollt, denn der Heilige Geist ist es, der für euch reden 

wird.“ (Jesus in Mk 13,9.11) 

Wir wissen nichts Genaues über die Kindheit von Elija. Es kann aber gut sein, dass Elija in einem 

gläubigen Elternhaus aufgewachsen ist, weil seine Eltern ihrem Sohn einen solch schönen und 

tiefsinnigen Namen gegeben haben: Elija = „Gott ist mein Herr“. Elija und seine Eltern waren nicht 

die Einzigen in Israel, die an Gott glaubten, aber Elija meinte es. Elija hatte grosses Vertrauen in 

Gottes Wort. Vielleicht auch deshalb, weil er es als Kind schon hörte. Als Elija grösser wurde, 

glaubte er selbst an diesen Gott und wollte auch etwas für ihn tun.  

Viele Kinder, die hier sind, wachsen wie Elija in einem gläubigen, christlichen Elternhaus auf. 

Manche von ihnen haben sogar auch einen biblischen Namen erhalten, der zeigt, dass ihre Eltern 

an Gott glauben. Und einige lesen sogar selbst in der Bibel und merken, dass ihr Glaube durchs 

Bibellesen wächst. Und irgendwann, vielleicht weiss man gar nicht mehr wann genau, ist aus 

diesem Glauben der Eltern der eigene Glaube geworden. Irgendwann hat man gemerkt, dass man 

nicht nur das glaubt, was und weil die Eltern es sagen, sondern weil man es selber glaubt. Solche 

Kinder meinen manchmal, dass sie „schon immer“ an Gott geglaubt haben und wissen oft nicht 

genau, wann ihr eigener Glaube begonnen hat. Das macht doch nichts, Gott weiss es ja schon. 

Solche „Elija-Kinder“ möchten wir fest ermutigen, auf dem eingeschlagenen Weg mit Gott zu 



 

bleiben. Es gibt nichts Besseres und Schöneres, als wenn man sein ganzes Leben mit Gott 

verbringen kann.  

 

2. König Ahab schwankte hin und her und hat keinen Mut 

König Ahab schwankte zeitlebens hin und her (mit der Figur zeigen). „Du sollst keine andern Götter 

neben mir haben“ (2. Mose 20,3). Er glaubte zwar an den Gott von Israel, aber er verehrte auch 

den Götzen Baal. Einmal glaubte er mehr an Gott (auf dem Karmel / nach der Ermordung von 

Nabot), dann wieder brachte er dem Baal Opfer dar und warf sich vor ihm nieder. Ahab war zwar 

ein grosser König, aber sein Glaube war ganz klein. Er konnte sich deshalb auch nie gegen seine 

starke Frau durchsetzen. Wir wissen nicht, ob Gott am Schluss Erbarmen mit dem schwankenden 

Ahab hatte.  

So geht es auch vielen Menschen heute. Sie sind christlich aufgewachsen. Sie bezeichnen sich 

sogar als Christen, aber ihr Glaube ist klein. Sie schwanken die ganze Zeit zwischen dem Glauben 

ihrer Eltern und dem, was in der Welt, Schule, Clique gesagt wird. In einem Lager oder einer 

Kinderwoche wollen sie fest glauben, kurz danach ist der Glaube wieder weit weg. In der Bibel 

heisst es, dass solche Menschen den Wellen im Meer gleicht, die vom Sturm hin- und hergetrieben 

werden (Jak 1,6).  

 

3. Königin Isebel glaubte nicht an Gott 

Königin Isebel bekämpfte alles, was mit dem Glauben an Gott zu tun hatte. Vielleicht, wegen ihrer 

Familie, vielleicht, weil der Gott von Israel von ihr verlangt hätte, ihr Leben zu ändern. Vielleicht 

auch aus purer Machtgier und Stolz. Isebel hat sich ihr Leben lang nicht verändert und hätte am 

liebsten ganz Israel dazu gebracht, an Baal und Aschera zu glauben.  

Leider, leider gibt es auch in unserem Land Leute, die Gott bekämpfen. Das sind sogar oft Leute, 

die christlich aufgewachsen sind und nun die Botschaft der Bibel bekämpfen. Wenn sie könnten, 

würden sie auch die Gläubigen verfolgen. Bei uns ist dies nicht möglich, aber in andern Ländern 

schon (Nordkorea, Saudi Arabien, usw.).  

 

4. Die Witwe von Sarepta 

Von aussen betrachtet sieht es so aus, dass die Witwe langsam zum Glauben kam. Die Witwe 

glaubte heimlich schon an Gott oder hielt auf jeden Fall grosse Dinge auf ihm. Ihr Leben war nicht 

ganz ohne Sünde, sie hatte ein schlechtes Gewissen wegen etwas, was sie getan hatte, was Gott 

nicht gefällt. Trotzdem sagte sie: „So wahr der Herr, dein Gott, lebt“, als sie Elija zum ersten Mal 

sah. Am Schluss der Geschichte wissen wir es genau, dass sie an Gott glaubte. Sie sagte: „Nun 

erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist, und des Herrn Wort in deinem Munde ist Wahrheit.“ 

(1. Kön 17,24) 

 

Die Witwe dachte so, wie viele Leute heute denken: „Ok, es ist möglich, dass dein Gott lebt. Wenn 

es für dich stimmt, ist es ok.“ Viele Leute heute würden nie über Gott schimpfen, aber sie glauben 

auch nicht an ihn. Manchmal bewundern sie sogar die Christen und beneiden sie um ihren 

Glauben. Aber selbst glauben möchten sie nicht. Solange nicht, bis es manchmal zum Zerbruch, 

zur Verzweiflung und fast zum Tode kommt. Dann plötzlich beginnen auch erwachsene Leute über 

ihr Leben und ihren Glauben nachzudenken. Dann beginnen sie zu beten und um Hilfe zu schreien, 

wie die Witwe. Und manchmal beginnen sie dann auch zu glauben und können sagen: Nun weiss 

ich, dass das Wort des Herrn Wahrheit ist.  

 

So geht es auch manchen Kindern. Sie haben von Gott und vom Glauben gehört und finden das 

nicht schlecht. Aber sie brauchen noch etwas Zeit. Sie müssen es sich noch überlegen. Sie müssen 

diesen Gott irgendwie persönlich kennenlernen. Solchen Kindern zeigt sich Gott oft auch durch ein 



 

Wunder, durch eine Bibelstelle, durch eine Kinderwoche, ein Lager oder einen Leiter. Und plötzlich 

können solche Kinder auch sagen: „Nun erkenne ich (selbst)…“. Solche Kinder wissen genau, 

wann ihr eigener Glaube begonnen hat, manche wissen sogar das Datum und freuen sich darüber.  

 

3.1.3 Diskussionsideen für Jugendliche: Was bedeutet Nachfolge? 

 Isebel hat ihren Ehemann Ahab vom Glauben an Gott abgebracht. Die Wahl des richtigen 

Ehepartners kann entscheidend sein. „Zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn 

was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für 

Gemeinschaft mit der Finsternis?“ (2. Kor 6,14) 

 Gott brauchte in schwierigen Zeiten, wenn die Oberen nicht mehr an Gott glaubten, ganz 

besondere Leute (raubeinig) und Methoden (Gericht). Reagiert Gott heute immer noch mit 

solchen Leuten und Methoden? 

 Sind wir bereit, von Gott für eine gewisse Zeit auf die Seite genommen zu werden, weg vom 

christlichen Aktivismus, weg vom normalen Leben, damit er uns etwas lehren kann? 

 Wenn Gott uns irgendwo hinschickt, dann versorgt er uns auch (Mission). Aber wir müssen 

lernen, Gott von Tag zu Tag zu vertrauen. Gott hat Elija nie den Schritt im Voraus offenbart.  

 „Da kam das Wort des Herrn zu ihm“: Gott weiss genau, wo wir uns befinden. Wenn er einen 

Auftrag für uns hat, dann kann er uns diesen klar und deutlich mitteilen. Haben wir dies auch 

schon erlebt? 

 Gottes Führungen sind oft überraschend. Analysiere oder hinterfrage sie nicht, sondern tue 

einfach, was er von dir erwartet. 

 Die ersten Zeiten nach dem „Coming-out“ als Christ sind oft die Schlimmsten. Man ist 

abgeschnitten von früher, alleine und nur von Gott abhängig.  

 

3.1.4 Anstösse für Erwachsene 

1. Warum ist Elija der Grösste? 

In jüdischer wie christlicher Überlieferung ist Elija eine Gestalt, die an Bedeutung selbst die 

Grössten noch übertrifft. Im Neuen Testament steht er in der Verklärungsgeschichte in Mk 9,2ff 

gemeinsam mit Mose neben Jesus. Die beiden repräsentieren das Erste Testament: Mose steht für 

die Tora, das Sinaigesetz und die fünf Bücher Mose – Elija steht für die Prophetie, den zweiten Teil 

des hebräischen Kanons. Warum Elija, warum nicht Jesaja oder Jeremia? Elija ist es ja auch, 

dessen Wiederkunft vor dem Messias erwartet wird (Mk 9,11f). Matthäus verbindet diesen Vorläufer 

mit Johannes dem Täufer (Mt 17,12f – anders Joh 1,21 – Die Apostelgeschichte rechnet erst in der 

Zukunft mit einem Kommen Elijas 11,3ff). Wieso kann Elija grösser als Abraham sein, der doch 

Vater des Glaubens und Freund Gottes (1. Mose 15,6 / Jes 41,8) ist? Grösser als Mose, der wie 

kein anderer Mensch mit Gott von Angesicht zu Angesicht verkehrte (4. Mose 12,7f / 

5. Mose 34,10f), der Israel aus der Unfreiheit führte und den gesamten Willen Gottes übermittelte? 

Sicher liegt das mit daran, dass Elija nicht wie alle anderen Menschen sterben musste, sondern in 

den Himmel, in die unsichtbare Welt Gottes, entrückt wurde (2. Kön 2), was sonst nur von der 

urzeitlichen Gestalt des Henoch berichtet wird (1. Mose 5,24).  

 Aber warum geschieht das ihm, und nicht andern? 

 Und warum ist Elija nicht in der Heldengalerie von Hebr 11 zu finden? 

 

2. Die Reifung des Elija 

Gott geht mit Elija zwei Schritte der Reifung durch: Vor dem König ist Elija noch der Tischbiter, 

nach Sarepta dann „der Prophet“. Die Ortsnamen sagen etwas über diesen Prozess aus: 

 Krith: hebr. Cherit von charahth: abschneiden, zurechtstutzen, fällen: Elija ist abgeschnitten von 

seinem Volk, aber auch umgehauen wie ein grosser Baum.  

 Sarepta/Sarepta: hebr. für Schmelzofen, eingeschmolzen, Schmelztiegel (Elija wird geläutert) 



 

 

3. Was sagt man zur Beschreibung von Elija in den apokryphen Schriften? 

Dann trat der Prophet Elija auf. Er glich einem Feuer, und seine Worte brannten wie eine Fackel. Er 

brachte eine Hungersnot über das Volk, und sein leidenschaftlicher Einsatz für den Herrn brachte 

vielen den Tod. Auf Befehl des Herrn hielt er den Regen zurück, und dreimal liess er Feuer vom 

Himmel fallen. Elija, welchen Ruhm hast du erlangt durch deine Wundertaten! Wer könnte so 

vermessen sein, sich mit dir zu vergleichen? Auf Befehl des Herrn holtest du einen Verstorbenen 

aus der Totenwelt ins Leben zurück. Könige stürztest du ins Grab, berühmte Männer schicktest du 

von ihrem Krankenlager in den Tod. Am Berg Sinai hörtest du, wie der Herr dich tadelte. Aber du 

hörtest dort auch, wie er seinen Feinden das Strafurteil sprach. Du setztest Könige ein, um das 

Urteil zu vollstrecken, und Propheten, die deinen Platz einnehmen sollten. In einem feurigen 

Wirbelsturm wurdest du in den Himmel geholt, auf einem Wagen mit Pferden aus Feuer. Für die 

letzte Zeit bist du dazu ausersehen, dem Volk seine Sünden vorzuhalten und dadurch dem 

Strafgericht Gottes zuvorzukommen und seinen Zorn zu besänftigen. Du sollst das Herz der Eltern 

den Kindern zuwenden und die Stämme der Nachkommen Jakobs wiederherstellen. Wie glücklich 

sind alle, die dich dann sehen werden, und auch alle, die gestorben sind, während sie sehnsüchtig 

auf dich warteten! Denn auch wir werden wieder zum Leben erwachen! 

(Sir 48,1-11) 

 

4. Ist Gerichtsbotschaft heute noch zeitgemäss? 

Können Gottes Gerichte den Gläubigen Mut machen? Können Gerichte, die über ganze Völker 

kommen, bewirken, dass Menschen wieder an Gott glauben? Oder provokativ gefragt: Ist es nicht 

so, dass Gericht die Menschen näher zu Gott hin und gerichtslose, hedonistische Zeiten die 

Menschen weiter von Gott wegbringen? 

 

 Zweiter Tag Vertiefung – Obadja und Karmel 3.2

3.2.1 Vertiefung für 5 – 12-jährige Kinder 

In dieser Geschichte begegnen uns wieder drei Personen, von denen wir etwas über ihren Glauben 

erfahren. Wer weiss, vielleicht entdeckst du dich selbst ja in jemandem von ihnen. Die ersten zwei 

Personen leben und arbeiten im gleichen Haus, aber in ihrem Glauben haben sie sich genau 

gegenteilig entschieden: Obadja und Ahab. 

 

1. Obadja 

Sicherlich haben ihn die Worte von Elija getroffen: „Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten?“ Gerade 

der gläubige Obadja hinkte wegen seines Berufes auf beiden Seiten. Dadurch konnte er allerdings 

auch 100 Leute (Juden!) vor dem Tod retten. Obadja hat sich nicht getraut, öffentlich zu seinem 

Glauben zu stehen. Mit der heutigen Karmel-Entscheidung ist für Obadja, für die 100 versteckten 

Propheten und auch für die 7000 heimlich Gläubigen ein Albtraum vorbei. 

So mussten es auch im letzten Krieg viele Leute tun. Aber schön ist das nicht, es ist sehr schwierig 

und sehr gefährlich. Am einfachsten ist es, wenn wir zu unserem Glauben stehen können, sogar 

auf die Gefahr ausgelacht zu werden. Aber nicht jeder schafft das, vor allem auch nicht jedes Kind. 

Es gibt viele Kinder, die wie Obadja heimlich an Gott glauben, weil sie merken, dass ihre Eltern das 

nicht gut finden (mein eigenes Beispiel erzählen). Solche Kinder sind wie Obadja: Sie leben ihren 

Glauben, sagen aber nicht viel. Wenn die Gefahr, die Angst, die Schwierigkeiten dann vorbei sind, 

werden sich solche Menschen bestimmt freuen, allen von ihrem Glauben zu erzählen.  

 

2. Ahab 

Bis zum Schluss wird nichts davon berichtet, dass Ahab sich Gott eindeutig zugewandt hätte. Er 

wird als Zuschauer geschildert: Er lässt die Königin machen, aber auch den Obadja, und er reiht 



 

sich auf dem Karmel völlig in die übrigen Israeliten ein. Ahab ist ein lauer Gläubiger, weder heiss 

noch kalt. Darüber findet sich in der Bibel ein hartes Urteil.  

So wie Ahab gibt es auch heute viele Menschen, die in ihrem Glauben hin und her schwanken. (mit 

der Ahab-Mantel-Figur hin und her wippen). Aber auch für solche Menschen gibt es einmal ein 

„Karmel-Erlebnis“: Ein Erlebnis, das ihnen ganz klar und unmissverständlich vor Augen führt, dass 

es nur einen einzigen Gott gibt. Und dann sollten und müssen sie sich für oder gegen diesen Gott 

entscheiden.  

 

3. Das Volk (sinnbildlich mit einer Person vom Volk veranschaulicht)  

Interview mit der „Person aus dem Volk“: 

Frage 1: Grüezi. Sie chömed grad vom Karmel. Was händ Sie det erlebt? 

Frage 2: Händ Sie vorane scho a Gott glaubt? Heimlich? 

Frage 3: Müend jetzt alli Mensche a Gott glaube oder isch es freiwillig? 

Frage 4: Was händ Sie dänkt, wo alli mitenand Gott abetet händ? 

 

Das Volk Israel kam auf den Karmel mit der stillen Hoffnung, dass Gott seine Macht zeigt mit einem 

Blitz aus heiterem Himmel. Und als Gott dies tat, riefen sie alle miteinander: „Der Herr ist Gott, der 

Herr ist Gott (auch in Anlehnung an Elijas Namen?).“  

 

So kann es auch sein, dass Kinder zu dieser Kinderwoche / diesem Lager gekommen sind in der 

stillen Hoffnung, dass Gott sich ihnen zeigt. Dass Gott wie ein Blitz aus heiterem Himmel in ihr 

eigenes Leben tritt. Dies ist eine gute Hoffnung. „Wer sucht, der wird finden.“ Wer Gott schon 

länger sucht und heute wie das Volk Israel zum Karmel (in diese KIWO) gekommen ist, um Gott zu 

finden, der ist am richtigen Ort. Denn ihr werdet mich suchen und finden; denn wenn ihr mich von 

ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der HERR 

(Jer 29,13 u.a.) 

 

4. Elija 

Das Gebet ist die wirksamste Waffe, das beste Werkzeug für alle Gläubigen. Der Spruch stimmt 

überhaupt nicht: „Da hilft nur noch beten.“ Beten hilft nicht erst am Schluss, sondern immer.  

 Elija hat zweimal um ein grosses Wunder gebetet, obwohl ihm beide Wunder schon von Gott 

zugesagt wurden. 

 Er hat sicher auch so öffentlich gebetet, damit alle Menschen sehen, dass die Hilfe von Gott 

kommt (ähnlich hat es auch Jesus bei Lazarus erklärt: „Jesus aber hob seine Augen auf und 

sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiss, dass du mich allezeit hörst; 

aber um des Volkes willen, das umhersteht, sage ich's, damit sie glauben, dass du mich gesandt 

hat.“ (Joh 11,41-42) 

 Elija zeigt uns, wie man richtig beten soll: 

 Er zog sich zurück auf den Gipfel des Karmel, als er um die Wolke bat. 

 Elija demütigte sich (er bückte sich zur Erde und hielt sein Haupt zwischen die Knie) 

 Sein Gebet war konkret und nachvollziehbar („Geh hinauf und schaue zum Meer“) 

 Sein Gebet war hartnäckig (siebenmal wie der bittende Freund in Lk 11,5ff oder die 

unverschämte Witwe in Lk 18,1ff) 

 Sein Gebet war erwartungsvoll, er zweifelte auch nach sechsmal nicht an der Erfüllung des 

Gebets 

 Erhörtes Gebet verleiht Flügel, gibt unglaubliche Kraft: Elija rannte 21 km vor dem Gespann 

von Ahab her  

 

  



 

3.2.2 Diskussionsideen für Jugendliche: Was bedeutet Nachfolge? 

 Ahab sagt zu Elija, als er ihn endlich wieder sieht: „Bist du es, der Israel ins Verderben stürzt?“ 

Das Wort, das uns auf Hebräisch überliefert ist, bedeutet wörtlich: „Du Unruhestifter, du 

Ärgernismacher“, vielleicht auch sogar „Du Schlange, Viper, Natter“. Isebel hätte ihn auf der 

Stelle getötet, Ahab ist zögerlicher, wie auch die Geschichte von Nabot zeigt.  

 Wo sehen wir andere als Ursprung aller Ärgernisse? Wo müssen bei uns andere hinhalten für 

Dinge, die wir selbst verschuldet haben? Wer ist bei uns immer der Sündenbock in der Familie, 

in der Schule, im Beruf, in der Politik, in der Gemeinde/ Kirche, in der Gesellschaft? 

 Elija provoziert ziemlich, wenn er über den Gott Baal lästert und ihn auslacht („Musste euer Baal 

einmal aufs WC gehen oder ist er auf Reisen“). Darf man sich so über andere Religionen und 

Götter lustig machen oder gilt eher der Grundsatz aus 2. Petr 2,10.11: „Frech und eigensinnig, 

schrecken sie nicht davor zurück, himmlische Mächte zu lästern, wo doch die Engel, die grössere 

Stärke und Macht haben, kein Verdammungsurteil gegen sie vor den Herrn bringen.“ 

 Verschiedene Übersetzungen von 1. Kön 18,21 bringen es auf den Punkt: 

„Wie lange wollt ihr zögernd zwischen zwei Überzeugungen hin und her schwanken?“ „Wie lange 

noch schwankt ihr nach zwei Seiten?“ „Wie lange noch wollt ihr auf zwei Hochzeiten tanzen?“ 

Diese Kompromisslosigkeit hat auch Jesus vertreten. („Ihr könnt nicht Gott dienen und dem 

Geld“ in Mt 6,24) und wird in der Endzeit nochmals ganz aktuell werden („Weil du aber lau bist 

und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde“ Offb 3,16) 

 Elija und Obadja sind zwei unterschiedliche Typen des Widerstands. Elija kämpferisch in der 

Öffentlichkeit, Obadja leistet im Geheimen Widerstand. Das Verhalten der beiden wird nicht 

bewertet. Wo liegen Chancen, Grenzen und Gefahren der beiden Typen? Entdecke ich mich 

mehr in Elija oder in Obadja? 

 

3.2.3 Anstösse für Erwachsene 

 Heute steht im Land Israel eine überlebensgrosse Statue Elijas auf einem hohen Sockel auf dem 

Gipfel des Berges Karmel. Er steht dort als bärtiger Prophet mit einem grossen Messer in der 

Hand, das er über seinem Kopf schwingt. Es ist ja interessant, dass Elija hier nicht als betender 

oder kniender Prophet dargestellt ist, sondern als Schlächter der Baalspropheten. Warum 

erinnert man sich mit Stolz daran?  

 Zeitlose Wahrheiten aus dieser Geschichte für uns Menschen heute: 

 Wenn wir sicher sind, dass wir Gottes Willen tun, sind wir unbesiegbar. 

 Ein geteiltes Herz ist genauso falsch wie offener Götzendienst. 

 Unsere wirksamste Waffe, unser bestes Werkzeug ist das Gebet des Glaubens. 

 Unterschätze nie die Kraft, die ein einzelnes engagiertes Leben hat.  

 Das Karmelfeuer war eine der grössten Machtdemonstrationen Gottes nach Mose. Die 

allergrösste Machtprobe aller Zeiten überhaupt aber geschah am Kreuz von Golgatha, als der 

Feind Gottes besiegt wurde durch das Opfer des Sohnes Gottes selbst.  

 Elijas Umschreibung Gottes als „Herr Zebaoth“, dem er diene (vgl. 1. Kön 19,10.14), beweist, 

dass er von der Fähigkeit Gottes, die äussere und geistliche Situation Israels zu ändern, 

überzeugt war. Ein Vertrauen, das aus den Erlebnissen bei Krith und Sarepta erwachsen war. 

Herr Zebaoth bedeutet: Herr der (himmlischen) Heerscharen: „Gott, der Herr, kämpft für euch“ 

(5. Mose 3,22 u.a.) 

 „Jede Generation wird mit ihren eigenen Baalen konfrontiert.“ Welches sind unsere Baale, mit 

denen wir uns auseinandersetzen müssen? (Edelsteine, Sterne, Feuer,...)  

 „Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott“, ruft das ganze Volk. Warum reicht das Elija nicht? Ohne 

dass Gott es von ihm gefordert hätte, ermordet er die besiegten Baalspropheten. Ob er sich auf 

2. Mose 22,19 beruft? „Wer anderen Göttern opfert ausser dem HERRN, muss aus Israel 

ausgerottet werden.“ 



 

Siehe auch 5. Mose 17,2-7: „Wenn bei dir in einer deiner Städte, die dir der HERR, dein Gott, 

geben wird, jemand gefunden wird, Mann oder Frau, der da tut, was dem HERRN, deinem Gott, 

missfällt, dass er seinen Bund übertritt und hingeht und dient andern Göttern und betet sie an, es 

sei Sonne oder Mond oder das ganze Heer des Himmels, was ich nicht geboten habe, und es 

wird dir angezeigt, und du hörst es, so sollst du gründlich danach forschen. Und wenn du findest, 

dass es gewiss wahr ist, dass solch ein Greuel in Israel geschehen ist, so sollst du den Mann 

oder die Frau, die eine solche Übeltat begangen haben, hinausführen zu deinem Tor und sollst 

sie zu Tode steinigen. Auf zweier oder dreier Zeugen Mund soll sterben, wer des Todes wert ist, 

aber auf nur eines Zeugen Mund soll er nicht sterben. Die Hand der Zeugen soll die erste sein, 

ihn zu töten, und danach die Hand des ganzen Volks, dass du das Böse aus deiner Mitte 

wegtust.“ 

 Sein Umgang mit seinen Gegnern entspricht also genau dem der Isebel (V4.V13). Wie das 

Weitere zeigt, hat die Vernichtung der Baalspropheten das Problem nicht gelöst. In der 

Kirchengeschichte hat sich ja auch das Christentum nicht gescheut, im Namen Gottes 

Andersgläubige zu töten. 

 Da sprach Elija zum Volk: „Ich bin allein übrig geblieben als Prophet des HERRN, aber die 

Propheten Baals sind vierhundertundfünfzig Mann.“ Dies war offensichtlich eine 

Fehlwahrnehmung von Elija, dies war auch sein Problem: Er war ein Einzelkämpfer mit der 

Gefahr, dass er sich mit der Zeit auch einsam fühlte, obwohl er von Obadja wusste, dass es 

mindestens noch 100 Propheten wie ihn gibt. Später offenbarte ihm Gott selbst dann, dass es 

noch 7000 Gläubige in Israel gab. 

 

 Dritter Tag Vertiefung 3.3

3.3.1 Methodisches Vorgehen 

Die einzelnen Schauspieler legen ihre Kostüme ab, während die Kinder noch das Elija-Lied singen. 

Dann sitzen sie auch zu den Kindern. Der Moderator geht zu Elija und vielleicht noch einer 

Schlüsselfigur hin und erarbeitet mit den Kindern, was wir von diesen Personen lernen (oder eben 

nicht lernen) können.  

 

Aufgestellte Figuren: 

 Ahab und Isebel: Ihr Ende erzählen 

 Engel: Was sie bewirken 

 Elija am Boden: Burnout 

 Elischa: einen Freund haben (Jesus) 

 

3.3.2 Vertiefung für 5 – 12-jährige Kinder 

 

Elija liegt am Boden (zu ihm hingehen) 

Gott hat Elija wieder Mut gemacht, er hat ihn aus seiner Erschöpfungsdepression sanft und 

vorbildlich herausgeholt. Wenn man ganz unten ist, bleibt einem nichts mehr anderes als Gott 

allein.  

Gott gewährte dem erschöpften Elija eine Zeit der Ruhe und der Stärkung: Er hielt ihm keine 

Predigt, machte ihm keine Vorwürfe (siehe mögliche Vorwürfe unter 8.2.2). Gott gab keine 

Mahnung, keine Schuldzuweisung, keinen Tadel. Gott ist anders, er redete Elija gut zu und 

versorgte ihn mit Brot und Wasser. Das muss ihn an seine geistliche Anfangszeit am Bach Krith 

erinnert haben.  

 

Gott redet lieb und weise mit Elija: Gott stellte eine zentrale Frage: „Was machst du hier?“ Er liess 

Elija fertig ausreden, obwohl dieser im Selbstmitleid versank. Er bringt die Realität wieder ins 



 

Zentrum, erklärt Elija, dass er nicht der „letzte Übriggebliebene“ ist. Er hilft ihm, den Blick auf Gott 

zu richten, anstatt auf Isebel. Er gibt ihm eine neue Perspektive, neue Arbeit, neue Aufträge (von 

denen Elija allerdings nur einen erfüllte). 

Gott verschaffte Elija einen engen Freund: Elischa ging mit Elija mit, er diente ihm, er bewunderte 

ihn, er lernte von ihm. Er war ein enger, treuer Freund, der ihn gut verstand. Elischa hat sich 

untergeordnet, obwohl sein späterer Dienst zeigt, dass er Elija in vieler Hinsicht sogar überlegen 

war. Elischa war ein Teammensch, Elija ein Einzelgänger.  

 

Interview mit Elija 

Frage 1: Elija, warum bist du geflohen? Warum konnte dir Isebel so Angst einjagen?  

(Ich war am Ende meiner Kräfte. Ich habe die Baalspriester getötet und einen 20km-Lauf gemacht, 

ohne dass Gott es von mir verlangt hatte) 

Frage 2: Elija, wie hast du dich da gefühlt? Wolltest du wirklich sterben?  

(Ja, ich wollte sterben. Ich sah keine Zukunft mehr. Ich war wie in einem Loch. Auch beten konnte 

ich nicht mehr).  

Frage 3: Und jetzt?  

(Gott hat mir geholfen, als mir kein Mensch mehr helfen konnte. Nur er konnte das. Ich hätte nicht 

mehr beten können, aber er hat mein Nicht-Gebet erhört (noch ehe sie rufen, will ich antworten…). 

 

 Hat Elija auch etwas falsch gemacht, dass es ihm nun so schlecht geht? 

 Elija dachte nicht mehr realistisch, er meinte, er sei der „letzte Mohikaner“. 

 Elija wollte alleine sein, statt sich auf stärkende und Mut machende Beziehungen zu stützen. 

 Elija befand sich in der Nachwirkung eines grossen Sieges. 

 Elija hatte eine Erschöpfungsdepression. 

 Elija war körperlich erschöpft und gefühlsmässig ausgelaugt. 

 Elija hatte sich in Selbstmitleid verrannt. 

 Elija verglich sich mit seinen Vätern und will besser sein als sie. 

 

Der Glaube liegt am Boden  

Kann ein gläubiger Mensch am Boden liegen? Kann ein Christ eine Erschöpfungsdepression 

erleiden wie Elija? Gehen wir noch einmal an den Ort des Geschehens zurück. (mit allen Kindern 

zum Wachholder gehen).  

Wie ist Elija wieder aus dieser tiefen Depression herausgekommen? Wie können wir aus einer 

solchen Verzweiflung wieder herausfinden? 

1) Gott hat durch einen Engel geholfen, er alleine. 

2) Elija bekam wieder einen Auftrag, das hat ihn motiviert. 

3) Elija hat seinen Diener wieder getroffen und war nicht mehr alleine.  

Viele Menschen in der Schweiz sind direkt oder indirekt selber von Depressionen betroffen. Eine 

Depression vermag nicht den Glauben zu zerstören, höchstens zu verdrängen. Wenn dies einmal 

der Fall sein sollte, dann denken wir an Elija, dem Gott alleine geholfen hat, als kein Mensch mehr 

helfen konnte.  

 

Wie ist die Geschichte mit Ahab und Isebel wirklich zu Ende gegangen?  

Das Ende von Ahab (1. Kön 22, 34-38) 

Einer der Soldaten schoss auf gut Glück einen Pfeil ab und traf den König von Israel genau an 

einer ungeschützten Stelle zwischen den Trägern seines Panzers. Ahab befahl dem Lenker seines 

Streitwagens: „Dreh um, und bring mich vom Schlachtfeld; ich bin schwer verwundet!“ Doch der 

Kampf tobte an diesem Tag immer heftiger. Um den Syrern die Stirn zu bieten, blieb Ahab auf dem 

Schlachtfeld und hielt sich aufrecht in seinem Wagen, während sein Blut auf den Boden des 



 

Wagens floss. Gegen Abend starb er. Der tote König wurde nach Samaria gebracht und dort 

begraben. Als man Ahabs Streitwagen am Teich von Samaria reinigte, wo die Prostituierten 

badeten, kamen Hunde und leckten sein Blut auf. So traf genau ein, was der Herr vorausgesagt 

hatte. 

 

Das Ende von Isebel 

Danach fuhr Jehu nach Jesreel hinein. Isebel, die von seinem Kommen wusste, schminkte sich die 

Augen, frisierte ihr Haar und lehnte sich aus dem Fenster. Als Jehu zum Palasttor hereinkam, rief 

sie hinunter: „Wie fühlt man sich denn so als Königsmörder? Du bist wie Simri, der seinen Herrn 

umgebracht hat!“ Jehu sah hinauf und rief: „Wer im Palast hält zu mir?“ Zwei oder drei Hofbeamte 

schauten heraus. „Werft sie herunter!“ befahl Jehu ihnen. Da stürzten sie die Königin aus dem 

Fenster. Bei ihrem Aufprall spritzte das Blut an die Mauer und an die Pferde. Jehu fuhr über ihre 

Leiche hinweg, ging in den Palast und stillte erst einmal seinen Hunger und Durst. Dann befahl er: 

„Seht nach dieser von Gott verfluchten Frau, und beerdigt sie! Trotz allem war Isebel die Tochter 

eines Königs.“ Doch die Diener, die sie begraben wollten, fanden von ihr nur noch den Schädel, die 

Füsse und die Hände. Sie kamen zu Jehu zurück und meldeten es ihm. Da sagte er: „Nun ist alles 

so eingetroffen, wie der Herr es durch seinen Diener Elija aus Tischbe angekündigt hat: 'Auf einem 

Grundstück in Jesreel sollen die Hunde Isebels Fleisch fressen. Ja, auf einem Feld soll ihre Leiche 

zerfetzt werden und wie Mist auf dem Acker verstreut liegen. Niemand wird sie mehr als Isebel 

wieder erkennen.'“ 

 

3.3.3 Anstösse für Jugendliche 

 

Wer ist mein Bote, der mich aufweckt? 

Elija klagt jetzt also wieder zu Gott. Aber einen so direkten Todeswunsch, zumal an Gott selbst 

gerichtet, finden wir sonst kaum in der Bibel (ausser bei Jona, Hiob und Mose). Er bittet um das, 

wovon er gerade geflohen ist! Man nennt das heute wohl eine Erschöpfungsdepression. Keine 

Perspektive mehr. „Ich bin nicht besser als meine Väter“ Offenbar wollte er das sein.  

Von welchen Vorbildern sind meine Lebens- und Berufsziele bestimmt? Wo resigniere ich in 

meinem Leben, in meinem Beruf? 

Um das richtig einzuordnen: Elija ist schliesslich doch noch das geworden, was er wollte: grösser 

und besser als seine Väter, vor allem mit der Aufnahme in den Himmel (2. Kön 2). Gleichzeitig hat 

sich dann genau das ereignet, worum er hier verzweifelt bittet: Gott hat sein Leben zu sich 

genommen, wörtlich und doch anders als hier erbeten.  

Mitten in dieser Verzweiflung schläft Elija ein. Schon das ist ein Schritt zu etwas Neuem. „Und siehe 

da, ein Bote.“ Dasselbe Wort wie beim Boten der Isebel (V.2) Erst in V.7 ist vom „Boten von Gott“ 

die Rede. Es muss nicht zwingend ein Engelswesen gewesen sein. 

Gott zwingt den suizidgefährdeten Elija nicht zum Leben. Er bietet es ihm an. Ergreifen muss Elija 

es selbst – der Bote füttert ihn nicht, noch hilft er ihm beim Aufstehen. 

Wer war für mich der Engel, der Bote oder die Botin, die mich aus meiner Lebensaufgabe 

aufweckte? 

 

Entrückung im Neuen Testament 

Von einer Entrückung der gläubigen Gemeinde der Endzeit, dem Herrn Jesus Christus entgegen, 

spricht die Bibel öfter (1. Kor 15,51f; 1. Thess 4,16ff), ohne dabei das Wort Entrückung zu 

gebrauchen (dafür: hinrücken, griech. harpazo/ apantäsis u.a.). Paulus macht in 1. Thess 4,15 

darauf aufmerksam, dass es sich bei dem Wissen von der Entrückung um das verlässliche Wort 

des Herrn selbst handelt. Die Entrückung ist eine Frucht der Auferstehung Christi, der der Erstling 

geworden ist unter vielen Brüdern (1. Kor 15,23; vgl. Röm 8,29; Kol 1,15ff). Bei seiner Wiederkunft 



 

werden die „Toten, die in Christus gestorben sind" (1. Thess 4,16) ihm entgegenentrückt (V. 17). 

Gleichzeitig geschieht die Entrückung und Vollendung derer die noch leben und dem Christus 

angehören (1. Thess 4,15-17; vgl. 1. Kor 15,52). Die Erlösten werden – jetzt verwandelt, d.h. in 

neuer Leiblichkeit (1. Kor 15,44-58; 2. Kor 5,2ff) – mit Christus vereinigt, der siegend seiner Braut 

(Gemeinde) entgegengeht, und werden dann ewig bei ihm sein (1. Thess 4,17). Nach 1. Kor 15,23f 

darf man sagen, dass die Entrückung einen besonderen Abschnitt in der Heilsgeschichte Gottes 

darstellt und von dem letzten Gericht, der zweiten Auferstehung, zu unterscheiden ist. Die 

Entrückung ist also ein fester Bestandteil der christlichen Erlösungshoffnung. Wann sie geschieht, 

in welcher Beziehung sie zum Tausendjährigen Reich von Offb 20,5ff steht und wie sie sich 

vollziehen wird, ist letztlich ein Geheimnis des Herrn. Elija wusste, wie er in den Himmel 

aufgenommen würde. Insofern hinterlässt er uns ein sehr brauchbares Vorbild darin, in welcher 

Haltung wir angesichts der Wiederkunft Christi leben sollten.  

 

3.3.4 Anstösse für Erwachsene  

Not in der Wüste 

Not in der Wüste am Beispiel von Hagar auf Depressionen übertragen 

Thema „Not in der Wüste“ ist ein bekanntes Thema, z.B. Hagar in 1. Mose 16 und 21.  

Elijas Weg ist wie ein Spiegelbild der inneren Reise eines Menschen durch seine Lebenskrise  

1. Kön 19,1-18 (nach Roland Kachler „Wege aus der Wüste“ / Sieben Stufen einer Lebenskrise): 

V. 1-2  Ausbruch der Krise – Begegnung mit dem Scheitern 

V. 3a Flucht vor der Krise 

V. 3b-4 Die Wüste – Endstation oder Anfangssituation? 

V. 5-8 Auf dem Weg – Zeit der Wandlung 

V. 9-10 Die Höhle – Begegnung mit der Tiefe des Lebens 

V. 11 Der Berg – Die Bewältigung der Krisenerfahrung 

V. 11-13 Eine neue Gotteserfahrung 

V. 13-18 Die Stadt – Rückkehr in den Alltag 

 

Elijas erster Auftrag nach der Depression 

Elija bekam den Auftrag, drei Männer als Gerichtswerkzeuge einzusetzen. Durch diese drei Männer 

würde Gott die Reinigung von der Baalanbetung, mit der Elija begonnen hatte, vollenden. In 

Wirklichkeit salbte Elija nur den letzten dieser drei Männer direkt, aber er salbte die anderen beiden 

indirekt durch seinen Schützling Elischa. Elischa war daran beteiligt, allerdings auf seltsame Art und 

Weise, dass Hasael Arams König wurde (2. Kön 8,7-14); einer von Elischas Genossen salbte Jehu 

(2. Kön 9,1-3). 

 

Elijas letzte Reise als Gleichnis 

Elija wusste, wie und wann er sterben wird. Er wusste, dass er in einem Sturm gegen den Himmel 

genommen wird und er wusste, dass es heute ist. So besuchte er nochmals seine Bibelschulen. 

Die einzelnen Orte, die er aufsuchte, haben ihn gleichzeitig an seine eigenen Lebensstationen 

erinnert. Er musste an diesem Tag viel darüber nachdenken und wurde still und stiller. Elischa hat 

das bemerkt und die fragenden Prophetenjünger deshalb angehalten, nicht tausend Fragen zu 

stellen. Was konnten diese Orte für Elija bedeutet haben? 

 Gilgal erinnert an Tischbe 

Es ist der Ort, wo alles begann (Josua 4), es war die erste Lagerstation der Israeliten, nachdem 

sie den Jordan überquert hatten und sich nun in Kanaan befanden. Es war kurz vor einer 

Schlacht. Es ist vergleichbar mit der Zeit, bevor Elija zu König Ahab gehen musste. 

 Bethel erinnert an Krith und Sarepta 

Bethel ist der Ort des Gebets, es heisst „Haus des Herrn“. Abraham baute dort dem Herrn einen 



 

Altar und betete Gott zum ersten Mal an. Elija lernte in diesen drei Jahren am Bach Krith und in 

Bethel bestimmt das Gebet. 

 Jericho erinnert an den Karmel 

Jericho ist der Ort der Schlacht. In Jericho entschied sich fast alles, gewaltige Bollwerke stürzten 

ein, ein gewaltiger Sieg beeindruckte ganz Kanaan. So hat auch Elija auf dem Karmel die 

gotteslästerlichen Kräfte Baals besiegt.  

 Der Jordan erinnert an den kommenden Tod 

Die Teilung des Jordans erinnert an den Durchzug durchs Schilfmeer. Damals fanden viele 

Ägypter den Tod in den Fluten. Jenseits des Jordans in Tischbe hat Elijas Leben angefangen, 

jenseits des Jordans soll es auch wieder aufhören. Mit grosser Spannung kam damals Elija über 

den Jordan zu König Ahab, mit grosser Gelassenheit geht Elija jetzt über den Jordan zum König 

der Könige.  

 

Elischas Wunsch nach der doppelten bzw. zweidrittel-Portion 

Elischa – nun auf Initiative Elijas – bekommt einen Wunsch frei. Er erbittet „einen zweifachen 

Mund“, das bedeutet Anteil/Portion. 5. Mose 21,17: Erbanteil des erstgeborenen Sohnes, der 

deutlich höher ist als der der jüngeren Söhne. Das väterliche Erbe soll zusammenbleiben. Also eher 

nicht „zweifacher, doppelter Anteil“, sondern auch Sach 13,8 „zwei Drittel“. Elischa will Haupterbe 

sein, wie der erste Sohn, aber es gibt neben ihm durchaus andere, die in der Nachfolge Elijas 

stehen. Er beansprucht den Löwenanteil des Prophetentums. Er möchte der „Hauptprophet“ sein. 

Dies erinnert an die Mutter von Jakobus und Johannes (Marias Cousine Salome), die noch 

Grösseres von Jesus erbeten hat. 

Im Rückblick hat Elischa zwar den doppelten Anteil von Elija erhalten (seine vielen Wunder zeugen 

davon), aber Elija blieb trotzdem der grössere Prophet und wird vielfach in einem Worte mit Mose 

genannt. Kann es sein, dass es nicht so sehr auf den Anteil des Geistes, auf Gaben und 

Geistesfülle ankommt, sondern auf andere Dinge, wie ein Leben vor Gott und vor Menschen 

bewertet wird? 

 

War Elischa besser als Elija? 

Musste Elischa das Werk von Elija nicht nur weiterführen, sondern gar übernehmen, weil Elija keine 

Kraft mehr dazu hatte? Folgende Überlegungen lassen diese Deutung zu: 

 Elischa hat doppelt so lange gewirkt wie Elija. 

 Elischa hat im Team gearbeitet, weitere Propheten ausgebildet, neue Leute rekrutiert. 

 Elischa liess sich nicht so schnell entmutigen und einschüchtern wie Elija. 

 Elischa hatte unseres Wissens nie ein psychisches Tief oder eine Erschöpfungsdepression. 

 Elischa hat zwei der drei Aufträge, die Gott Elija am Horeb übergeben hat, ausführen müssen. 

 Elischa war für das Volk und den König offenbar wie ein Vater, Elija war ein Gerichtsvollzieher. 

 Elischa hat sich ungefähr 20 Jahre nicht mehr in der Öffentlichkeit gezeigt und seine Arbeit im 

Stillen gemacht. 

 Bin ich selbst eher ein Elija oder ein Elischa? 

 

  



 

3.3.5 Predigt Sandpainting (Mattwil 2013) 

 

 
 

Sandpainting offene Bibel bei 1. Kön 19 

 

Musik 01 Karmel (Narnia)  

 

Schon länger als zwei Jahre hatte es nicht mehr geregnet in Israel, da erging das Wort des Herrn 

an Elija. „Geh zu König Ahab! Ich werde dem Land wieder Regen schicken! Und so versammelten 

sich alle auf dem Berg Karmel.“ 

 

Da ist Elia vors ganze Volk gestanden und hat gesagt: „Wie lange hinkt ihr noch auf beiden Seiten? 

Entweder ist Gott unser Herr, dann folgt ihm – oder der Steingötze Baal ist euer Gott, dann folgt 

ihm nach!“  

Niemand hat etwas gesagt. Da hat Elija noch gesagt: „Ich bin der einzige Prophet von Gott, der 

noch übrig geblieben ist, und da sind 450 Propheten, die im Dienst Baals stehen.  

 

Und so beteten zuerst die Baalspriester zu ihrem Götz, dass er Feuer vom Himmel herab schicke. 

Aber nichts ist geschehen.  

 

Wo es Abend geworden ist, sprach Elija zum ganzen Volk: Kommt zu mir! Und er baute er den Altar 

von Gott wieder auf, der kaputt gewesen ist Er hat dafür zwölf Steine nach der Zahl der Söhne 

Jakobs genommen, von denen die zwölf Stämme Israels abstammen und machte um den Altar her 

einen Graben, der so breit war, dass man drin 12 Kilogramm Getreide dort hätte einsäen können. 

Er hat den Stier bereit gemacht und ihn aufs Brennholz gelegt.  

Und Elija sprach: Holt dreimal vier Kübel voll Wasser und leert es auf das Brandopfer und aufs 

Holz! Und das Wasser lief um den Altar her und der Graben wurde auch voll Wasser.  

 

Ruhige Musik abwarten  

 

Und dann hat gebetet: HERR, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, zeig heute, dass du der Gott 

in Israel bist und ich dein Knecht Höre mich, Herr, erhöre mich! Das Volk soll erkennen, dass du, 

Herr, allein Gott bist und dass du sie wieder auf den rechten Weg zurückbringen willst. 

 

Da fiel das Feuer des HERRN herab und frass Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das 

Wasser auf im Graben.  

 

Musik 2 Jesus Christ, Superstar 

 



 

Als das ganze Volk sah, haben sie sich auf den Boden geworfen und riefen: Adonai Elohim! Der 

HERR ist Gott, der HERR ist allein Gott!  

Elija aber sprach zu ihnen: Packt die Propheten Baals, dass keiner von ihnen flüchten kann! Und 

sie packten sie. Und Elija führte sie hinab an den Bach Kischon und tötete sie daselbst.  

 

Musik Conquest 

 

Aber jetzt erst kommt die richtig grosse Prüfung für den Glauben. Elija sprach zu Ahab: Geh, iss 

und trink; denn es rauscht, als gäbe es bald Regen.  

Aber es regnete eben noch nicht. Elija ging auf den Gipfel des Karmel. Das Volk ist vielleicht beim 

Feuer geblieben, der König Ahag ging weg um zu essen und zu trinken, und vielleicht schaute auch 

Isebel vom fernen Jesreel zum Karmel hoch und zum Mittelmeer dahinter. 

Als Elija fast oben angekommen ist, bückte sich zur Erde und hielt sein Haupt zwischen seine Knie 

und betete. Dann sprach zu seinem Diener: Geh hinauf und schaue zum Meer! Er ging hinauf und 

schaute und sprach: Es ist nichts da. Elija sprach: Geh wieder hin, und der Diener ging wieder hin, 

sechsmal.  

Und beim siebenten Mal sprach er: Siehe, es steigt eine kleine Wolke auf aus dem Meer so gross 

wie die Faust eines Mannes. Elija sprach: Geh und sage Ahab: Spann deinen Wagen an und fahre 

hinab, damit du nicht vom Regen überrascht wirst.  

 

Musik Gewitter 

Und ganz schnell wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind und es kam ein grosser 

Regen. Der Wind trieb schwarze Wolken heran und ein heftiger Regen ging nieder.  

Der König Ahab aber fuhr hinab nach Jesreel. Elija wurde vom Geist des Herrn ergriffen, band sein 

Obergewand hoch und lief vor dem Wagen Ahabs her bis nach Jesreel. 

Ahab berichtete Isebel alles, was Elija getan hat. Sicher hat er auch erzählt, wie der Gott von Israel 

Feuer vom Himmel geschickt hat und dass Elija alle Propheten Baals umgebracht hatte.  

 

Das reichte Isebel nun. Sie wurde superwütend und nahm die Sache nun selbst in die Hand. Sie 

schrieb einen Brief und schickte einen Boten zu Elija und liess ihm sagen: „Die Götter sollen mich 

strafen, wenn ich dich morgen um diese Zeit nicht genauso umgebracht habe, wie du meine 

Propheten umgebracht hast!“  

 

Da packte Elija die Angst und er floh, um sein Leben zu retten. In Beerscheba an der Südgrenze 

von Juda liess er seinen Diener zurück und wanderte allein weiter, einen Tag lang nach Süden in 

die Steppe hinein. Was hat der zurückgelassene Diener wohl gedacht? Wird sich sein Meister 

etwas antun? Wird er je wieder zurückkehren? 

 

Musik Wüste (Condor) 

 

Dann setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte den Tod herbei. „Herr, ich kann nicht 

mehr“, sagte er. „Lass mich sterben! Ich bin nicht besser als meine Vorfahren. Dann legte er sich 

unter den Ginsterstrauch und schlief ein. Aber ein Bote kam, weckte ihn und sagte: „Steh auf und 

iss!“  

Als Elija sich umschaute, entdeckte er hinter seinem Kopf ein frisches Fladenbrot und einen Krug 

mit Wasser. Er ass und trank und legte sich wieder schlafen.  

Aber der Engel des Herrn weckte ihn noch einmal und sagte: „Steh auf und iss! Du hast einen 

weiten Weg vor dir!“ Und der Engel verschwand. 



 

Elija stand auf, ass und trank und machte sich auf den Weg. Er war so gestärkt, dass er vierzig 

Tage und Nächte ununterbrochen wanderte, bis er zum Berg Gottes, dem Horeb, kam.  

 

Der Berg Sinai, wo vor langer Zeit einmal das Volk von Israel Gott begegnet ist. Damals, als alle vor 

dem Berg standen und Gott sich ihnen gezeigt hat. und hier, wo es gedonnert und geblitzt hat und 

eine dichte Wolke um den Berg war. Hier, wo der ganze Berg geerdbebnet hat hier, wo Gott sich 

gezeigt hat im Rauch und Feuer und wo Gott im Feuer heruntergekommen ist (2. Mose 19) 

 

LANGSAM 

 

HIer ging Elija in eine Höhle hinein und wollte sich darin schlafen legen. Hier, wo Gott sich auch in 

einem brennenden Dornbusch dem Mose geoffenbart hat.  

Hier, wo Mose Gott einmal von hinten gesehen hat und ihn in eine Felsspalte gestellt hat 

Da hörte er plötzlich die Stimme des Herrn: „Elija, was machst du hier?“  

Elija antwortete: „Herr, ich habe mich leidenschaftlich für dich, den Gott von Israels und von der 

ganzen Welt, eingesetzt; denn die Leute von Israel haben deinen Bund gebrochen, den du mit 

ihnen geschlossen hast; sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten umgebracht. 

Ich allein bin übrig geblieben und nun wollen sie auch mich noch töten 

Der Herr sagte: „Komm aus der Höhle und stand auf den Berg vor mich hin! Ich will mich dir zeigen, 

ich will an dir vorbeigehen.  

 

Musik Sturm 

Da kam ein Sturm, der an der Bergwand rüttelte, dass die Felsbrocken flogen. Aber der Herr war 

nicht im Sturm. Als der Sturm vorüber war,  

 

Musik Erdbeben 

kam ein starkes Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben.  

Als das Beben vorüber war,  

 

Musik Feuer 

kam ein loderndes Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. Als das Feuer vorüber war,  

 

Musik leises Säuseln 

kam ein ganz leiser Hauch, ein sanftes Säuseln oder „der Ton eines dahinschwebenden 

Schweigens“ (NEÜ) Da merkte Elija, dass Gottes anwesend ist und verhüllte sein Gesicht mit dem 

Mantel, trat vor und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme fragte ihn: „Elija, was willst 

du hier? 

Und wieder wie stereotyp antwortete Elija: „Herr, ich habe mich leidenschaftlich für dich, den Gott 

Israels und der ganzen Welt, eingesetzt, denn die Leute von Israel haben den Bund gebrochen, 

den du mit ihnen geschlossen hast; sie haben deine Altäre niedergerissen und deine Propheten 

umgebracht. Ich allein bin übrig geblieben, und nun wollen sie auch mich noch töten. 

 

Darauf gab Gott gar keine Antwort, sondern er gab Elija einen neuen Auftrag, einen dreifachen 

Befehl:  

Schlussmusik  

Da befahl ihm der Herr: „Geh den Weg zurück, den du gekommen bist! Geh bis nach Damaskus 

und salbe dort Hasaël zum König von Syrien. Darauf salbe Jehu, den Sohn Nimschis, zum König 

von Israel und Elischa, den Sohn Schafats aus dem Dorf Abel-Mehola, zum Propheten, zu deinem 



 

Nachfolger. Aber ich werde dafür sorgen, dass in Israel siebentausend Männer am Leben bleiben, 

alles gäubige Männer, die nicht vor Baal niedergekniet sind und nie sein Bild nicht geküsst haben 

 

Als Elija vom Berg Horeb zurückkam, traf er Elischa, den Sohn Schafats, beim Pflügen. Elf Knechte 

mit je einem Rindergespann gingen vor ihm her, er selbst führte das zwölfte Gespann. Im 

Vorbeigehen Da warf Elija ihm seinen Prophetenmantel über. Sofort verliess Elischa sein Gespann. 

Er verabschiedete sich von seinen Eltern, machte ein Abschiedsfest mit seinen Mitarbeitern und 

ging von da an mit Elija. Elischa wurde sein Diener, sein Nachfolger, vielleicht sogar sein Freund.  

 

Und so waren die beiden noch länger gemeinsam unterwegs, haben grosse Dinge mit Gott erlebt, 

bis der Tag kam, an dem Elija zu Gott in den Himmel gerufen werden sollte. Und das ging so: Elija 

wollte alleine sterben, er als Einzelkämpfer, aber Elisch liess nicht von ihm und sagte ihm dreimal: 

So wahr Gott lebt und so wahr du lebst: Ich verlasse dich nicht!" Das ist ein Freund. Elija und 

Elischa gingen also von Gilgal nach Bethel und nach Jericho und dann miteinander über den 

Jordan und redeten miteinander, da fuhr plötzlich ein feuriger Streitwagen mit Pferden aus Feuer 

zwischen sie und trennte sie voneinander. Im Sturm fuhr Elija zum Himmel hinauf.  

Als Elischa das sah, schrie er auf: "Mein Vater, mein Vater! Du bist der Streitwagen von Israel 

gewesen und sein Wagenlenker. Dann sah er ihn nicht mehr. 

 

Elischa war überwältigt von der Stärke von Elija. Elija hat am Ende seines Lebens wieder zur alten 

Kraft zurückgefunden. Aber zwischendrin, am Horeb, da war es anders. Viel später hat Jakobus im 

NT über Elija geschrieben: Elija war ein schwacher Mensch wie wir und er betete ein Gebet, dass 

es nicht regnen sollte, und es regnete nicht auf Erden drei Jahre und sechs Monate.  

Elija war ein schwacher Mensch wie wir. 

 

3.3.6 Predigtstart: Burnout bei Elija und heute 

Elija war ein schwacher Mensch wie wir. Elija ist ausgebrannt, er kann nicht mehr, die Batterien 

sind leer, er möchte am liebsten sterben.  

 

In der heutigen Zeit würde ein Arzt den Elija vielleicht so diagnostizieren: „Herr Elija aus Tischbe in 

Gilead hat eine körperliche und emotionale Erschöpfung, eine anhaltende physische und 

psychische Leistungs- und Antriebsschwäche sowie den Verlust der Fähigkeit, sich zu erholen. 

Kurz: Ein Burnout oder eine Erschöpfungsdepression.  

 

Die Diagnose Burnout ist bei uns in der Schweiz stark steigend. Nur schon bei den 18 – 19-

Jährigen ist die Zahl der Betroffenen in den letzten drei Jahren um 41 Prozent gestiegen.
1
 Über 

100‘000 Leute beziehen in der Schweiz deswegen eine IV-Rente. Das kostet die Schweizerische 

Volkswirtschaft jährlich 7,8 Milliarden Franken.
2
  

Aber das sind nur Zahlen. Viel schlimmer ist es, wenn man persönlich betroffen ist oder jemand im 

nahen Umfeld. Ich selbst bin familiär auch mitbetroffen, weil mein eigener Vater sein Leben lang 

darunter litt bis zu seinem Tod. Das war für unsere Familie nicht immer einfach. Und vor allem war 

es sehr schwer für meinen Vater.  

 

Und es war sehr schwer für Elija. Elija hat gesagt, er möchte am liebsten sterben. Mein Vater hat 

mir erklärt, dass er sich wie in einem tiefen schwarzen Loch fühlt mit hohen Wänden, die man nicht 

hochklettern kann. Oben sei das Licht und die Menschen erzählen davon. Aber selbst sieht man es 

nicht, sondern man hat Angst, dass sogar der Boden unter den Füssen nachlässt und man noch 

                                                      
1
 sonntagonline.ch/ressort/aktuell/1843 

2
 http://www.burnout-fachberatung.de/news/stress-und-burnout-als-kostenfaktor__9.htm 



 

tiefer fällt. Man kann nur noch im Kopf glauben, dass es Licht gibt, dass es Gott gibt, aber man 

kann kaum mehr richtig beten und der Glaube ist nicht erlebbar, höchstens noch im Kopf.  

 

Wie konnte es bei meinem Vater, wie konnte es bei Elija so weit kommen?  

Und ich will mich ja nicht ausnehmen, es könnte ja auch mir selbst geschehen.  

Was kann ich aus der heutigen Geschichte für mich selbst lernen.  

 

Aus dem Bibeltext 1. Könige 18 sehe ich sechs Dinge, die falsch gelaufen sind, die ich mit ihnen 

teilen möchte. Und im 19. Kapitel sehe ich einen 7-Punkte-Plan, wie Gott den Elija wieder 

aufgerichtet hat.  

 

Sechs mögliche Ursachen für Elijas Burnout 

1. Elija hat drei Jahre „Berufsstress“ hinter sich: Flucht vor Ahab, nur Wasser und Essen von den 

Raben, Flucht ins Ausland, Leben und Sorgen teilen von einer alleinerziehenden Mutter und dann 

ein Riesenauftritt vor dem ganzen Volk. Elija hat äusseren Stress gehabt, sogenannter Eustress.  

 

2. Dazu noch der Distress: Aus heiterem Himmel eine böse Nachricht von Isebel. Kennen Sie das 

auch: Man meint, alles sei in Ordnung und dann kommt aus heiterem Himmel ein bitterböses oder 

sogar drohendes E-Mail oder SMS. Gerade nach einem Lager oder einem Grossevent, nach solch 

einer Kinderwoche ist man sehr dünnhäutig und eine kleine Kritik haut einem mehr um, als es 

dürfte.  

 

3. Elija hat übertrieben nach seinem Riesenerfolg auf dem Karmel. Elija hat die Baalspriester 

eigenhändig umgebracht und es nicht andern oder Gott überlassen. Elija hat übers Ziel 

hinausgeschossen, er wollte mehr machen, als Gott von ihm verlangt hat. ER steckte seinen Mantel 

in seinen Gürtel und rannte einen 40km Marathon vom Karmel nach Jesreel. Er wurde übermütig. 

Kennen Sie das auch? Er wollte seinem Feind zeigen, was für ein „Siebensiech“ er ist. Er rannte 

vor des Königs Streitwagen her, wie wenn er damit sagen wollte: Siehe König, du musst auf dem 

Wagen fahren, ich dagegen mag rennen. Hat sich da Elija nicht etwas bluffig verhalten? Wäre nicht 

nötig gewesen und hat ihn körperlich ausgelaugt. Dann hat er auch nicht richtig gegessen und 

getrunken, sondern ist nochmals 40-60km zu Fuss geflüchtet.  

 

4. Elija hat immer wieder gesagt: Ich habe mich leidenschaftlich für Gott eingesetzt. Aber wollte 

das Gott so von Elija in diesem Masse? Ja, Gott möchte, dass wir uns für sein Reich auf dieser 

Erde leidenschaftlich einsetzen (wie in dieser Kinderwoche z.B.), aber er möchte uns auch eine 

Ruhe geben. Heute sagt man dem „Work-Live-Balance“. Aber das hat die Bibel schon längst vorher 

erfunden. Deshalb hat Gott ja auch den Sonntag als Ruhetag erfunden.  

 

5. Elija konnte sich nicht ausruhen dem Erfolg auf dem Karmel. Er hat keine Nacht geschlafen 

nachher. Nicht mehr schlafen können, dauerndes Kopfweh und Bauchweh und Kraftlosigkeit sind 

fast untrügerische Zeichen für ein drohendes Burnout. Wenn man nachts um drei Uhr einfach nicht 

mehr einschlafen kann.  

 

6. Elija fühlte sich besser als alle andern Propheten. Er schaute auf die andern herab und auch 

auf seine Vorfahren. Es stimmt schon, dass Elija ausserordentlich gut war, aber er war nicht der 

einzige Gläubige in Israel. Es gab noch mindestens 7100 weitere Gläubige. Aber Elija hat immer 

wieder gesagt: Ich bin der einzig Übriggebliebene. Hochmut kommt vor dem Fall. Das ist längst 

nicht bei allen Depressionen der Grund. Aber in vielen Depressionsliteratur steht, dass es Gefahren 

in sich birgt, wenn man sich unentbehrlich fühlt und meint, dass es ohne einem nicht geht.  



 

 

Ok, es ist immer leicht, auf jemanden zu zeigen im Nachhinein. Beurteile nie eine Entscheidung von 

gestern im Licht von heute. Oder ein indianisches Sprichwort sagt: Verurteile keinen Menschen, 

bevor du nicht einen Meile in seinen Mokassins gelaufen bist. Ich würde mich nie trauen über Elija 

schlecht zu denken. Elija hatte viel Glaubensmut, und es wäre gut, wenn es in der Schweiz wieder 

mehr Elijas gäbe.  

Was mich beim Studieren dieser Geschichte unglaublich faszinier, ist, wie Gott diesem drohenden 

Burnout begegnet ist.  

 

Sieben Schritte, wie Gott Elija aus dem Burnout führt 

Wie hat das eigentlich Gott gemacht mit dem Elija damals, dass er aus seinem Burnout 

herauskam? Bei Gott abzuschauen, von der Bibel zu lernen ist doch immer viel besser als alle 

Tipps dieser Welt, obwohl ich selbst ja auch schon viel von Burnout-Seminaren und Literatur 

gelernt habe.  

 

1. Erster Schritt: Seelsorge ist zuerst mal Leibsorge.  

Zuerst Suppe und Seife, dann Seelenheil, wie der berühmte Heilarmeeslogan heisst. Als erstes 

schickt Gott einen Boten, der Elija weckt und ihm frisches Fladenbrot und Wasser offeriert. Elija 

ass, trank und schlief wieder ein. Der erster Schritt zur Besserung: Richtig essen, genügend trinken 

und viel schlafen. (1. Kön 19,5-6) 

 

2. Zweiter Schritt: Bewegung an der frischen Luft in der Natur.  

Dazu braucht es einen Ruck von aussen, jemand, der einem aus dem Schlafzimmer oder der Stube 

oder aus der Höhle wie bei Elija herausholt. Bei Elija war es ein Engel, der ihm sagt: Steh auf. Kein 

Depressiver geht von sich aus auf eine Tageswanderung und trotzdem kann es sehr gut tun. 

(1. Kön 19,7-8a) 

 

3. Dritter Schritt: Zurück zu den Wurzeln.  

Elija geht zum Berg Horeb. Dort, wo Gott selbst dem Mose und dem ganzem Volk Israel begegnet 

ist. Es ist eine gute Idee, wenn man dorthin zurückkehrt, wo man früher mal ein Gotteserlebnis 

hatte. Oder wie Elija zu den Wurzeln seiner Familie, seines Volkes. Das kann einem helfen, Gott 

wieder neu zu begegnen. Ich hatte ein solch starkes Erlebnis, als ich nach 30 Jahren an drei Orte 

zurückkehrte, wo ich als Teenager Gott erlebte: Buchs im Rheintal, wo ich in einer Baracke zum 

Glauben kam, Uster im Wald, wo ich 12 Jahre lang jede Woche biblische Gschichten spielte und an 

der Kanti Wetzikon, wo ich lernte, mich als Christ im Alltag zu outen. Drei Orte, die sonst 

niemandem etwas sagen, aber die mich veranlassten, jedesmal Gott laut und fröhlich zu loben. 

(1. Kön 19,8b) 

 

4. Vierter Schritt: Bist du am richtigen Ort?  

Elija verkroch sich in eine Höhle und Gott fragte ihn zweimal: „Elija, was tust du hier?“ Was tust du 

in dieser Höhle? Ich habe dich nicht hierher geschickt. Du hättest nicht flüchten müssen, ich wäre 

mit Isebel schon fertig geworden. Diese Frage geht mir auch nahe: Bin ich am richtigen Ort? Was 

tust du hier? Sollte ich vielleicht den Beruf wechseln, die Firma, die Funktion oder den Wohnort? 

Wäre es sinnvoll, wenn ich einen beruflichen Abstieg erwäge, statt ungefragt immer weiter die 

Karriereleiter hochzusteigen? Bin ich am richtigen Ort oder ist das der Grund für mein Burnout? 

(1. Kön 19,9) 

 

5. Fünfter Schritt: Gott zeigt sich, aber anders als erwartet  

Gott will sich dem Elija zeigen. Gott will sich allen Menschen zeigen, selbstverständlich und vor 

allem auch den depressiven Gemütern: Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den 



 

glimmenden Docht wird er nicht auslöschen (Jes 43,2). Aber Gott zeigt sich bei Menschen mit 

einem Burnout anders. Gott könnte sich Elija nochmals im Feuer zeigen mit grosser Macht wie vor 

ein paar Tagen auf dem Karmel. Aber Gott zeigt sich uns Menschen eben so, wie wir es verstehen: 

Beim fragilen Elija ist es im leichten Säuseln des Windes, oder in anderer Übersetzung heisst es: In 

der Ruhe. In der Ruhe, in der Stille, in der Stillen Zeit spricht Gott zu uns. Wenn es irgendwie 

möglich ist, kann Bibellesen oder auch nur schon ein einzelner Bibelvers, den man immer wieder 

sagt, eine grosse Hilfe sein (1. Kön 19,11) 

 

6. Sechster Schritt: Schau nicht rückwärts, sondern vorwärts 

Nochmals fragt Gott den Elija: Was tust du hier? Und Elija beginnt wieder zu klagen, wie er sich 

leidenschaftlich für Gott eingesetzt habe, wie schlimm es ist, dass Israel den Bund mit Gott 

verlassen hat. Man habe die Altäre zerbrochen, die Propheten mit dem Schwert getötet. Er sei als 

einziger übrig geblieben und nun wolle man auch ihn töten. Merken Sie, wie Elija immer noch 

zurückblickt, Selbstmitleid hat, sich nicht lösen will von den alten Mustern und Feindbildern, obwohl 

sich ja in der Zwischenzeit vieles verändert hat. Elija klebt an seinen Verletzungen und will gar nicht 

geheilt werden.  

Deshalb geht Gott im siebenten Schritt nicht mit einem Wort auf die Klagen von Elija ein. Sondern 

er sagt: Geh! Und er gibt ihm drei Aufträge, die nicht so schwierig sind (Elija hat davon nur einen 

erfüllt). Das heisst heute: Beginne wieder reduziert zu arbeiten, 10%, 20% mit beschränkten 

Aufrägen, die du sicher und gut erfüllen kannst. Keine Überforderung. Aber bleibe nicht in deiner 

Höhle, sondern geh zurück ins Leben. Elija hat die Aufträge von Gott angenommen, allerdings 

konnte er sich – vielleicht aufgrund seiner beschränkten Kraft – nur halb erfüllen. Er hat von den 

drei Aufträgen – wie ich es interpretiere – nur den dritten angepackt und auch diesen nicht ganz so 

ausgeführt, wie Gott es gesagt hat (er hätte Elischa salben sollen, hat aber nur im Vorbeigehen 

seinen Mantel über ihn geworfen). Aber Hauptsache, Elija findet wieder zurück ins Leben und ans 

Licht. (1. Kön 19,15-16) 

 

7. Siebenter Schritt: Du bist nicht alleine (1. Kön 19,18-19) 

Elija ist nun nicht mehr alleine. Er ist mit Elischa unterwegs. Elischa ist ein Teammensch im 

Gegensatz zum Einzelkämpfer Elija. Elischa kam deshalb auch nicht in Gefahr auszubrennen und 

hat Elija sicher viel geholfen. Elija ist nun nicht mehr alleine, auch nicht als Gläubiger in Israel. Auf 

der andern Seite ist Elija nun auch nicht mehr exklusiv, sondern ist ins zweite Glied zurückgetreten. 

Er hat nicht mehr die alleinige Verantwortung. Am Schluss seines Lebens wäre Elija am liebsten 

alleine gestorben, aber Elischa ist bei ihm geblieben bis zum letzten Atemzug, bis Elija in den 

Himmel entrückt wurde. Und Gott hat dem Elja gesagt, dass es 7000 Männer gibt, die auch wie er 

nie vor dem Baal gekniet sind. Elija, du bist nicht alleine, es hat noch 7000 andere. Das gibt Mut. Es 

ist die Wolke der Zeugen (Hebr 12,1), die uns Mut macht. Es sind die Leute in dieser Gemeinde 

und in allen Gemeinden dieser Welt. Und es gibt Leute, die Freunde von uns sein möchten, wie es 

Elischa für Elija war.  

 

So hat es auch mein Vater erleben dürfen.  

Nie mehr alleine sein. Das hat Gott, das hat Jesus uns allen und vor allem auch allen Leute mit 

Burnout versprochen: Ich bin bei euch, alle Tage (auch in den ganz schlechten) bis ans Ende.  

Und es bedeutet auch: Du musst es nicht alleine schaffen. Es ist okay sich Hilfe und Rat zu holen – 

sei es bei Freunden, Psychologen oder Ärzten 

 

Persönliches Zeugnis einer betroffenen Person 

 

Weitere Gedanken zum Predigttext, die nicht in die Predigt eingeflossen sind 



 

Gott zeigt sich nicht in erster Linie in gewaltigen Erlebnissen, Zeichen und Wundern. Die drei 

grossen Naturgewalten erinnerten Elija sicherlich an seine gewaltigen Auftritte für Gott: 

Sturm: Seine stürmische Rede zu Ahab, es werde nicht mehr regnen 

Erdbeben: Die Dürre der Erde während dreieinhalb Jahren 

Feuer: Das Karmelereignis 

 

Diese Zeichen und Wunder sind Boten Gottes, aber sie sind nicht Gott selbst. Diese Lektion hat 

schon Mose lernen müssen und zwar am selben Ort wie Elija jetzt, vielleicht sogar in derselben 

Höhle: Wenn ich dann in meiner Herrlichkeit vorüberziehe, stelle ich dich in eine Felsspalte und 

halte meine Hand schützend über dich, bis ich vorübergegangen bin. Da kam der Herr in der Wolke 

herab, trat zu Mose und rief seinen Namen „der Herr“ aus. (2. Mose 33,22;34,5) 

 

Gott zeigt sich im Säuseln des Windes bei Elija und in der Wolke bei Mose. Gott zeigt sich im 

Normalfall im Kleinen, wenn wir alleine sind, wenn wir uns einsam fühlen. Gott will uns nicht 

erschrecken, sondern sich uns sanft nähern. Gottes „Säuseln“ hört man nur, wenn man genau 

hinhört, z.B. im Gebet, beim Bibellesen??  

 

Wie können wir denn heute Gott erkennen? Wie zeigt sich uns Gott heute meistens? 

 Unser Zugang zu Gott ist durch seinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn nur erkennen wir Gott, 

wie er ist (2. Kor 4,4).  

 Durch Gottes Geist erkennen wir, was Gott für uns getan hat (1. Kor 2,12).  

 Gott zeigt sich den Menschen durch verschiedene Arten, im Besonderen durch: 

die Schöpfung (Röm 1,20 / Ps 19,2 / Apg 14,16-17) 

das Gewissen (2. Kor 1,12 / Röm 9,1) 

das menschliche Herz (Röm 2,15 / Jer 31,33 / Pred 3,11) 

die Bibel (2. Mose 24,12 / 2. Tim 3,16-17) 

die Christen (2. Kor 3,2-3) 

und weitere Offenbarungen 

 

1. Kön 19,11ff: Gottesbegegnung: „Ich werde an dir vorübergehen“. Dann werden drei 

Erscheinungsweisen genannt: Gewittersturm – Blitz – Erdbeben. Wie Diener vor einem König, so 

gehen sie vor Gott her. Sie gehören zwar zu ihm, doch darin ist der Gott Israels nicht zu finden. Er 

ist mehr, er ist etwas anderes. Dann folgt die Stimme des Schweigens – „Stimme verschwebenden 

Schweigens“ (Buber)  

Hiob 4,16 Vor meinen Augen sah ich etwas stehen, doch konnt' ich nicht erkennen, was es war, 

und eine leise Stimme hörte ich. 

 

Ps 107,29: Er liess den Sturm zur leichten Brise werden, und die tobenden Wellen legten sich.  

Jetzt verlässt Elija die Höhle – die Stimme spricht zu ihm. Die Stille ist die Voraussetzung dafür, 

dass Menschen aus der Höhle kommen, Verzweiflung überwinden, hören, Aufträge erhalten.  

S.A. Kierkegaard: „Als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, da hatte ich immer 

weniger zu sagen. Zuletzt wurde ich ganz still. Ich wurde, was womöglich noch ein grösserer 

Gegensatz zum Reden ist, ich wurde ein Hörer. Ich meinte erst, Beten sei Reden. Ich lernte aber, 

dass Beten nicht bloss Schweigen ist, sondern Hören. So ist es: Beten heisst nicht sich selbst 

reden hören. Beten heisst still werden und still sein und warten, bis der Betende Gott hört.“  

 

Meister Eckhart: „Das Beste und Herrlichste, wozu man in diesem Leben gelangen mag, ist, dass 

du schweigst und Gott da wirken und sprechen lässt.“ 



 

Wir gehen nochmals zur Höhle zurück. Hier hat Gott zu Elija gesprochen. Vielleicht war es sogar 

dieselbe Höhle, in welcher sich Gott dem Mose im Vorüberziehen zeigte.  

Viel später hat sich Gott nochmals und für alle Menschen in einer Höhle gezeigt. Oder besser 

gesagt: Er hat sich dort eben nicht mehr gezeigt: Es ist das Gartengrab seines Sohnes Jesus 

Christus. Die Höhle, das Grab war und ist leer, weil Jesus nicht im Grab geblieben ist. 

  



 

  
 Vierter Tag Vertiefung – Naeman 3.4

3.4.1 Vertiefung für Kinder und Jugendliche 

Aufgestellte Figuren: 

 Das Mädchen (Interview) 

 Naeman (vom hohen Ross/ein Wunder) 

 Joram (hin und her) 

Der Moderator erklärt die einzelnen Figuren und ihren Glauben. Er bittet Leute aus dem Publikum 

auf die Bühne, die ihren Glauben ähnlich erlebt haben. 

 

Am Schluss erklärt er das Zeichen „Achtung-muetig-los“: 

Achtung bedeutet, dass man auf die Botschaft von Gott aufmerksam geworden ist 

Mutig bedeutet, dass man es begriffen hat und nun einen mutigen Entscheidungsschritt wagt 

Los bedeutet, dass man Gott sein Leben übergibt (die Hände falten sich)  

 

Die Sklavin von Naeman ist ein Vorbild: Sie hatte echten Mut 

Schon oft hat ein Kinderglaube mehr Berge versetzt als viele Kirchen gemeinsam. Ein solches 

Kind, dessen kindlicher Glaube Grosses bewirkt hat, kam auch in unserer Geschichte vor. 

Ja, komm doch mal nach vorne, ich würde dir gerne noch zwei Fragen stellen.  

Die Sklavin kommt nach vorne 

 

 Wie alt bist du? 

Ich bin 11 Jahre alt (echtes Alter des Kindes) 

 Wo bist du zu Hause? 

Ich lebe in Aram im Ausland. Aber eigentlich komme ich aus Israel.  

 Warum das? 

Ja, als wir Kinder einmal wieder auf der Strasse miteinander spielten, kamen plötzlich Soldaten 

hergestürmt und packten und schleppten mich nach Aram. Dort wurde ich an die Frau eines 

Generals verkauft. Nun bin ich eine Ware, eine Sache, eine Sklavin halt. Ich habe meine Mami 

und meinen Papi seit vielen Jahren nicht mehr gesehen. 

 Wie ist es dir dann am Anfang ergangen? 

Das war ganz ganz schlimm. Ich habe nur noch geweint und gebetet. Ich habe immer wieder 

Gott gebeten, dass er mich zu meinen Eltern nach Hause bringt. 

 Und Gott hat dein Gebet nicht erhört? 

Nein, leider nicht.  

 Und trotzdem hast du weiterhin an ihn geglaubt? 

Ja, umso mehr. Zu wem sollte ich denn sonst gehen. Wenn ich meinen Glauben an Gott verliere, 

dann habe ich doch alles verloren. Ich möchte mein Leben lang an Gott glauben. Er wird schon 

einen Grund haben, warum er mich hier haben will.  

 

Naeman ist ein Vorbild: Er hat Danke gesagt 

Viele Menschen, die von Jesus innerlich oder äusserlich geheilt wurden, vergessen das. Da waren 

eben zum Beispiel diese zehn Aussätzigen, die Jesus entgegenkamen. Sie blieben in gehörigem 

Abstand stehen und riefen laut: „Jesus! Herr! Hab Erbarmen mit uns!" Jesus sah sie und befahl 

ihnen: „Geht zu den Priestern und lasst euch eure Heilung bestätigen!“ Und als sie unterwegs 

waren, wurden sie tatsächlich gesund. Einer aus der Gruppe kam zurück, als er es merkte. Laut 

pries er Gott, warf sich vor Jesus nieder, das Gesicht zur Erde, und dankte ihm. Und das war ein 

Samariter. Jesus sagte: „Sind nicht alle zehn gesund geworden? Wo sind dann die anderen neun? 

Ist keiner zurückgekommen, um Gott die Ehre zu erweisen, nur dieser Fremde hier?" Dann sagte er 



 

zu dem Mann: „Steh auf und geh nach Hause, dein Glaube hat dich gerettet." 

Lukas 17,18 

 

Naeman ist ein Vorbild: Er ist vom hohen Ross gestiegen 

Naeman wollte Heilung, Gott bot ihm Gesundheit und Reinheit, Heilung und Heil, Zeitliches und 

Ewiges, Schalom in vollem Umfang. Was musste Naeman dafür tun? 

Nicht viel und doch sehr viel.  

Er musste von seinem hohen Generalsross heruntersteigen. Er durfte sich auf nichts mehr etwas 

einbilden. Weder auf seinen Rang noch auf sein vermeintliches Wissen, wie man heilen soll und 

was Elischa zu tun hat. Mit einem Wort: Er musste sich demütigen vor Gott.  

Er musste glauben, dass seine Heilung ganz einfach war. Sie war so einfach, dass es ihm fast 

lächerlich vorkam und er zornig aufgeben wollte. 

 

So geht es leider auch vielen Leuten heute, wenn sie mit dem ewigen Gott und mit dem Glauben an 

Jesus konfrontiert werden.  

Sie möchten nicht vom hohen Ross heruntersteigen. Sie möchten sich weiter auf ihr Wissen, ihre 

gesellschaftliche Stellung, ihre Schönheit, Intelligenz, Persönlichkeit verlassen.  

Sie möchten vor allem nicht glaubend annehmen, dass der Weg zu Gott so einfach sein soll. Sie 

meinen, es sei lächerlich und unverständlich einfach, dass Jesus für uns am Kreuz starb und uns 

dadurch vergibt. So einfach kann der Glaube doch nicht sein.  

Aber genau so einfach ist es eben mit dem Glauben. Gott selbst hat es uns so einfach gemacht, 

damit eben alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Es 

braucht dazu keine Intelligenz, keinen Generalsrang, keine hohe soziale Stellung. Es braucht dafür 

nicht einmal eine gewisse Anzahl Lebensjahre.  

 

Darüber hat Jesus sogar einmal fröhlich gelacht. Es heisst in der Guten Nachricht: Jesus wurde 

vom Geist mit jubelnder Freude erfüllt und rief: „Vater, Herr über Himmel und Erde, du hast 

angefangen deine Herrschaft aufzurichten. Das hast du den Klugen und Gelehrten verborgen, aber 

den Unwissenden hast du sie enthüllt.“ (Lk 10,21)  

Das erfüllt auch mich manchmal mit dieser jubelnden Freude. Wissen Sie, wie viele Kinder ich 

jedes Jahr kennenlerne und erlebe, die wie Naeman ganz einfach dem Wort von Gott glauben. Der 

Glaube dieser Kinder wird manchmal nicht einmal von ihren Eltern ernst genommen. Warum nicht? 

Einfach weil sie Kinder sind? Ja, das klingt dann schon wieder ab, denken die Erwachsenen. Kann 

sein. Aber oft ist es eben so, dass dieser selbst erlebte Glaube, wie ihn auch Naeman am eigenen 

Körper erlebte, ein Leben lang hält.  

 

Naeman hatte Angst vor der Reaktion zu Hause 

Als Naeman dann sein Glaubensbekenntnis gesagt hatte, da hatte er auch schon bald Angst vor 

seiner Heimkehr nach Hause. Was wird sein König zu ihm sagen, wenn er merkt, dass er nicht nur 

geheilt, sondern auch gerettet zurückkehrt? Wird der König ihn rausschmeissen, wenn er merkt, 

dass Naeman „nicht mehr andern Göttern opfern will, sondern nur noch dem Herrn“(2. Kön 5,17)? 

Naeman ist noch nicht so stark wie die drei Freunde im Feuerofen oder wie Elischa. So bittet er um 

eine vorläufige Dispens, dass Gott mit ihm Nachsicht hat, wenn er im Tempel vom Götzen Rimmon 

von Amtes wegen anbeten muss. Und Elischa reagiert seelsorgerlich und sagt nur: „Gehe hin in 

Frieden.“ Eine ganz interessante Antwort, nicht wahr. 

 

Für mich bedeutet dies Folgendes: Vielleicht hat es auch nach dieser Kinderwoche Kinder, die wie 

Naeman erkannt haben, dass es nur einen Gott gibt. Eine junge zarte Glaubenspflanze hat in 

diesen Tagen begonnen zu wachsen. Und nun müssen diese Kinder wieder zurück wie Naeman. 



 

Sie müssen vielleicht zurück in ein Umfeld, wo man Gott nicht so ernst nimmt. Oder sie müssen 

zurück in ein Umfeld, wo Leute folgendermassen reagieren: Ja, meine Liebe, jetzt, wo du zum 

Glauben gekommen bist, darfst du aber nicht mehr das und das und das und das tun.  

 

Wie geht es dir, wenn du zu Hause erzählst, dass du an Gott glauben möchtest? 

 

3.4.2 Vertiefung für Erwachsene  

 

Vergleich von Naeman mit uns 

 Naeman wollte vom Aussatz rein werden.Wenn wir von der Sünde in unserem Leben rein 

werden wollen, dann müssen wir es dem Naeman gleichtun: 

 Naeman hat es geschafft durch Vertrauen auf das, was Gott durch Elischa zu ihm gesagt hat. 

Auch wir schaffen das, wenn man es so sagen kann, auch nur durch Vertrauen auf das Wort 

Gottes (Bibel) 

 Naemans Gottesvertrauen hat ihn rein gemacht. Auch wir können nur durch Gottvertrauen, durch 

Glauben (im griech. dasselbe Wort) gerettet werden. Apg 15,11: Wir glauben, dass wir allein 

durch die Gnade Jesu gerettet werden und dasselbe gilt auch für die Nichtjuden. 

 Naemans Untertauchen hat ihn rein gewaschen. Auch wir sollen unsere Kleider waschen und 

wieder hell machen im Blut des Lammes (Offb 7,13-14). Naemans Zeichenhandlung ist ein 

Vorläufer unserer heutigen Taufe. Auch unsere Taufe ist ein symbolischer Akt: Nicht das 

Untertauchen an sich macht uns rein von aller Sünde, sondern Gottes Gnade und unser Glaube, 

die dahinter stehen.  

 Naeman hat durch siebenmaliges Untertauchen eine Verjüngungskur erlebt (seine Haut wurde 

wieder wie die eines Knaben). Auch wir können eine solche dramatische Verjüngungskur 

erleben. Dies geschieht durch einmaliges Untertauchen Röm 6,4: So sind wir ja mit ihm 

begraben durch die Taufe in den Tod, damit auch wir wie Christus in einem neuen Leben 

wandeln. Wenn wir heute beginnen an Jesus zu glauben, dann werden wir sogar so stark 

verjüngt, dass wir wie neu geboren sind. Nicht nur unsere Haut wird so jung wie die eines 

Knaben, sondern unser ganzes (geistliches) Leben wird neu geboren und so frisch und 

unschuldig wie das eines Babys.  

 Naeman bildete sich nichts mehr ein auf seinen Generalsrang und seine Stellung. Auch wir 

sollen uns nichts auf unser Christsein einbilden, sondern wie Naeman auf Gottes Wort hören und 

danach handeln. Ob es uns im ersten Moment einleuchtet oder nicht.  

 Naeman ging zurück und dankte. Auch wir sollen dies tun. Wenn Jesus unser Leben von Sünde 

reingewaschen hat, dann ist es doch das Normalste, dass wir ihm Danke dafür sagen, um Gott 

die Ehre zu geben, wie es in der Geschichte der zehn Aussätzigen heisst.  

  



 

 
 Fünfter Tag Vertiefung – Elischas Wundertaten 3.5

Vergleich der Wunder von Elischa und Jesus  

So wie Elija der Vorläufer von Johannes dem Täufer war, kann man Elischas Leben mit demjenigen 

von Jesus vergleichen. Den Zeitgenossen von Jesus müssen diese Parallelen bestimmt aufgefallen 

sein.  

 

Wunder bei Elischa Wunder bei Jesus 

Der tote Sohn der Schunemiterin wird vom Tode 

erweckt 

Jesus auferweckt Lazarus, den Jüngling zu Nain 

und die Tochter des Jairus 

Elischa überquert den Jordan, indem sich der 

Fluss teilt  

Jesus überquert den See Genezareth, indem er 

auf dem Wasser geht 

Elischa vermehrt 20 Gerstenbrote für vielleicht 

hundert Prophetenjünger 

Jesus vermehrt fünf Brote für 5000 und später 

für 3000 Männer (Frauen und Kinder nicht 

mitgerechnet) 

Naeman wird vom Aussatz geheilt Jesus heilt zehn Aussätzige und viele 

Unbekannte mehr 

Aramäische Soldaten werden mit Blindheit 

geschlagen 

Jesus heilt viele Blinde 

Ein Mann aufersteht vom Grab des Elischa Jesus aufersteht selbst aus dem Grab 

  

  



 

4. Aktivitäten und Kreatives  

 Aktivitäten und Kreatives erster Tag 4.1

4.1.1 Klappkarte von Claudia Kündig, bibelkrea.ch 

 

 
 

4.1.2 Aktivitäten  

 Vom König nach Krith: 

Fluchtspiele an den Bach Krith (Waldläuferzeichen, Schnitzeljagd, Krokisignaturen, Kartenlesen, 

etc.) 

Überlebenstechniken mit wenig Wasser (Survival am Krith für drei Jahre) 

 In Sarepta: 

Schlangenbrot, Brotfladen auf heissem Stein, Mehltopf töpfern, Brot backen,  

  



 

 Aktivitäten und Kreatives zweiter Tag 4.2

4.2.1 Klappkarte von Claudia Kündig, bibelkrea.ch 

 

 
 

4.2.2 Bastelidee von Claudia Kündig, bibelkrea.ch 

 

Drehscheibe: Das Feuer kommt auf den Altar 

Idee aus der Mappe „Meine Bibelschätze“, Bibelkrea-Verlag Bichelsee 

 

4.2.3 Aktivitäten draussen  

 Elija und Obadja 

Höhlen erforschen, begehen / Survivaltraining der versteckten Propheten/ Wassertransportspiele 

Elijasuchspiele (analog Katz und Maus unter dem Tisch) 

 Auf dem Karmel  



 

Altarbau, Tänze einüben, Behandlung von Brand- und Schnittwunden , Wagenrennen Ahab 

gegen Elija, Meteobeobachtungen (Wolkenwissen, etc.), Wetterstation basteln, Regenmesser 

bauen  

 
 Aktivitäten und Kreatives vierter Tag 4.3

4.3.1 Bilder von Claudia Kündig, bibelkrea.ch 

 

 
 

  



 

 Elija-Lied  4.4

 
 

Usere Stadt im Judaland 

Chunnt en Prophet im zottige Gwand 

Au wänn alli andre wänd a Götze glaube 

Er weiss: 8ung, muetig, los! 

 

Gott, de Herr cha Wunder tue 

Gott, de Herr cha Wunder tue 

Gott, de Herr cha Wunder tue 

Gott isch de einzig Herr 

 

 

 

E-Elija 

E-Elija, E-Elija 

E-Elija, Gott git Muet! 

E-Elija, E-Elija 

Gott isch de einzig Herr 

E-Elija (2x) 

  



 

5. Thema Mut 

 

 
 

 Bibelstellen zum Thema Mut 5.1

 

Pred 3,12  

Da merkte ich, dass es nichts Besseres dabei gibt als fröhlich sein und sich gütlich tun in seinem 

Leben.  

 

Pred 3,13  

Denn ein Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinem Mühen, das ist eine Gabe 

Gottes. 

 

Spr 15,13  

Ein fröhliches Herz macht ein fröhliches Angesicht; aber wenn das Herz bekümmert ist, entfällt auch 

der Mut. 

 

Spr 15,15  

Ein Betrübter hat nie einen guten Tag; aber ein guter Mut ist ein tägliches Fest. 

 

Spr 18,14  

Wer ein mutiges Herz hat, weiss sich auch im Leiden zu halten; wenn aber der Mut daniederliegt, wer 

kann's tragen? 

 

Hiob 22,29  

Wenn andere leiden und am Boden liegen, dann gibst du ihnen wieder neuen Mut, und Gott hebt die 

Beschämten freundlich auf. 

 

Ps 10,17  

Du nimmst die Bitten der Armen an, du hörst ihr Rufen, HERR, du machst ihnen Mut. 

 

Ps 23,4  

Und muss ich auch durchs finstere Tal, ich fürchte kein Unheil! Du, HERR, bist ja bei mir; du schützt 

mich und führst mich, das macht mir Mut. 

 

  



 

Ps 27,14  

Vertrau auf den HERRN, sei stark und fasse Mut, vertrau auf den HERRN! 

 

Ps 31,25  

Ihr, die ihr auf den HERRN vertraut, seid stark, fasst Mut! 

 

Ps 34,19  

Wenn sie verzweifelt sind und keinen Mut mehr haben, dann ist er ihnen nahe und hilft. 

 

Ps 119,52  

Es macht mir Mut, HERR, wenn ich daran denke, wie du in alter Zeit für Recht gesorgt hast. 

 

Jer 1,17  

Du aber fasse Mut, tritt vor sie hin und verkünde ihnen alles, was ich dir auftrage! Erschrick nicht vor 

ihnen, sonst sorge ich dafür, dass du wirklich vor ihnen erschrecken musst 

 

Mt 9,2  

Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Tragbahre zu ihm. Als Jesus sah, wie gross ihr 

Vertrauen war, sagte er zu dem Gelähmten: „Mein Sohn, fasse Mut! Deine Schuld ist dir vergeben.“ 

 

Mt 9,22  

Jesus drehte sich um, sah die Frau und sagte: „Nur Mut, meine Tochter! Dein Vertrauen hat dir 

geholfen.“ Im selben Augenblick war die Frau geheilt. 

 

Mt 14,27  

Sofort sprach Jesus sie an: „Fasst Mut! Ich bin's, fürchtet euch nicht!“ 

 

Mk 8,38  

Die Menschen dieser schuldbeladenen Generation wollen von Gott nichts wissen. Wenn jemand nicht 

den Mut hat, sich vor ihnen zu mir und meiner Botschaft zu bekennen, dann wird auch der 

Menschensohn keinen Mut haben, sich zu ihm zu bekennen, wenn er in der Herrlichkeit seines Vaters 

mit den heiligen Engeln kommt! 

 

Mk 10,49  

Da blieb Jesus stehen und sagte: „Ruft ihn her!“ Einige liefen zu dem Blinden hin und sagten zu ihm: 

„Fasse Mut, steh auf! Jesus ruft dich!“ 

 

Lk 9,26  

Wenn jemand nicht den Mut hat, sich zu mir und meiner Botschaft zu bekennen, dann wird auch der 

Menschensohn keinen Mut haben, sich zu ihm zu bekennen, wenn er in seiner Herrlichkeit kommt und 

in der Herrlichkeit des Vaters und der heiligen Engel. 

 

Joh 16,33  

Dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr in meinem Frieden geborgen seid. In der Welt wird man 

euch hart zusetzen, aber verliert nicht den Mut: Ich habe die Welt besiegt! 

 

Apg 4,36  

So machte es auch Josef, ein Levit aus Zypern, den die Apostel Barnabas nannten, das heisst „der 

Mann, der anderen Mut macht“. 



 

Apg 11,23  

Als er hinkam und sah, was Gott dort gewirkt hatte, freute er sich. Er machte allen Mut und bestärkte 

sie in ihrem Vorsatz, dem Herrn treu zu bleiben. 

 

Apg 14,22  

Überall machten sie den Christen Mut und ermahnten sie, unbeirrt am Glauben festzuhalten. 

 

Apg 15,32  

Judas und Silas, die selbst Propheten waren, sprachen lange mit den Brüdern und Schwestern, 

machten ihnen weiter Mut und stärkten sie. 

 

Apg 20,1  

Als der Tumult sich gelegt hatte, rief Paulus die Gemeinde zusammen. Er machte den Jüngern und 

Jüngerinnen noch einmal Mut und verabschiedete sich von ihnen, um nach Mazedonien zu reisen. 

 

Apg 23,11  

In der folgenden Nacht aber trat der Herr zu Paulus und sagte zu ihm: „Nur Mut! Wie du hier in 

Jerusalem für mich eingetreten bist, so musst du es auch in Rom tun.“  

 

Röm 15,4  

Was in den Heiligen Schriften steht, wurde im Voraus aufgeschrieben, damit wir den Nutzen davon 

haben. Es soll uns zum geduldigen Ertragen anleiten und uns Mut machen, an der gewissen Hoffnung 

auf die endgültige Erlösung festzuhalten. 

 

Röm 15,5  

Gott, der Geduld und Mut schenkt, gebe euch, dass ihr alle in der gleichen Gesinnung miteinander 

verbunden seid, so wie es Jesus Christus gemäss ist. 

 

1. Kor 16,13  

Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark! 

 

2. Kor 1,4  

Auch wenn ich viel durchstehen muss, gibt er mir immer wieder Mut. Darum kann ich auch anderen 

Mut machen, die Ähnliches durchstehen müssen. Ich kann sie trösten und ermutigen, so wie Gott 

mich selbst getröstet und ermutigt hat. 

 

2. Kor 1,6  

Wenn ich leide, so geschieht es, damit ihr Mut bekommt und zur Rettung gelangt. Und wenn ich 

getröstet werde, so geschieht es, damit ihr den Mut bekommt, die gleichen Leiden wie ich geduldig zu 

ertragen. 

 

2. Kor 4,1  

Gott hat sich über mich erbarmt und mir diesen Dienst übertragen. Darum verliere ich nicht den Mut. 

 

2. Kor 4,16  

Darum verliere ich nicht den Mut. Die Lebenskräfte, die ich von Natur aus habe, werden aufgerieben; 

aber das Leben, das Gott mir schenkt, erneuert sich jeden Tag. 

 



 

Kol 2,2  

Ich möchte, dass sie alle Mut bekommen und in Liebe zusammenhalten und dass sie zur ganzen 

reichen Fülle des Verstehens gelangen und Gottes Geheimnis begreifen, nämlich Christus. 

 

1. Thess 4,18  

Macht euch also damit gegenseitig Mut! 

 

Phlm 7  

Es war mir wirklich eine grosse Freude und hat mir Mut gemacht, von der Liebe zu hören, die du den 

Brüdern und Schwestern erweist. Du hast ihren Herzen wohlgetan, lieber Bruder! 

 

Hebr 10,39 

Wir gehören doch nicht zu den Menschen, die den Mut verlieren und deshalb zugrunde gehen! 

Vielmehr gehören wir zu denen, die Gott im Glauben vertrauen und das Leben gewinnen. 

 

Hebr 12,3  

Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht 

matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. 

 

Jak 5,8  

Auch ihr müsst geduldig ausharren! Fasst Mut; denn der Tag, an dem der Herr kommt, ist nahe. 

 
 Was gibt uns Mut (die berühmten Gs) 5.2

 G wie Gott / Gottes Anwesenheit 

 G wie Gnade 

 G wie Güte 

 G wie Gemeinde / Gemeinschaft 

 G wie Gottes Wort (Bibel) 

 G wie Glaube 

 G wie Geduld 

 G wie Gaben Gottes  

 G wie Gebet und Gebetserhörung 

 G wie Gastfreundschaft 

 G wie Gesetz Gottes 

 G wie Gericht 

 G wie Gewissen 

 G wie Gläubige als Vorbilder 

 G wie Glieder eines Leibes 

 G wie geistliche Gaben / Geistesgaben 

 G wie Gottes Wille 

 G wie Gottesfurcht 

 G wie Gehorsam 

 G wie Gute Botschaft (Evangelium) 

 G wie Glaubensgeschwister 

 G wie Guter Start (Glaubensstart) 

 G wie Grabesleere 

  



 

 Was bedeutet Mut? 5.3

Aus dem Duden 

Mut kommt vom althochdeutschen Wort „muot“ (engl. mood): nach etwas trachten, heftig verlangen, 

Wille. Verwandt sind auch die Wörter um „mühen“. Ursprünglich war das Wort Mut nahe bei Zorn 

angesiedelt, erst ab dem 16.Jahrhundert wechselte seine Bedeutung zu „Tapferkeit, Kühnheit“.  

 

 Wortspielereien zu „Mut“ 5.4

 

anmuten/ Anmut Demut 

einmütig 

entmutigen 

ermutigen 

frohen Mutes 

frohgemut 

Gemüt 

Glaubensmut 

guten Mutes  

Hochmut  

Langmut 

leichten Mutes 

muterfüllt 

mutlos 

mutmachend 

mutmassen 

Mutprobe 

Mutwille 

vermuten 

mutig 

Schwermut 

Übermut 

wohlgemut  

 
 Mutproben  5.5

Mutproben lassen die Kinder das Thema Mut selbst erleben. Die Kinder wechseln in Gruppen von 

einem Erlebnisort zum nächsten.  

Postenideen: 

 Ballon aufblasen, bis er platzt 

 Den Inhalt einer schwarzen Kiste ertasten 

 Blinde Kuh (an Reissnägeln vorbei / auf Harass steigen / Slalom um Flaschen / etc.) 

 Ein Kind steckt seinen Kopf durch ein Loch, die andern versuchen es mit Softbällen zu treffen 

 Geräusche erkennen in absolut dunklem Raum 

 Abseilen 

 Persönliche Geschichten erzählen, die Mut gebraucht haben  

  



 

6. Hintergrundinformationen  

 Zusammenfassung des Lebens von Elija 6.1

Elija war ein Prophet, dessen Beiname „Tischbiter“ seine Herkunft aus Tischbe in Gilead 

bezeichnet (1. Kön 17,1).  

König Ahab von Israel (871 – 852 v.Chr.) war durch seine Frau Isebel zum Baalsdienst verleitet 

worden. Er errichtete einen Tempel und Altar des Baal in Samaria und ein Ascherabild 

(1. Kön 16,31-33). Die Altäre des Herrn wurden zerstört und seine Propheten ausgerottet 

(1. Kön 19,10). Der heidnische Götzendienst schien sich in Israel durchzusetzen. Da überbringt 

Elija Ahab die Antwort des Herrn auf die Verehrung der Fruchtbarkeitsgötter: Eine jahrelange Dürre 

steht bevor, die erst auf das Wort des Propheten enden soll (1. Kön 17,1).  

Elija wird gleich darauf wieder in die Verborgenheit zurückgeführt, aus der heraus er unvermittelt 

vor den König trat. All dessen Bemühungen, ihn zu finden, scheitern (1. Kön 18,10). Im Bach Krith 

östlich vom Jordan findet Elija Wasser, und Raben versorgen ihn mit Brot und Fleisch, bis der Bach 

versiegt (1. Kön 17,2-7). Nun sendet ihn der Herr weiter nach Sarepta an der Mittelmeerküste 

zwischen Tyrus und Sidon zu einer Witwe, deren geringer Vorrat auf das Wort Gottes hin bis zum 

Ende der Dürre nicht ausgeht und die den Propheten so lange unterhält (V. 8-16). Als ihr Sohn 

stirbt, erweckt ihn Elija wieder zum Leben (V. 17-24). 

Erst im dritten Jahr der Trockenheit (oder seines Aufenthalts in Sarepta vgl. Lk 4,25; Jak 5,17) ruft 

ihn der Herr zurück. Damals war die Hungersnot in Samaria so gross geworden, dass der König 

selber mit seinem Hofmeister das Land durchzog, um Futter für Maultiere und Pferde, d.h. für die 

Reittiere und Zugtiere der Streitwagen zu suchen.  

Elija begegnet zuerst dem Hofmeister Obadja und tritt dann Ahab mit der Forderung entgegen, alle 

Propheten des Baal und der Aschera zu einem öffentlichen Gottesurteil auf dem Karmel zu 

versammeln. Der König kommt dieser Aufforderung nach. Nachdem die heidnischen Propheten den 

ganzen Tag über vergeblich nach einer Antwort Baals geschrien haben, richtet Elija einen Altar aus 

zwölf Steinen nach der Zahl der israelitischen Stämme auf – Gottes Anspruch gilt dem ganzen Volk 

– und lässt Holzstoss und Opfertier mit Wasser überschütten, bis auch der Graben um den Altar 

gefüllt ist. Zur Zeit des Speiseopfers fällt auf Elijas Gebet Feuer vom Herrn herab und verzehrt 

Opfer, Altar und Wasser. Daraufhin tötet Elija die Baalspriester. Dies war kein Akt der Rache oder 

des Fanatismus, sondern entsprach uraltem Recht, dem zufolge auf jeder Form des Abfalls von 

Jahwe die Todesstrafe stand (2. Mose 22,19; 5. Mose 13,7-12). Dann bittet er um Regen, und vor 

den aufziehenden Wetterwolken geleitet er Ahabs Wagen wie ein Vorläufer bis nach Jesreel 

(1. Kön 18). 

Als Isebel ihm aber mit dem Tode droht, ist die Kraft des Propheten zu Ende; er flieht über 

Beerscheba hinaus in die Wüste. Den Verzweifelten speist ein Engel und sendet ihn auf einen Weg 

von 40 Tagen und Nächten zum Horeb. Nach Sturm, Erdbeben und Feuer begegnet ihm hier der 

Herr in einem stillen, sanften Sausen. Er erfährt, dass er nicht allein ist; 7000 Israeliten haben Baal 

nicht angebetet. Mit neuem Auftrag schickt ihn Gott zurück. Er beruft Elischa, der zunächst sein 

Diener wird, zum Propheten und Nachfolger, der später die Elija befohlene Salbung Hasaëls zum 

König über Aram und Jehus zum König von Israel vollzieht (1. Kön 19). Als Elija Ahab nach dem 

von Isebel angestifteten Justizmord an Nabot mit dem Urteil Gottes über das Königspaar und seine 

Nachkommen entgegentritt, beugt sich der König und tut Busse, worauf der Herr die Vernichtung 

seines Geschlechtes bis in die Zeit seines Sohnes Joram hinausschiebt. Im Tod Ahabs und Isebels 

aber erfüllt sich das Wort Elijas (1. Kön 21,17-29; 22,38; 2. Kön 9,36f). 

Wie für Ahab, so ist Elija auch für dessen Sohn und Schwiegersohn der Prophet des Gerichtes. Er 

hält die Boten des schwer verletzten Ahasja auf, die den Baal-Sebub von Ekron um die Genesung 

des Königs befragen sollen. Nachdem der Befehl, den Propheten sofort zum König zu bringen (also 

wohl zu verhaften), zwei Offizieren mit ihren Abteilungen das Leben gekostet hat, folgt Elija dem 

Dritten auf seine Bitte und bestätigt Ahasja selber, dass er sterben muss (2. Kön 1,2-17). Und 



 

Joram von Juda, dem Sohn Joschafats und Mann der Atalja, erreicht noch lange nach dem 

Erdenleben Elijas eine schriftliche Gerichtsweissagung des Propheten für seinen Götzendienst und 

den Mord an seinen Brüdern, den er inzwischen begangen hatte (2. Chr 21,1.6 12-15). 

Auf dem letzten Weg wird Elija von Elischa von Gilgal über Bethel und Jericho zum Jordan, der sich 

vor ihnen teilt, bis aufs andere Ufer begleitet. Sie wissen beide, ebenso wie die Prophetenjünger, 

um Elijas bevorstehende Entrückung. Elija stellt seinem Nachfolger noch eine Bitte frei, und Elischa 

erbittet sich zwei Anteile vom Geiste Elijas (wohl der Anteil des Erstgeborenen, der das Doppelte 

der anderen Brüder betrug). Dann trennt sie ein feuriger Wagen mit feurigen Pferden und nimmt 

Elija hinweg. Elischa sieht es und weiss seine Bitte erfüllt. Mit Elijas Mantel, der zu Boden gefallen 

war, bahnt er sich den Rückweg durch den Fluss. Die Prophetenjünger suchen Elija vergeblich 

(2. Kön 2,1-18). 

 

Das Wirken Elijas fällt in den Beginn der Auseinandersetzung zwischen dem Baalskult und dem 

Dienst des Herrn im Volk Israel. Es ist gekennzeichnet durch das immer wieder überraschende 

Auftreten des „Mannes Gottes“ (1. Kön 17,24) und sein Verschwinden, nachdem sich die Macht des 

Herrn durch ihn offenbart hat. So soll er auch vor dem grossen und schrecklichen Tag des Herrn 

noch einmal wiederkommen und als Gerichtsbote zugleich die letzte Gnadenzeit Gottes 

ankündigen (Mal 3,23f).  

 

Aus dieser Stelle wächst die Elija-Erwartung zur Zeit Jesu, die auch bei der Frage nach Jesu 

Bedeutung eine Rolle spielt (Mt 16,14; Mk 6,15), sich aber zuerst an Johannes den Täufer heftet, 

der in seinem Auftreten bis in die äussere Kleidung hinein an Elija erinnert (vgl. 2. Kön 1,8; Mt 3,4). 

Er selber hat zwar von sich gewiesen, Elija zu sein (Joh 1,21), aber die Botschaft des Engels 

(Lk 1,17) und die Aussagen Jesu (Mt 11,14; 17,10-13) bestätigen, dass Johannes der geweissagte, 

„zukünftige“ Elija ist. Das Missverständnis des Kreuzeswortes Jesu aus Ps 22,2 ergibt sich aus 

einer anderen Auffassung der Gestalt des Elija (Mk 15,34-36). Das Neue Testament nimmt auch 

sonst auf Elija und seine Wunder Bezug: auf sein Gebet, auf die Dürre, deren Dauer zweimal mit 3 

½ Jahren angegeben wird, auf die Witwe zu Sarepta (Lk 4,25f; Jak 5,17f), auf das Feuer vom 

Himmel (Lk 9,54; vgl. 2. Kön 1,10-12) und auf die Verzweiflung des Propheten (Röm 11,2-4). Elija 

und Mose, der Prophet und der Gesetzgeber, erscheinen Jesus bei seiner Verklärung (Mk 9,4f). 

Was in Offb 11,5f von den beiden Zeugen gesagt wird, weist ebenfalls auf Elija und Mose hin.  

(Auszug aus dem Lexikon zur Bibel von Fritz Rienecker, siehe Kapitel 7)  

  



 

 Elija im Neuen Testament 6.2

6.2.1 Ist Johannes der Täufer Elija?  

Elija ist nicht gestorben und so wird am Schluss des Alten Testaments verheissen, dass er 

nochmals wiederkommt als Wegbereiter des Messias: „Ich sende euch den Propheten Elija, bevor 

der grosse und schreckliche Tag kommt, an dem ich, der HERR, Gericht halte. Er wird das Herz der 

Eltern den Kindern zuwenden und das Herz der Kinder den Eltern. Er wird beide miteinander 

versöhnen, damit ich nicht das ganze Volk vernichten muss, wenn ich komme." Maleachi 3,23-24 

 

Aus dieser Stelle wächst die Elija-Erwartung zur Zeit Jesu, die auch bei der Frage nach Jesu 

Bedeutung eine Rolle spielt (Mt 16,14; Mk 6,15), sich aber zuerst an Johannes den Täufer heftet, 

der in seinem Auftreten bis in die äussere Kleidung hinein an Elija erinnert (vgl. 2. Kön 1,8; Mt 3,4). 

Er selber hat zwar von sich gewiesen, Elija zu sein (Joh 1,21), aber die Botschaft des Engels 

(Lk 1,17) und die Aussagen Jesu (Mt 11,14; 17,10-13) bestätigen, dass Johannes der geweissagte, 

„zukünftige" Elija ist. 

 

Lk 1,14-17  

Und du wirst Freude und Wonne haben, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er 

wird gross sein vor dem Herrn; Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von 

Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, 

ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elijas, zu bekehren 

die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechten, 

zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. 

 

Mt 11,11-14 

Das eine versichere ich euch: Von allen Menschen, die je geboren wurden, ist keiner bedeutender 

als Johannes der Täufer. Trotzdem werden die Geringsten im Reich Gottes grösser sein als er. Seit 

Johannes der Täufer da ist, richtet Gott seine Herrschaft auf, wenn auch Gewalttätige versuchen, 

es zu verhindern. Das ganze Gesetz und die Propheten bis hin zu Johannes haben darauf 

hingewiesen. Wenn ihr es begreifen könnt: Er ist Elija, von dem die Propheten sagten, dass er 

kommen wird, wenn Gottes Königreich beginnt. 

 

Mt 17,10-13  

Da fragten ihn seine Jünger: „Weshalb halten unsere Schriftgelehrten daran fest, dass zuerst der 

Prophet Elija kommen muss?" Jesus antwortete: „Sie haben recht! Elija kommt und wird alles in 

Ordnung bringen. Doch ich sage euch: Er ist bereits gekommen, aber man hat ihn nicht erkannt. 

Sie haben mit ihm gemacht, was sie wollten. Und auch der Menschensohn wird durch sie leiden 

müssen." Nun war es den Jüngern klar, dass er von Johannes dem Täufer sprach. 

 

6.2.2 Elija auf dem Berg Tabor  

Mt 17,1-13  

Und nach sechs Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, 

und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht 

leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiss wie das Licht. Und siehe, da erschienen 

ihnen Mose und Elija; die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus: „Herr, hier ist 

gut sein! Willst du, so will ich hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elija eine." Als er noch 

so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke 

sprach: „Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe; den sollt ihr hören!" Als das die 

Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie 

an und sprach: „Steht auf und fürchtet euch nicht!“ Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie 



 

niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: „Ihr 

sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten 

auferstanden ist.“ Und seine Jünger fragten ihn und sprachen: „Warum sagen denn die 

Schriftgelehrten, zuerst müsse Elija kommen?" Jesus antwortete und sprach zu ihnen: „Elija soll 

freilich kommen und alles zurechtbringen. Doch ich sage euch: Elija ist schon gekommen, aber sie 

haben ihn nicht erkannt, sondern haben mit ihm getan, was sie wollten. So wird auch der 

Menschensohn durch sie leiden müssen." Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem 

Täufer zu ihnen geredet hatte. 

 

Die Bestätigung des Grundgesetzes der Gemeinde Jesu wird nun vom AT her vorgenommen. 

Mose und Elija erscheinen, Mose als der Vertreter des Gesetzes, Elija als der Vertreter der 

Propheten. – Beide haben in ihrem Leben persönlich die Härte des Kreuzgesetzes erfahren. Beide 

sind den Todesweg gegangen. Beide haben aber auch wie kaum ein anderer die Herrlichkeit 

Gottes geschaut. Mose und Elija sind unmittelbar aus dem irdischen in das himmlische Leben 

hinübergegangen. Niemand kennt das Grab des Mose bis auf den heutigen Tag (5. Mose 34,6), 

und Elija ist in einem feurigen Wagen gen Himmel gefahren (2. Kön 2,11). Von Mose bezeugt Gott: 

„Er ist mit meinem ganzen Haus vertraut." – „Der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, 

wie ein Mann mit seinem Freunde redet" (2. Mose 33,11). Der Gegenstand des Gesprächs 

zwischen Jesus und Mose und Elija ist im Bericht des Lukas angegeben, wo es wörtlich heisst: „Sie 

sprachen von seinem Ausgang, welchen er erfüllen sollte zu Jerusalem." Es ist von der höchsten 

Bedeutung für die Jünger, dass sie Jesus mit Mose und Elija von seinem Ausgang in Jerusalem 

reden hörten. Damit brach in ihnen deutlich die Erkenntnis auf, dass Jesus im Zusammenhang mit 

dem Alten Testament bleibt. Den Jüngern wurde die Einheit des Alten Bundes mit dem Neuen 

Bund klar. Die Geister der beiden Testamente grüssten sich wieder wie dort am Jordan, da Jesus 

getauft wurde. 

(Auszug aus der Wuppertaler Studienbibel) 

 

6.2.3 Elija in Jerusalem (die beiden Offenbarungszeugen)  

Offb 11,3-13:  

Und ich will meinen zwei Zeugen Macht geben, und sie sollen weissagen 1260 Tage lang, angetan 

mit Trauerkleidern. Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der 

Erde stehen. Und wenn ihnen jemand Schaden tun will, so kommt Feuer aus ihrem Mund und 

verzehrt ihre Feinde; und wenn ihnen jemand Schaden tun will, muss er so getötet werden. Diese 

haben Macht, den Himmel zu verschliessen, damit es nicht regne in den Tagen ihrer Weissagung, 

und haben Macht über die Wasser, sie in Blut zu verwandeln und die Erde zu schlagen mit Plagen 

aller Art, sooft sie wollen. Und wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, so wird das Tier, das aus dem 

Abgrund aufsteigt, mit ihnen kämpfen und wird sie überwinden und wird sie töten. Und ihre 

Leichname werden liegen auf dem Marktplatz der grossen Stadt, die heisst geistlich: Sodom und 

Ägypten, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde. Und Menschen aus allen Völkern und Stämmen und 

Sprachen und Nationen sehen ihre Leichname drei Tage und einen halben und lassen nicht zu, 

dass ihre Leichname ins Grab gelegt werden. Und die auf Erden wohnen, freuen sich darüber und 

sind fröhlich und werden einander Geschenke senden; denn diese zwei Propheten hatten gequält, 

die auf Erden wohnten. Und nach drei Tagen und einem halben fuhr in sie der Geist des Lebens 

von Gott, und sie stellten sich auf ihre Füsse; und eine grosse Furcht fiel auf die, die sie sahen. Und 

sie hörten eine grosse Stimme vom Himmel zu ihnen sagen: „Steigt herauf!“ Und sie stiegen auf in 

den Himmel in einer Wolke, und es sahen sie ihre Feinde. Und zu derselben Stunde geschah ein 

grosses Erdbeben, und der zehnte Teil der Stadt stürzte ein; und es wurden getötet in dem 

Erdbeben siebentausend Menschen, und die andern erschraken und gaben dem Gott des Himmels 

die Ehre. 



 

Es hat viele ganz verschiedene Deutungsversuche dieser zwei Zeugen gegeben. Manche Deuter 

bestritten, dass sie wirkliche Menschen seien, doch die Tatsache, dass sie sterben und wieder 

auferweckt werden, spricht sehr dafür, dass es Menschen von Fleisch und Blut sind. Ein weiteres 

Problem ist ihre Identifikation. Normalerweise sehen die Forscher Mose und Elija in ihnen, weil die 

Strafen, die diese beiden Männer im Alten Testament über das Volk herabbeschworen, denen 

ähneln, die die beiden Zeugen verhängen (Offb 11,5-6). Auch die Prophezeiung von Mal 3,23 

unterstützt diese These. Maleachi weissagt, dass Elija auf die Erde gesandt wird, „ehe der grosse 

und schreckliche Tag des Herrn kommt". Christus hatte darauf hingewiesen, dass diese 

Prophezeiung zum Teil bereits erfüllt wurde, als er auf Erden lebte (Mt 17,10-13; Mk 9,11-13; vgl 

Lk 1,17). Darüber hinaus waren beide, Mose und Elija, bei der Verklärung Jesu (Mt 17,3), die quasi 

die Wiederkunft Jesu vorwegnahm, zugegen. Diese Identifizierung der beiden Zeugen birgt 

allerdings das Problem, dass Mose gestorben war. Manche halten die beiden Zeugen deshalb für 

Henoch und Elija, die nicht starben, sondern von der Erde hinweggenommen wurden (vgl. 

Hebr 9,27). Trotzdem diese verschiedenen Thesen durchaus erwähnenswert sind, bleibt doch die 

Tatsache bestehen, dass die Offenbarung selbst nichts über die Identität der beiden Zeugen 

aussagt, so dass immer auch die Möglichkeit bleibt, dass sie in der Geschichte bis jetzt noch nicht 

aufgetreten sind. Die Beschreibung der beiden Zeugen als „Ölbäume" und „Leuchter" hat allerdings 

sehr wohl einen alttestamentlichen Hintergrund (Sach 4,2-14). Die beiden Zeugen, von denen 

Sacharja spricht, waren der Hohepriester Josua und der Statthalter Serubbabel. Ihre Verbindung zu 

den Leuchtern bestand darin, dass sie vom Heiligen Geist – symbolisiert durch das Öl – inspiriert 

wurden. Auf ganz ähnliche Weise werden auch die beiden Zeugen, von denen in der Offenbarung 

die Rede ist, ihre Macht vom Heiligen Geist erhalten. 

Wie die alttestamentlichen Propheten werden sie fähig sein, Wunder zu vollbringen und diejenigen, 

die sie bedrohen, durch Feuer zu vernichten (Off 11,5). Wie Elija werden sie die Macht haben, dem 

Regen Einhalt zu gebieten, so dass eine Trockenheit über die Erde kommt, und wie Mose werden 

sie Wasser in Blut verwandeln und die Menschen mit Seuchen plagen (V. 6). Inmitten von 

Unglauben, Abfall und dem Wirken der dämonischen Mächte, deren grosse Stunde in der Trübsal 

gekommen sein wird, werden diese beiden Männer eintausendzweihundertundsechzig Tage lang 

für die ganze böse Welt eine grosse Gefahr darstellen. 

(aus „Das Neue Testament erklärt und ausgelegt“, Valvoord-Kommentar) 

 

6.2.4 Zusammenfassung des Lebens von Elischa 

Elischa bedeutet: „Gott hat geholfen“ 

Der Prophet Elija erhält am Horeb den Auftrag, Elischa von Abel-Mehola, den Sohn Schafats, zu 

seinem Nachfolger zu berufen. Er trifft ihn bei der Feldarbeit und holt ihn vom Pflügen fort, worauf 

Elischa ihm als Diener und Jünger folgt (1. Kön 19,16.19-21). Kurz bevor Elija um die Zeit des 

Todes Ahasjas von Israel und des Regierungsantritts seines Bruders Joram (um 852 v.Chr.) 

entrückt wird, erbittet sich Elischa von ihm einen doppelten Anteil seines Geistes, d.h. den Anteil 

des Erstgeborenen (der das Doppelte der anderen Brüder betrug 2. Kön 2,9f; vgl. 5. Mose 21,17). 

 

Elischas Wirken, dessen wichtigster Abschnitt in die 12-jährige Herrschaftszeit Jorams (2. Kön 3,1) 

fällt, ist durch eine grosse Anzahl von Wundern gekennzeichnet, durch die der Beistand Gottes in 

den kleinen und grossen Schwierigkeiten des Alltags offenbar wird: von dem geliehenen Eisen 

(Axt), das verloren gegangen ist und zurückgebracht wird (2. Kön 6,1-7), über die Sorge für Essen 

(2. Kön 4,38-44) und Trinken (2. Kön 2,19-22) und manches andere (2. Kön 4,1-7.8-17; 8,1-6) bis 

hin zur Totenauferweckung (2. Kön 4,18-37; 13,20f). Das Handeln Elischas ist stark durch Hilfe und 

Barmherzigkeit geprägt – im Gegensatz zu Elija, der vor allem Gericht bringt. Er kennt aber auch 

das manchmal bis zum Ärgernis grausame Urteil über die spottenden Kinder (2. Kön 2,23f), den 

ungläubigen Ritter des Königs (2. Kön 7,2.17-20) und den habsüchtigen Gehasi (2. Kön 5,19-27). 



 

Vor dem Hintergrund wohltätiger und strafender Wundertaten, die die Macht des Herrn gegenüber 

Baal offenbaren, zeichnet sich die grosse Linie des Einwirkens Elischas auf die politische 

Geschichte seines Volkes ab. 

 

Auf dem Feldzug gegen König Mescha von Moab, den Joram am Anfang seiner Regierung 

unternimmt, rettet Elischa das Heer aus einer gefährlichen Notlage und verheisst den Sieg 

(2. Kön 3,9-27) – aber nicht um Jorams willen, von dem der Prophet des Baalsdienstes wegen 

scharf abrückt, sondern mit Rücksicht auf seinen Verbündeten Joschafat von Juda (V. 13f). Dann 

verfolgt Elischa den Kampf zwischen Israel und Aram, den Joram von seinem Vater Ahab 

übernommen hat. Er unterrichtet den König über die Bewegungen der aramäischen Streifscharen 

und führt die Aramäer, die ihn gefangen nehmen sollen, selber in Gefangenschaft (2. Kön 6,8-23). 

In diese Zeit oder auch vor den Beginn der Feindseligkeiten (vgl. 2. Kön 5,7) fällt wohl die Heilung 

des aramäischen Oberbefehlshabers Naeman vom Aussatz (2. Kön 5,1-19). Als die Not im 

belagerten Samaria aufs Höchste gestiegen ist, verkündet Elischa Joram die Rettung für den 

nächsten Tag, die genau eintrifft (2. Kön 6,24-7,20). 

Aber der König lässt sich durch all das nicht von seinem Weg abbringen; der Baalsdienst in Israel 

und der Einfluss der Königsmutter Isebel bleiben bestehen. Nun ist die Zeit reif geworden für die 

Ausführung des Auftrages, den schon Elija am Horeb empfangen hatte (1. Kön 19,15f), und Elischa 

muss das Gericht Gottes einleiten. Er kündigt Hasaël in Damaskus den Tod Ben-Hadads und seine 

eigene Herrschaft über Aram an (2. Kön 8,7-15). Als Joram und Hasaël schon im Streit miteinander 

liegen (2. Kön 9,14), lässt Elischa Jehu mit dem Befehl zur Ausrottung des Hauses Ahabs zum 

König über Israel salben (2. Kön 9,1-13). 

 

Über 40 Jahre lang (vgl. 2. Kön 10,36 und 13,1) vollzieht sich dann das Gericht an Israel. Während 

der ganzen Zeit hören wir nichts mehr von einem öffentlichen Auftreten Elischas. Der Prophet 

schweigt. Die Macht des Syrerkönigs Hasaël nimmt während der Regierung Jehus und seines 

Sohnes Joahas immer mehr zu, Israel sinkt zur Bedeutungslosigkeit herab (2. Kön 13,3.7). Erst als 

Joasch, der Enkel Jehus, zu ihm kommt, kündigt Elischa ihm auf seinem Sterbebett neuen, 

dreifachen Sieg über die Syrer an (2. Kön 13,14-19) und leitet so noch kurz vor seinem Tode 

wieder eine Zeit der Hilfe Gottes für Israel ein. 

 
 Elischas Wunder beim aussätzigen Naeman 6.3

6.3.1 Was ist Lepra?  

Lepra, im deutschen Sprachgebrauch auch "Aussatz" genannt, ist eine chronische 

Infektionskrankheit, die vor allem in tropischen Ländern auftritt. Ausgelöst durch das von Mensch zu 

Mensch übertragbare Bakterium Mykobakterium leprae kommt es zu einem Befall von Haut, 

Schleimhaut und Nervenzellen. Da es aber, um Lepra zu erwerben, eines langzeitigen engen 

Kontakts mit einem Infizierten bedarf, spielt die Krankheit in der Reisemedizin kaum eine Rolle. 

Lepra ist eine übertragbare Infektionskrankheit mit chronisch-progredientem Verlauf, ausgelöst 

durch das Lepra-Bakterium Mykobakterium leprae. Da sich dieser Bazillus sehr langsam vermehrt, 

dauert die Inkubationszeit meist viele Jahre. Man nimmt an, dass die durchschnittliche Zeitspanne 

zwischen der Infektion mit dem Bazillus und dem ersten Auftreten von Symptomen etwa sechs 

Jahre beträgt. Lepra manifestiert sich in verschiedenen Formen. Zur Vereinfachung in der 

praktischen Arbeit an der Front werden zwei wesentliche Gruppen unterschieden: die 

bakterienarme Form (pauci-bacilläre Lepra, PB) und die bakterienreiche Form (multi-bacilläre Form, 

MB). Lepra an sich führt nicht zum Tod, häufig aber zu schwerwiegenden Verstümmelungen, 

lebenslangen Behinderungen und vielerorts immer noch zu sozialer Diskriminierung und 

Ausstossung. 



 

Viele Menschen verbinden mit Lepra Schreckensbilder von „abfaulenden" Nasen, Armen oder 

Beinen. Dem ist aber nicht so. Der wahre Grund, warum es in extremsten Fällen zu solch 

drastischen Erkrankungsfolgen kommen kann, ist der Verlust der Gefühlsempfindung, vor allem in 

den Extremitäten.  

So auftretende massive Verletzungen und Verbrennungen werden vom Erkrankten nicht als 

schmerzhaft empfunden, wodurch oftmals auch keinerlei ärztliche Hilfe in Anspruch genommen 

wird. Die offenen Wunden stellen einen guten Nährboden für weitere Bakterien dar, die sich bis hin 

zum Knochen ausbreiten können, was dann zum Verlust von Extremitäten führen kann. Bei 

entsprechender medizinischer Behandlung und Versorgung der Wunden besteht keine Gefahr für 

diese Spätfolgen. 

 

6.3.2 Wie bekommt man Lepra? 

Die einzige Infektionsquelle ist der an Lepra erkrankte Mensch. Es besteht ein enger 

Zusammenhang zwischen den Lebensumständen und dem Auftreten der Erkrankung: Schlechte 

Ernährung, schmutziges Wasser und beengte Wohnräume erhöhen das Risiko, an Lepra zu 

erkranken.  

Als Übertragungsweg gilt die Tröpfcheninfektion, also das Einatmen der Bakterien über Nase oder 

Mund. Aber nur ein direkter langzeitiger Körperkontakt, z. B. durch das Zusammenleben mit einem 

Leprakranken, kann zu einer Übertragung führen. Allerdings spielt die körpereigene Immunabwehr 

eine grosse Rolle: Nur fünf bis zehn Prozent der Menschen sind anfällig für Lepra. 

 

6.3.3 Wo kann ich an Lepra erkranken? 

Die Gefahr der Ansteckung besteht prinzipiell in den meisten armen Entwicklungsländern und 

während eines Aufenthalts in tropischen Ländern unter schlechten hygienischen Bedingungen. 

Statistisch gesehen liegt Indien mit der Anzahl der Erkrankungen an der Spitze, gefolgt von 

Brasilien, Indonesien, Bangladesch und Nigeria. 

2001 wurden gemäss der WHO-Statistik alleine in Indien über eine halbe Million neue Leprafälle 

entdeckt und der Behandlung zugeführt; dazu weitere 100’000 in anderen asiatischen Ländern wie 

Indonesien, den Philippinen, Sri Lanka oder dem Ferienparadies Thailand. Nicht in dieser Statistik 

enthalten sind Millionen von Menschen, die in den vergangenen Jahren zwar von der Lepra geheilt 

wurden, zum Teil jedoch schwerste Behinderungen davontrugen. 2008 schätzte die deutsche 

Lepra- und Tuberkulosehilfe e.V. (DAHW) die Zahl der jährlich weltweit vorkommenden 

Neuinfektionen auf etwa 230‘000 bis 270‘000. 

Lepra ist eine typische Krankheit der Armen und steht in engem Zusammenhang mit Slums, 

Obdachlosigkeit, Mangelernährung, miserablen Hygienestandards und sehr schlechtem 

Aufklärungsstand der betroffenen Bevölkerungsschichten. 

 

6.3.4 Wie erkenne ich die ersten Symptome? 

Der genaue Zeitraum zwischen Ansteckung und Ausbruch der ersten Beschwerden 

(Inkubationszeit) ist unbekannt, beobachtet wurden Variationsbreiten zwischen drei Monaten und 

40 Jahren. 

 

Erste Zeichen einer Lepraerkrankung sind: 

 Taubheitsgefühl in Fingern und/oder Füssen  

 Taub anfühlende, je nach Hauttyp hell oder dunkel gefärbte Hautflecken  

 Die weitere Entwicklung der Erkrankung steht in Zusammenhang mit der Stärke des 

Immunsystems des Erkrankten. Bei einem schwachen Abwehrsystem des Organismus 

entwickelt sich die sogenannte lepromatöse Lepra. 

 



 

In der Folge kommt es zu: 

 starken Schwellungen, vor allem im Gesicht  

 Haarausfall  

 Erkrankung der inneren Organe  

 Befall der Nervenzellen und dadurch Gefühllosigkeit 

 gefühllose Hautareale  

 schmerzlose Verbrennungs- und Verletzungswunden nach einem Aufenthalt in 

Entwicklungsländern  

 verdickte Nervenstränge  

  



 

 Die Wunder von Elija und Elischa im Vergleich 6.4

 

Elia Elisa 

Wunder 

Einige der 

beteiligten 

Elemente* 

Wunder 

Einige der 

beteiligten 

Elemente* 

1. Elia wird von Raben 

versorgt. 

Wasser und 

Nahrung 

1. Der Jordan teilt sich.  Wasser 

2. Die Nahrung der Witwe 

wird vermehrt.  

Mehl und Öl 2. Das Quellwasser im Jordan 

wird gereinigt. 

Wasser 

3. Der tote Sohn der Witwe 

wird wieder zum Leben 

erweckt. 

Leben 3. Das Öl der Witwe vermehrt 

sich. 

Öl 

4. Elias Altar und Opfertier 

wird verschlungen 

Wasser und 

Feuer 

4. Der tote Sohn der 

Schunemiterin wird zum Leben 

erweckt 

Leben 

5. Ahasjas 102 Soldaten 

werden verschlungen. 

Feuer 5. Ein vergifteter Teich wird 

gereinigt. 

Mehl 

6. Der Jordan teilt sich. Wasser 6. Die Nahrung des Propheten 

wird vermehrt.  

Brot und 

Getreide 

8. Elia fährt gen Himmel. Feuer und Wind 7. Naaman wird vom Aussatz 

geheilt.  

Wasser 

  8. Gehasi wird mit Aussatz 

geschlagen. 

- 

  9. Das Kopfstück einer Axt 

schwimmt an der 

Wasseroberfläche 

Wasser 

  10. Pferde und Streitwagen 

umgeben die Stadt Dotan 

Feuer 

  11. Aramäische Soldaten werden 

mit Blindheit geschlagen. 

- 

 

*Viele dieser Elemente – Wasser, Mehl, Öl, Feuer und Wind – werden polemisch gegen Baal, den 
Gott des Regens, des Lichts (Feuer) und der Fruchtbarkeit eingesetzt. Gerade die Wiederbelebung 
der beiden Jungen (je durch Elia und Elisa) war eine Polemik gegen die Kinderopferpraktiken und den 
Mythos, dass Baal jedes Jahr 6 Monate lang tot sei, um dann jährlich wieder aufzuerstehen. Baals 
Wiederbelebung war nur mythisch, die Wiederbelebung der Jungen dagegen real.  
 

 
 



 

 Weitere Personen und Götter 6.5

6.5.1 Das Ende der Dynastie Ahabs 

In Samaria wohnten noch siebzig Söhne und Enkel Ahabs. Jehu schickte Briefe nach Samaria an 

die einflussreichen Männer der Stadt: an die königlichen Beamten aus Jesreel, an den Ältestenrat 

der Stadt und an die Erzieher der Söhne und Enkel Ahabs. Die Briefe lauteten: „Ihr wohnt in einer 

befestigten Stadt und besitzt Waffen, Streitwagen und Pferde. Bei euch leben die Nachkommen 

eures Königs. Darum fordere ich euch mit diesem Brief auf: Sucht den tüchtigsten und fähigsten der 

Königssöhne aus und krönt ihn zum Nachfolger seines Vaters. Dann kämpft für euren König!“ Doch 

die führenden Männer in Samaria hatten grosse Angst. Sie überlegten sich: „Nicht einmal die 

beiden Könige Joram und Ahasja konnten Jehu Widerstand leisten. Wie sollten wir es dann 

können?“ Darum schickten der Palastverwalter und der Stadtoberste zusammen mit den Ältesten 

und den Erziehern folgende Antwort an Jehu: „Wir sind deine Diener und wollen alles tun, was du 

von uns verlangst. Wir wollen keinen anderen König als dich. Tu, was du für richtig hältst.“ Da 

schickte Jehu einen zweiten Brief nach Samaria. Darin hiess es: „Wenn ihr wirklich zu mir halten 

und meinen Befehlen gehorchen wollt, dann kommt morgen um diese Zeit zu mir nach Jesreel und 

bringt mir die Köpfe aller Nachkommen König Ahabs!“ Die siebzig Söhne und Enkel Ahabs wohnten 

nämlich bei den vornehmsten Bürgern Samarias und wurden von ihnen erzogen. Als die 

einflussreichen Männer der Stadt den Brief gelesen hatten, liessen sie sofort alle siebzig 

Nachkommen Ahabs enthaupten, legten die Köpfe in Körbe und schickten sie zu Jehu nach 

Jesreel. Ein Diener meldete Jehu, man habe die Köpfe der Söhne und Enkel Ahabs gebracht. Da 

befahl Jehu: „Werft sie bis morgen früh beim Stadttor auf zwei Haufen!“ Am nächsten Morgen ging 

Jehu hinaus, stellte sich beim Tor auf und rief der Volksmenge zu: „Euch trifft keine Schuld an 

Jorams Tod. Ich allein habe die Verschwörung gegen unseren König angezettelt, und ich habe ihn 

auch umgebracht. Doch seine Söhne und Enkel hier habe nicht ich enthauptet! Heute kann jeder 

von euch sehen: Was der Herr König Ahab und seiner Familie vorausgesagt hat, ist nun 

eingetroffen! Jede einzelne Drohung hat sich erfüllt. Es ist alles so gekommen, wie der Herr es 

durch seinen Diener Elija angekündigt hat.“ Danach liess Jehu auch die Angehörigen Ahabs in 

Jesreel umbringen, ausserdem alle hohen Beamten und engen Vertrauten des Königs und seine 

Priester. Nicht einer von ihnen konnte entkommen. Schliesslich machte er sich auf den Weg nach 

Samaria. Unterwegs bei Bet-Eked-Roïm traf er einige Männer, die mit König Ahasja von Juda 

verwandt waren. „Wer seid ihr?“ fragte Jehu, und sie antworteten: „Wir sind Verwandte König 

Ahasjas von Juda und sind unterwegs nach Samaria. Dort wollen wir die Söhne von König Ahab 

und Königin Isebel besuchen.“ Da befahl Jehu seinen Leuten: „Packt sie!“ Sie nahmen die Männer 

fest und brachten sie zur Zisterne von Bet-Eked. Dort wurden alle hingerichtet. Es waren 42 

Männer. Keiner von ihnen konnte entkommen. Als Jehu seinen Weg nach Samaria fortsetzte, 

begegnete ihm Jonadab, ein Sohn Rechabs. Jehu grüsste ihn und fragte: „Du denkst doch so wie 

ich. Kann ich dir trauen?“ – „Ja“, antwortete Jonadab. „Dann gib mir die Hand darauf!“, sagte Jehu. 

Jonadab reichte ihm die Hand, und Jehu liess ihn auf seinen Wagen steigen. „Komm mit“, forderte 

er ihn auf, „und sieh, wie sehr ich für den Herrn kämpfe!“ So fuhr Jonadab mit Jehu nach Samaria. 

Jehu brachte alle Angehörigen Ahabs um, die dort noch zurückgeblieben waren. Die ganze Familie 

Ahabs wurde ausgelöscht. Dadurch erfüllte sich, was der Herr damals durch seinen Diener Elija 

vorausgesagt hatte. 

 

6.5.2 Baal 

Baal ist ein sterbender und wiederaufstehender Gott, der mit andern Göttern im Kampf liegt: Mit  

Jam, dem Gott des Meeres/Chaosmacht und mit Mot, dem Gott des Todes bzw. der sommerlichen 

Trockenheit, der alles Leben auf den Feldern ersterben lässt.  



 

Baal erscheint im herbstlichen Gewitter, ihm verdankt das Land und alles Leben seine 

Fruchtbarkeit. Dieser Gott kann aber auch bei Krankheiten angerufen werden und spielt offenbar in 

der Frage von Tod und Jenseits eine grosse Rolle.  

Das Leben der Kanaanäer war vom Rhythmus der Jahreszeiten, dem Wechsel von Tag und Nacht 

bestimmt. Es galten feste, uralte Regeln. Sie verhalfen dazu, dass die Natur Wachstum brachte. 

Man musste sie immer wieder dafür gewinnen. Sie wurden beschwört, bei guter Laune gehalten. 

Denn man stellte sich alles als erfüllt von Göttern vor. Jede Gottheit hatte darin ihre Funktion. Wenn 

Dürrezeit ist, hält Mot den Baal gefangen. Baals Schwester Anat steigt dann in die Unterwelt, um 

Baal zu befreien. Sie kämpft gegen Mot, und wenn Mot besiegt ist, steigen Anat und Baal wieder in 

den Himmel: Es kann wieder regnen. Die Kanaanäer nahmen daran aktiv teil, sie liessen 

Lebenskraft in Form von Wasser und Blut (aus der Haut geritzt oder von Tier- und 

Menschenopfern) in die Unterwelt fliessen. Auch eine blühende Tempel-Prostitution hilft daran mit, 

Kraft von den Göttern zu empfangen. Dass eine solche Religiosität natürlich sehr attraktiv und 

versuchend war, ist leicht nachzuempfinden.  

Aber auch die andere, „landwirtschaftliche“ Seite ist verständlich: Die Israeliten kamen als Hirten / 

Beduinen aus der Wüste nach Kanaan. Erst da wurden sie sesshaft, mussten die 

Gesetzmässigkeiten (Zeit der Aussaat, Ernte...) erst herausfinden. Dass sie dabei ihre Nachbarn 

befragten („Wie macht ihr das? Wann säen? Welchen Dünger?“), ist klar. Und deren Antwort 

lautete: Wir beten zu Baal um Regen, wir bringen ihm Opfer. Das war einige Zeit lang kein Problem. 

Elija aber kam mit der Frage: Ist der Gott Israels mehr als nur ein „Wüstengott“, versteht er auch 

etwas von Ackerbau, Regen? Wofür ist er zuständig? 

 

Dass die Religionskonflikte in dieser Zeit intensiv und hassgetränkt geführt wurden, zeigt vor allem 

das Ende: Jehu, der unter dem regierenden Königshaus ein Massaker anrichten lässt. Der Prophet 

Hosea kritisiert später diese Bluttaten, ja er sieht in ihnen die Wurzel zum Untergang des Staates 

Israel. Hos 1,4. Da sagte der HERR zu Hosea: „Gib ihm den Namen Jesreel! Denn es dauert nicht 

mehr lange, bis ich das Blutbad, das König Jehu in Jesreel angerichtet hat, an seinen 

Nachkommen räche und dem Königtum in Israel ein Ende mache.“ 

 

6.5.3 Aschera 

Die in Akkad und Babylonien verehrte Göttin besass viele Bezeichnungen und Attribute. Ischtar ist 

der akkadisch-babylonische Name für dieselbe Gottheit, welche bei den Sumerern als Inanna, bei 

den Kanaaniten Anat oder Aschera und bei den Phöniziern als Astarte bekannt war.  

Die Priesterin Enheduanna, Tochter von König Sargon, war die Erste, welche die akkadische 

Ischtar mit der sumerischen Inanna gleichsetzte und Gebete und Hymnen für sie schrieb. Dabei 

kombinierte sie Anreden und Eigenschaften aus beiden Kulturen. Das war ein früher Versuch 

verschiedene Kulturen durch religiösen Synkretismus zu vereinen.  

Ischtar war die Göttin von fruchtbaren Feldern und Viehherden, die Herrin jedes unabhängigen 

Staates. Sie war die Göttin des hellen Mondes, Verkörperung von Tapferkeit, Spenderin von 

Gesetz und Gerechtigkeit und Beschützerin der Schwachen. Sie wurde als Mutter der 

fruchtbringenden Brust, Königin des Himmels, Licht der Welt, Schöpferin der Menschheit, Mutter 

der Götter, Fluss des Lebens und vieles anderes angebetet. Abbildungen von 

Ischtar/Inanna/Astarte, welche ihre Brüste anbietet waren so typisch, dass sie unter Archäologen 

als „die Ischtar-Pose“ bezeichnet wird. Diese Pose zeigte ihre Eigenschaft als Göttin der Ernährung 

und Fruchtbarkeit. 
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