


2. Könige - Kapitel 4 
 

Eine Frau der Propheten-Jünger schrie zu Elisa 
und sprach: „Dein Knecht, mein Mann, ist 
gestorben. Du weißt ja, dass er den HERRN 
fürchtete. Nun kommt der Gläubiger und will 
meine beiden Söhne zu Sklaven machen!“  
Elisa sprach zu ihr: „Was soll ich für dich tun? 
Sage mir, was hast du im Hause?“  
 
Sie sprach: „Ich habe nichts im Hause als einen 
Krug mit Öl.“ Er sprach: „Gehe hin und erbitte dir 
Gefäße von allen deinen Nachbarinnen - leere 
Gefäße - und davon nicht wenige und gehe 
hinein ins Haus und schließe die Tür hinter dir 
und deinen Söhnen zu! Dann gieße in alle diese 
Gefäße Öl.“ 



2. Könige - Kapitel 4 
    Vers 5: 

Sie ging von ihm, sammelte und schloss die 
Tür hinter sich und ihren Söhnen zu. Diese 
brachten ihr die Gefäße, und sie goss Öl 
hinein. 
  
Und als sämtliche Gefäße voll waren, sprach 
sie zu ihrem Sohn: „Reiche mir noch ein Gefäß 
her!“ Er aber antwortete ihr: „Es ist kein leeres 
Gefäß mehr hier!“ Da stockte das Öl.  
 
Und sie kam hin und sagte es Elisa. Der Mann 
Gottes sprach: „Gehe hin, verkaufe das Öl und 
bezahle deine Schuld! Du und deine Söhne 
sollen von dem Übrigen leben!“ 



2. Könige - Kapitel 4 
 

Eine Frau der Propheten-Jünger schrie zu Elisa 
und sprach: „Dein Knecht, mein Mann, ist 
gestorben. Du weißt ja, dass er den HERRN 
fürchtete. Nun kommt der Gläubiger und will 
meine beiden Söhne zu Sklaven machen!“  
 
 
 
+>  Nachruf 
 
+>  Nachlass 
 
+>  Not 



2. Könige - Kapitel 4 
 

Elisa sprach zu ihr: „Was soll ich für dich tun? 
Sage mir, was hast du im Hause?“ Sie sprach: 
„Ich habe nichts im Hause als einen Krug mit Öl.“  
 
 
 
+>  Was  hast  du ? 
 
+>  Armut bedenken 
 
+>  etwas  habe / kann ich. 
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Er sprach: „Gehe hin und erbitte dir Gefäße von 
allen deinen Nachbarinnen - leere Gefäße - und 
davon nicht wenige und gehe hinein ins Haus 
und schließe die Tür hinter dir und deinen 
Söhnen zu! Dann gieße in alle diese Gefäße Öl.“ 
 
 
 
+>  Geh hin ! 
 
+>  Gefäße  leer ? 
 
 



2. Könige - Kapitel 4 
 

Sie ging von ihm, sammelte und schloss die Tür 
hinter sich und ihren Söhnen zu. Diese brachten 
ihr die Gefäße, und sie goss Öl hinein. 
 
 
 
+>  Gehör 
 
+>  Gehorsam 
 
=  Manchmal wollen wir etwas erzwingen, 
    was nur GOTT tun kann. 
 
=  Viel öfter erwarten wir etwas von GOTT, 
    was wir selber tun müssen.  
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Und als sämtliche Gefäße voll waren, sprach sie 
zu ihrem Sohn: „Reiche mir noch ein Gefäß her!“ 
Er aber antwortete ihr: „Es ist kein leeres Gefäß 
mehr hier!“ Da stockte das Öl. 
 
 
 
+>  Erwartungen !    
 
+>  Öl  ist  genug  da ... 
 
=  Verwechseln  wir  nicht : 
    „drinnen  mit  draußen“  
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Und sie kam hin und sagte es Elisa.  
Der Mann Gottes sprach: „Gehe hin,  
verkaufe das Öl und bezahle deine Schuld !  Du 
und deine Söhne sollen von dem Übrigen leben!“ 
 
 
 
+>  Vergangenheit geregelt 
      Zukunft gesichert …. 
   
+>  Glaube nicht vom „Hörensagen“! 
 



 
Gott aber ist so mächtig, euch jede Gnade im 
Überfluss zu geben, so dass ihr  
in allem allezeit alle Genüge habet und überreich 
seit zu jedem guten Werk ausgerüstet.  
 «Er hat ausgestreut; er hat den Armen gegeben; 
seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit.» 
 

        
 2.Korinther 9,  8 und 9  

 
 
  

Was  „hast“  du ? 
 




