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Challenge 1 

Mit Gottes Kraft mutig das tun, was Gott aufträgt 

«Nun erkenne ich, dass das Wort des HERRN in deinem Mund 

Wahrheit ist.» 1.Kö ni g e  1 7,24  

 

Abb. 1 Elijah reviving the Son of the Widow of Zarephath by Louis Hersent 

1. Elia ein Mensch wie wir 

Jakobus 5,17 Elia 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. 
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2. Kernfragen einer lebendigen Jüngerschaft 

Woher bekomme ich die Kraft das zu tun, was Gott mir durch sein Wort sagt? 

Was hat Elia im Auftrag Gottes getan? (Abriss von Elias Leben) 

• Er prophezeite König Ahab eine Dürre, weil er einen Tempel für Baal gebaut hat 

• Er zog sich an den Bach Krit zurück und liess sich von einem Raben versorgen 

• Er zog zu der Witwe in Serepta und auferweckte ihren Sohn zu neuem Leben 

• Er stellte sich nach 3 Jahren Obadja einem Hofmeister von König Ahab 

• Er kämpfte in einer Opferschlacht gegen die Baalspriester und besiegte sie 

• Er lief von einem Engel gestärkt 40 Tage durch die Wüste bis zum Horeb 

• Er stellt sich Ahab nach dem Mord an Nabot entgegen 

• Er berief Elisa zu seinem Nachfolger nach einer Gottesbegegnung 

Wie hat sich der Glaubensgehorsam von Elia auf sein Leben ausgewirkt? 

• Elia höre Gottes Stimme in unterschiedlichen Lebenssituationen 

• Elia musste sich immer wieder aus der Öffentlichkeit zurückziehen 

• Elia wurde von Mächtigen gesucht, gejagt und verfolgt 

• Elia war auf göttliche Versorgung in der Hungerzeit angewiesen 

• Elia musste unter Lebensgefahr kämpfen 

• Elia litt an Angstzuständen und Erschöpfung 

• Elia war viel unterwegs und hatte kein festes Zuhause 

• Elia lebte mit einfacher Kleidung und Nahrung 

• Elia wurde zum Lehrer für einen Prophetenjünger 

• Elia erlebte, wie Gottes wunderbare Kraft ihn zum Himmel trug 

Woher bezog Elia die Kraft, das zu tun, was er tat und die Konsequenzen auszuhalten? 

• Erste Ressource von Elia war der Bach und der Rabe (Natur) 

• Zweite Ressource von Elia war die Witwe und ihr Sohn (Menschen) 

• Dritte Ressource von Elia war Gottes Brot in der Wüste durch den Engel (Gottes Bote) 

• Vierte Ressource von Elia war der HERR (Gott selbst) und sein Reden 

Wie hat Elia diese Ressourcen angezapft? 

• Elia hat sich in der Natur geflüchtet und hat dort in der Stille verharrt 

• Elia hat sich verbindlich in einer zwischenmenschlichen Beziehung engagiert 

• Elia lies alles hinter sich und begab sich in die Wüste zur geistlichen Aussprache 

• Elia ist zu einem «heiligen» Ort seiner Vorväter gepilgert und lies sich inspirieren 

Welche Rolle spielte der Geist des HERRN im Leben von Elia? 

• Elia wurde laut Obadja durch den Geist des Herrn von einem Ort zum andern bewegt 

• Elia wurde im leichten Säuseln von Gottes Geist berührt 

Die Erzählung folgt dem Muster: 1) Auseinandersetzung mit Ahab 2) Stärkung in der Natur 

3) Ermutigung durch soziale Interaktion. Nächster Zyklus: 1) Auseinandersetzung 2) usw. 
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3. Gottes Geschichte mit Elia 1 

Elia prophezeit König Ahab eine Dürre 

1. Könige 17,1 Und es sprach Elia, der Tischbiter, aus Tischbe in Gilead zu Ahab: So 

wahr der HERR, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe: Es soll diese 

Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. 

Elia zog sich an den Bach Krit zurück 

1. Könige 17,2-6 Da kam das Wort des HERRN zu ihm: Geh weg von hier und wende 

dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. 

Und du sollst aus dem Bach trinken, und ich habe den Raben 

geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. 

Elia bei der Witwe in Sarepta 

1. Könige 17,9-10 Mach dich auf und geh nach Sarepta, das zu Sidon gehört, und bleibe 

dort; denn ich habe dort einer Witwe geboten, dass sie dich versorge. 

Und er machte sich auf und ging nach Sarepta. Und als er an das Tor 

der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief 

ihr zu und sprach: Hole mir ein Wasser im Gefäß, dass ich trinke! 

Elia stellt sich dem Hofmeister Obadja 

1. Könige 18,12 Wenn ich nun hinginge von dir, so könnte dich der Geist des HERRN 

hinwegnehmen, 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. 

Elias kämpfte gegen Ahabs Baalspriester 

1. Könige 18,22-24 Da sprach Elia zum Volk: 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 herrichten und 

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

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

Welcher Gott nun mit Feuer antworten wird, der ist Gott. 

Elia wurde vom Geist Gottes getragen (Rückenwind) 

1. Könige 18,45-46 Und ehe man sich's versah, wurde der Himmel schwarz von Wolken 

und Wind, und es kam ein großer Regen. Ahab aber fuhr hinab nach 

Jesreel. Und die Hand des HERRN kam über Elia, und er gürtete seine 

Lenden und lief vor Ahab hin, bis er kam nach Jesreel. 

 

1 Eine lebendig gut zu lesende zuweilen auch etwas humorvolle Übertragung findet sich unter 

https://www.jesus.ch/themen/glaube/bibel/144651-elia_und_der_feuerwagen.html 

https://www.jesus.ch/themen/glaube/bibel/144651-elia_und_der_feuerwagen.html
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Elia floh aus Todesangst vor Isebels Drohung in die Wüste 

1. Könige 19,3-4 Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam 

nach Beerscheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin 

in die Wüste eine Tagereise weit und kam und setzte sich unter einen 

Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach: Es ist genug, so 

nimm nun, HERR, meine Seele; ich bin nicht besser als meine Väter. 

Elia schlief erschöpft und wurde von einem Engel gestärkt 

1. Könige 19,5-6 Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster. Und siehe, ein 

Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iss! Und er sah 

sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein 

Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er 

sich wieder schlafen.  

Elia begegnet Gott in einem Lüftchen am Horeb 

1. Könige 19,11-13 Der Herr sprach: Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den 

HERRN! Und siehe, der HERR ging vorüber. ... aber er wach nicht im 

Wind …; aber der HERR war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam 

Ton ein stilles, sanftes Sausen (ָמָמה  Als das Elia hörte, verhüllte er .(דְּ

sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den 

Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und 

sprach: Was hast du hier zu tun, Elia? 

Elia bekam internationale Salbungs-Aufträge 

1. Könige 19,15-16 Aber der HERR sprach zu ihm: Geh wieder deines Weges durch die 

Wüste nach Damaskus und gehe und salbe Hasaël zum König über 

Aram und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel und Elisa, 

den Sohn Schafats, von Abel-Mehola zum Propheten an deiner statt. 

Elia kritisiert Ahab nach dem Raubmord an Nabot 

1. Könige 21,18-19 Mach dich auf und gehe Ahab, dem König von Israel zu Samaria, ent-

gegen … und rede mit ihm und sprich: So spricht der HERR: Du hast 

gemordet, dazu auch fremdes Erbe geraubt! An der Stätte, wo Hunde 

das Blut Nabots geleckt haben, sollen Hunde auch dein Blut lecken. 

Elia wurde im Wettersturm entrückt 

2. Könige 2,1.9.11 Als aber der HERR Elia im Wettersturm gen Himmel holen wollte, 

gingen Elia und Elisa von Gilgal weg. … Und als sie hinüberkamen, 

sprach Elia zu Elisa: Bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir 

genommen werde. Elisa sprach: Dass mir zwei Anteile von deinem 

Geiste zufallen. … Und als sie miteinander gingen und redeten, siehe, 

da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen, die schieden die 

beiden voneinander. Und Elia fuhr im Wettersturm gen Himmel. 
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4. Die vier geistlichen Ressourcen für Christen von heute 

Um mutig das zu tun, was uns Gott durch sein Wort aufträgt, brauchen auch wir als Christen 

verschiedene Ressourcen. Die Geschichte von Elia lehrt uns, welche Quellen auch uns für 

einen wirkmächtigen Dienst zur Verfügung stehen. Dabei dürfen wir im eigenen Leben, wie 

Elia, zu unseren Ängsten und unserer menschlichen Schwachheit stehen. Nachdem Elia Ahab 

die Dürre angekündigt, sandte Gott ihn an den Bach Krit und danach über die Grenze Israels 

hinaus nach Sarepta. An beiden Orten versorgte Gott ihn wunderbar. Gott sorgt auch in und 

nach geistlicher Auseinandersetzung für uns. Gott zeigt uns, wo und wie wir uns Schützen und 

Stärken können. 

Hier zwei Beispiele, die auch uns zur geistlichen Stärkung werden können. 

Stilles Ausharren in der Natur 

 

Abb. 2 Washington Allston – Elijah in the Desert – Google 
Art Project.jpg 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

 

Engagement in zwischenmenschlichen Beziehungen 

 

Abb. 3 Bernardo Strozzi, Der Prophet Elias und die Witwe 
von Sarepta, Kunsthistorisches Museum Wien. 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

 

Als Christen stehen wir auch in geistlichen Kämpfen 

Elia hat sich mit Leidenschaft für den HERRN eingesetzt und hat in einer Opferschlacht gegen 

die Baals Priester gekämpft. Geistliche Kämpfe und Schlachten verzerren enorme Kraft. Das 

gilt auch für Christen, die sich in der Welt mit Leidenschaft für Jesus einsetzen. Elia zog sich 

nach diesem Kampf erschöpf in der Wüste zurück und wurde dort von einem Engel gestärkt 
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und ging dann weiter an den Berg Gottes den Horeb, wo sich Gott bereits dem Mose offenbar 

hat. Auch wir brauchen nach besonderen Kämpfen eine besondere Stärkung.  

Was können heute solche Orte sein? Hier zwei Beispiele: 

Rückzug an einen abgeschiedenen Ort mit geistlicher Begleitung 

 

Abb. 4 Élie dans le désert (école de Iaroslavl, fin xve 
siècle), musée d’art de Iaroslavl. 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

 

Inspiration an einem «traditionellen» Orten des Glaubens 

 

Abb. 5 Sieger Köder; Elia am Berg Horeb. 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

_________________________________ 

Welche Ressourcen stehen dir in deinen Kämpfen zur Verfügung? 
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 als Luft, Wind und Geist (ruach) רוח .5

   

Im Hebräischen bedeutet ruach Luft, Wind, Atem und Geist. Der Kontext bestimmt die 

Bedeutung des Wortes. Der Begriff ist unserem Mundart Begriff von Luft zu vergleichen. 

Die Luft trägt uns und ist Grundlage unserer Atmung und der Luft vermag Dinge zu bewegen. 

Aus wissenschaftlicher Sicht 

Frau Helen Schüngel-Straumann hat im wissenschaftliche Bibellexikon (www.wibilex.de) einen 

Artikel zum Begriff Geist im Alten Testament veröffentlicht. Dieser Artikel ist eine Einführung 

in das hebräische Grundverständnis des Geistes. Einige Zitate daraus helfen den Begriff in der 

Elia Erzählung besser zu verstehen und gegen das moderne mehr griechische Verständnis des 

Heiligen Geistes abzugrenzen. 

Der Begriff רוח rûaḥ „Wind / Atem / Geist / Energie / Lebenskraft“ ist in der 

Hebräischen Bibel ganz zentral, er wird sowohl in anthropologischer Hinsicht (auf den 

Menschen bezogen) wie auch theologisch (von Gott) gebraucht, um eine Kraft 

auszudrücken, die begrifflich schwer zu fassen ist. Mit dem deutschen Wort „Geist“ ist 

nur ein kleiner Teil der biblischen Vorkommen gedeckt… Die Zusammensetzung 

„Heiliger Geist“ kommt im Alten Testament allerdings nur an zwei Stellen vor (Ps 51,13 

und Jes 63,10f.) und hat nicht die Bedeutung der späteren Dogmatik.2 

Möglicherweise gehört רוח rûaḥ zu den lautmalenden Schallworten und ahmt damit 

das Geräusch des vorbeipfeifenden Windes und des erregten Atems nach. ... Denn nicht 

der normale Atem wird mit  רוח rûaḥ bezeichnet – dieser heißt vielmehr נׁשמה nəšāmāh 

–, sondern der schnelle, erregte Atem, der auch hörbar sein muss.3 

Cazelles hat z.B. eine grundlegende Bedeutung herausgearbeitet, die er als „espace 

vital, ambiance de vie“ bezeichnet (1986, 133).4 

 

2 Schüngel-Straumann, Helen, Art. Geist (AT), in: Das Wissenschaftliche Bibellexikon im Internet 

(www.wibilex.de), pdf 2018, S.1. 
3 Ebd. S.2. 
4 Ebd. S.6. 
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 ruach – die Luft oder der Luft רוח 

Zu den umstrittenen sprachlichen Aspekten von רוח rûaḥ gehört das grammatische 

Geschlecht. Dies ist in den semitischen Sprachen von größerem Gewicht als in den 

modernen. Hierzu kommt bei רוח rûaḥ noch, dass das Genus wechselt, wobei der 

feminine Gebrauch weitaus häufiger ist als der maskuline.5 

Auch die ausführliche Untersuchung des theologischen Gebrauchs von רוח rûaḥ von 

Dreytza (1990) bringt keine Lösung des Genusproblems. Der Verfasser kommt nur zum 

Schluss, dass beim anthropologischen und theologischen Gebrauch das feminine Genus 

überwiegt, beim meteorologischen das maskuline.6 

Von der Lebenskraft Gottes, seiner רוח rûaḥ, sind alle Lebewesen abhängig, Mensch 

und Tier. Hi 34,14f. formuliert dies so: „Wenn er zurücknähme seine  רוח rûaḥ / und 

seinen Atem an sich zöge – / verscheiden müsste alles Fleisch zumal / und zum Staube 

kehrte der Mensch zurück.“ Hiob beschreibt das Tun Gottes wie eine Neuschöpfung 

(vgl. Gen 2). Ohne Gottes רוח rûaḥ würde die → Schöpfung rückgängig gemacht, alles 

würde wieder zu Staub zerfallen. Ähnlich argumentiert auch Ps 104 (s.u.).7 

Nun ist es üblich, im altorientalischen Bereich die Luft bzw. den entsprechenden Luft- / 

Sturmgott als das Trennende zwischen Himmel und Erde zu beschreiben.8 

Im ersten Teil spielt  רוח rûaḥ in Ps 104,3.4 – in Anlehnung an ugaritische Vorstellungen, 

wo Gott auf den Flügeln des Windes / Sturms einher fährt –, eine Rolle. In → Ugarit 

wurde Alijan → Baal als „Wolkenreiter“ bezeichnet (vgl. auch Ps 68,5). „… der im Wasser 

seinen Hochsitz bälkt. / Der Wolken sich zum Wagen macht, / auf Flügeln des Windes 

einherfährt“ (Ps 104,3 nach Kraus, 706).  רוח rûaḥ als Mittel zur Fortbewegung JHWHs ist 

eng verwandt mit den → Keruben. In Ps 18,11 und 2Sam 22,11 stehen sie zusammen, so 

dass Kraus (710) WiBiLex | Geist (AT) 11 sich fragt, „ob gefügelte Keruben nicht ein 

Abbild der רוח sind …“. Auch bei Ezechiel steht  רוח rûaḥ in engem Zusammenhang mit 

den Keruben (vgl. Keel, 1976, 23 Anm. 16 und 126f). Für Kraus sind כרוב kərûv und  כנפי

 kanpê-rûaḥ „Flügel des Windes“ synonyme Begriffe (144 zu Ps 18).9 רוח

Fazit: 

 ,ruach ist die Luft, die dem Menschen den Raum zum Leben gibt. Sie ist die Atmosphäre רוח

der Lebensraum. Die Luft dringt durch den Atem in Lungen ein und ist somit im Menschen. 

Entweicht sie aus unseren Lungen, entweicht das Leben aus unserem Körper. Auch der 

Prophet lebt von dieser Luft. Ist die Luft, der Geist Gottes da, ist Leben da. 

 

5 Ebd. S.4. 
6 Ebd. S.5. 
7 Ebd. S.8. 
8 Ebd. S.13. 
9 Ebd. S.11f. 
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 ruach – bewegt Personen von einem Ort zum anderen רוח 

Auch in den legendären Prophetenerzählungen über → Elia und → Elisa spielt die רוח 

rûaḥ eine entscheidende Rolle: Diese Geistkraft ist in den alten Erzählungen regelmäßig 

mit aktiven Verben wie „sie fällt auf sie“, „packt sie“, „treibt sie an“, „entrückt sie“ 

verbunden (vgl. 1Kön 18,12; 2Kön 2,16). רוח rûaḥ als Mittel der Ortsveränderung tritt 

dann auch wieder bei Ezechiel auf (s.u.).10 

Das Feld von Totengebeinen, das dem Propheten gezeigt wird, ist ein Bild für das Exil: 

totale Hoffnungslosigkeit, vergleichbar nur dem Tod. Der Prophet spricht in der 1. 

Person und nennt in Ez 37,2 gleich die  רוח rûaḥ, die ihn aufs Feld führt, um die 

verdorrten Knochen zu sehen. וחר  rûaḥ steht hier parallel zur „Hand“ JHWHs als der 

Kraft Gottes, die bei Ezechiel die Ortsveränderung bewirkt. JHWH ist das Subjekt des 

Satzes, רוח rûaḥ ist mit „Entrückung“ verknüpft, wie dies schon bei den älteren 

Propheten (Elia, Elisa) der Fall war.11 

Wie bei Hesekiel stehen Wind und Hand auch im Buch der Könige parallel. Darauf hin wird 

sehr schön beschrieben wir Elia von dem Wagen her läuft. Die Szene sag nichts über die 

Geschwindigkeit aus, sie hinterlässt aber, den Eindruck das Elia fast schon mit dem Wind 

geflogen ist. Tatsächlich ist Rückenwind ein starker Treiber, insbesondre wenn man weite 

Kleider trägt. Gut möglich, dass Elia ein weites flatterndes Gewand trug und der ersehende 

Sturmwind von Gott ihn vor sich hertrieb. 

1. Könige 18,45-46 Und ehe man sich's versah, wurde der Himmel schwarz von Wolken 

und Wind, und es kam ein großer Regen. Ahab aber fuhr hinab nach 

Jesreel. Und die Hand des HERRN kam über Elia, und er gürtete seine 

Lenden und lief vor Ahab hin, bis er kam nach Jesreel. 

 ruach ist der Wind, der bewegt. In 1. Könige 18,12 befürchtet Obadja, dass der Geist des רוח 

HERRN Elia wieder an einen Ort versetzt, an dem er ihn nicht mehr finden kann. Der Geist des 

HERRN ist der Luft des HERRN, der den Propheten wie ein Segelschiff im Wind von einem zum 

andern Ort treibt. Dieses unstete ist auch der Elia Erzählung eigen. Gott sendet ihn von einem 

zum nächsten Ort. Das Wort Gottes an Elia ist wie der Wind, es treibt den Propheten von 

einem Ort zum anderen. Es treibt ihn an dahin zu gehen, wo der Geist (Wind) des HERRN es 

will. 

 

Meine Hypothese zur «Luft des Herrn»: Der Luft können auch Gase beigemischt werden, dann gerät der Mensch in einen «anderen» 

Bewusstseinszustand. Oder umgekehrt, hat jemand eine besondere Erkenntnis oder ein Wort von Gott empfangen, dann kann das über 

eine spezielle Luft erklärt werden. Also Worte des HERRN wurden mit der Luft des HERRN in Verbindung gebracht. Ob dazu auch besondere 

Rituale mit Rauch verwendet wurden, lasse ich offen. Opferrituale oder heilige Orte könnten aber darauf hinweisen. Solche Luftgemische 

könnten auch besondere Namen wie zum Beispiel die «Luft, Atem, Geist des HERRN» gehabt haben. In der Luft des Herrn wurde es für den 

Prophet das Wort des HERRN zu erkennen, weil in der Luft des Herrn sein Bewusstsein erweitert wurde. 

 

10 Ebd. S.10. 
11 Ebd. S.19. 
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Challenge 2 

Mit Gottes Kraft Jünger bevollmächtigen und abheben 

«Und Elia fuhr im Sturmwind zum Himmel.» 2.Kö ni g e 2 , 11  

 

 

Abb. 6 Elias Himmelfahrt (Giovanni Piazzetta; 18. Jh.). 

Darüber hinaus gibt es auch das Phänomen, dass die רוח rûaḥ von einem zum anderen 

übergeht (z.B. von Elia zu Elisa), sie ist so etwas wie eine Kraft, die übertragbar wird.12 

6. Schlüsselfragen der bevollmächtigenden Jüngerschaft 

1. Woher wissen wir, wen wir als Jünger berufen sollen? 

2. Wie bevollmächtigen wir die Jünger und übertragen den Geist? 

3. Welchen Geist gebe ich weiter und was bewirkt er? 

4. Wann ist es Zeit die Jünger in die Selbständigkeit zu entlassen? 

5. Wie zelebrieren wir den Abschied bzw. die Einsetzung des Nachfolgers? 

6. Was wird der Geist in den Nachfolgern tun? 

 

12 Ebd. S.10. 
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7. Gott ordnet die Salbung der Nachfolger an 

Nachfolger zu finden ist oft gar nicht so einfach. Das gilt für die Gruppenleitung, die 

Gemeindeleitung aber auch für die Mitarbeit in vielen christlichen Institutionen. Wenn man 

unter Nachfolgern finden auch das «Jünger machen» im Sinne von Matthäus 28 verstehen, 

dann bekommt das Thema nochmals eine andere Dimension. Doch die Frage: Woher wissen 

wir, wen wir als Jünger berufen sollen? Bleibt immer dieselbe. 

Die Antwort scheint einfach zu sein. Gott spricht durch seinen Geist zu uns und flüstert uns zu, 

wen wir berufen sollen. In der persönlichen Gottesbegegnung auf dem Berg Horeb hörte Elia 

im Säuseln (besser Flüstern) die Stimme Gottes. Berufung und Erfüllung mit dem Geist bleibt 

letztlich immer das Werk Gottes. Aus Gnade braucht er uns zur Zurüstung für andere. 

1. Könige 19,15-18 Aber der HERR sprach zu ihm: Geh wieder deines Weges durch die 

Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hasaël zum König 

über Aram und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel 

Elisa, den Sohn Schafats, von Abel-Mehola zum Propheten an deiner 

statt.  

Wenn es um geistliche Ämter und Verantwortung in Gruppen geht, dann ist es sicher gut in 

die Gegenwart Gottes aufzubrechen und da im Hören auf Gott sich die geeignete Person 

zusprechen zu lassen. (So hat es auch Jesus gemacht, als er die Jünger auswählte.) 

Wenn wir obige Stelle lesen, kann es passieren, dass wir zwar den biblischen Kontext (was 

steht vorher und nachher her im Text) beachten, aber dem historischen Kontext wenig 

Beachtung schenken, weil es sehr aufwendig ist, mehr über die Gewohnheit der damaligen 

Zeit zu erfahren. Dieses Hineindenken in den hist. Kontext hilft aber bei der Übertragung in 

unsere Zeit, weil sich ein klarerer Interpretation-Spielraum auftut. Wissenschaftlerinnen wie 

Frau Schüngel-Straumann nehmen sich bewusst Zeit sich in den hist. Kontext einzulesen. Es 

ist darum hilfreich auch ihre Kommentare zu lesen. 

Wir machen an der Stelle eine kleine Übung und versuchen uns an den sozialen Status von Elia 

heranzutasten. Was könnten wir aus dem uns vertrauten biblischen Kontext für 

Anhaltspunkte finden, die Aufschluss über den Status geben: 

Mit wem spricht er? _________________________________________________________ 

Wo tritt er auf?  _____________________________________________________________ 

Was trägt er für Kleidung?  _____________________________________________________ 

Was für Schlüsse kann man aufgrund dieser Erkenntnisse für den gesellschaftlichen Status 

von Elia schliessen?  ___________________________________________________________ 

Was wäre heute ein vergleichbarer Status, Beruf? 

 ___________________________________________________________________________ 
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8. Nachfolgern den «Mantel» umhängen 

 

Abb. 7 The Hebrew Prophet Elisha - Like Elisha, Like Yeshua... Like Us | Messianic Bible 

1. Könige 19,19-21 Und Elia ging von dort weg und fand Elisa, den Sohn Schafats, als er 

pflügte mit zwölf Jochen vor sich her, und er war selbst bei dem 

zwölften. Und Elia ging zu ihm und warf seinen Mantel über ihn. 

Und er verließ die Rinder und lief Elia nach und sprach: Lass mich 

meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir 

nachfolgen. Er sprach zu ihm: Wohlan, kehre um! Bedenke, was ich 

dir getan habe! Und Elisa wandte sich von ihm weg und nahm ein 

Joch Rinder und opferte es, und mit den Jochen der Rinder kochte er 

das Fleisch und gab's den Leuten, dass sie aßen. Und er machte sich 

auf und folgte Elia nach und diente ihm. 

Der Mantel des Meisters 

Den Mantel der Elia auf Elias warf, hatte eine bestimmte Funktion. Er war eine Art Amtskleid, 

wie sie auch bei uns z.B. bei Würdenträgern üblich sind. Das Wort ת רֶּ  ,kann auch Pracht ַאדֶּ

Herrlichkeit; Prachtkleid bedeuten. Gesenius übersetzt auch mit Pelz oder haarigem Mantel. 

Elia trug demnach ein Kleidungsstück, dass ihn offiziell als Propheten auszeichnete. Elia war 

demnach eine offizielle öffentliche Person, ein geistlicher Würdenträger, der auch als Priester 

JHWH’s fungierte. Ein bekannter und anerkannter Eremit, wie z.B. Bruder Klaus in der Schweiz. 

Es ist auch denkbar, dass er ein Beamter mit besonderem Status war, weil er Zugang zum König 

genoss. Hier kämme er vielleicht einem Professor gleich. Sein Mantel war seine Marke. 
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Im Falle von Elia ist mit dem Mantel auch der Geist verbunden. Sobald der Mantel auf Elisa 

lag, begann er wie Elia JHWH Opfer zu bringen und für Menschen in seinem Umfeld zu sorgen. 

Als er später diesen Mantel von Elia erbt, tut er damit, wie schon Elia zu vor Wunder. Er teilt 

den Jordan und einige Prophetenschüler beobachten das und schliessen daraus, dass der Geist 

des Elia auf Elisa übergegangen ist (2. Kön 2,15). Der Mantel ist das sichtbare Zeichen der 

Vollmacht. Der Mantel wir zum Kennzeichen des Geistlichen. 

Was sind heute solche Mäntel? Wie sehen sie aus?  _________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

Nach dem Elia den Elisa in Dienst genommen hat, folgen weitere Erzählungen in den Königs-

büchern. Ich gehe davon aus, dass sie eine Art Schule des Elisa sind und anschaulich machen 

was und wie Elisa von Elia lernt bzw. Wie der Geist von Elia auf Elisa übertagen wird. Ich stelle 

mir die Übertragung des Geistes mehr als Prozess vor. Er beginnt mit der Berufung und endet 

mit einer formalen Amtseinsetzung. Die Übertragung des Geistes ist mehr ein jünger-

schaftlichen Prozess, durch den Werte, Wissen, Erfahrung und Handhabung vermittelt 

werden. Ähnlich wie das auch heute in Fakultäten, Bibelschulen und Kursen gemacht wird. 

Wie stellst du dir die Übertragung des Geistes vor:  ________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

Übertragung des Geistes – Die Salbung zum Amt 

Elia wurde beauftrag Elisa zum Propheten an seiner statt zu salben. Es ist wird zwar nicht 

berichtet, dass er das getan hat, es ist aber schwer vorstellbar, dass er das nicht getan hat. 

Eine solche Salbung führt zu einem neuen Bewusstsein und einer neuen Identität und wird 

sehr stark mit dem Geist Gottes in Verbindung gebracht, wie das Beispiel von Jesaja zeigt. 

Jesaja hat zwar ein 1 Jh. später gelebt und hat einen brutalen Krieg gegen Israel und eine 

traumatische Belagerung von Jerusalem erlebt, aber er steht in der Tradition der Propheten, 

wie die Grafik unten zeigt. In dieser Tradition stehen sich Geist und Salbung nahe. 

 

 
Abb. 8 Zeitstrahl: Die Propheten der Bibel - Gladium Spiritus (etgladium.de) 

 



 16 

Jesaja 61,1 Der Geist Gottes des HERRN ist auf mir, weil der HERR mich gesalbt 

hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die 

zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen 

die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen; 

Frau Schüngel-Straubmann schreibt zur Salbung der Propheten: 

Jes 61,1 spricht wie Deuterojesaja die Überzeugung aus, dass JHWHs רוח rûaḥ auf ihm 

ist. Diese Geistausstattung ist mit seiner prophetischen Sendung verbunden. Dazu 

kommt aber hier noch die Aussage: „… weil JHWH mich gesalbt hat“. Da die Salbung 

zum Amt des Königs gehört, wird diese nun in der königlosen Spätzeit mit der Sendung 

des Propheten vermischt.13 

Mit anderen Worten, Propheten sind eine Art geistliche Könige, weil die legitimen Könige und 

Regierungen sich von JHWH abgewendet haben. Propheten sind eine Art geistliche 

Ersatzregenten oder zumindest eine reale Opposition. Das lässt sich auch bei Elia beobachten. 

Das Model geht auf Mose zurück, der das Volk als Prophet aus Ägypten geführt hat und das 

Volk in einen Bund mit Gott JHWH führte. Die Propheten knüpfen an diese Form der 

geistlichen Führung an. Die Salbung ist neben dem Mantel ein initialer Ritus, um den Start der 

Erfüllung mit dem Geist zu markieren. Gesalbte trugen den Messias Titel. 

Eine Salbung kann auch heute den Start einer jüngerschaftlichen Beziehung oder den Antritt 

in eine Nachfolge markieren. Er kann nicht nur im kirchlichen Kontext sinnvoll sein, sondern 

auch im wirtschaftlichen oder politischen Umfeld. Es macht Sinn Anfang und Ende eines 

längeren Übergabe Prozesses von Vollmachten zu signalisieren. Das kann der Fall sein, wenn 

in einem Geschäft der Nachfolger des Geschäftsführers nach und nach in die Verantwortung 

eingeführt wird und ihm Kompetenzen schrittweise übertragen werden. In der Regel werden 

solche Nachfolger in einem Mentoring-Prozess aufgebaut. 

Übertragung des Geistes – Die prophetischen Phänomene 

Frau Schügel-Straubmann hat in ihrer Untersuchung auch festgestellt, dass im Zusammenhang 

mit dem Geist auch ekstatisches Verhalten beschrieben wird.  

In älteren narrativen Texten ist somit eine Affinität dieser רוח rûaḥ zu Ekstase, 

Verzückung und „außer sich geraten“, gegeben. Zu gewissen Zeiten waren solche 

Phänomene suspekt, weil die Berührung mit רוח rûaḥ zur Folge hat, dass der Mensch 

außer sich gerät und von einer Kraft erfüllt ist, die er nicht mehr versteht. Auch der 

angesehene Saul gerät durch diese Geisterfasstheit in eine zwiespältige Lage (1Sam 10 

und 1Sam 19). Er selbst und eine ganze Schar geisterfüllter Propheten geraten in 

Ekstase und ziehen ausgelassen durch das Land. Der Satz „Ist etwa Saul auch unter den 

Propheten?“ (1Sam 10,11f.) zeigt eine gewisse Skepsis gegenüber diesem Phänomen.14 

 

13 Ebd. S.18. 
14 Ebd. S.10 
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In der Elia-Erzählung sind es aber nicht Elia oder Elisa, die ekstatisch auffallen, sondern die 

Baal-Priester, die für Regen beten, bzw. beten, dass Feuer vom Himmel (Blitze) ihre Opfer 

auffressen mögen. Elia ist nicht ekstatisch ausser sich. Es werden aber andere Phänomene mit 

Elia in Verbindung gebracht. An welche erinnern wir uns? 

1. Vermehrung von Lebensmitteln / 2. Totenauferweckung / 3. Prophetische Worte 

Drei mögen genügen, um zu zeigen, dass im Zusammenhang mit der Erfüllung des Geistes 

auch aussergewöhnliche Phänomene auftreten. Diese Zeichen zeigen auch im NT die Erfüllung 

mit dem Heiligen Geist an. 

Diese Zeichen müssten also auch in der Elisa-Erzählung wieder auftauchen, denn sie 

bestätigen, dass er mit Gottes Geist unterwegs ist. Ein kleiner Vergleich der Taten des Elia mit 

den Taten des Elisa weiter unten zeigen die Verbindung der Beiden. 

Anschliessend stellt sich die Frage, wie wurde z.B. die Fähigkeit Tote zum Leben zu erwecken 

von Elia auf Elisa übertragen? Es gibt mehrere Möglichkeiten sich das vorzustellen. A) Mit der 

Salbung durch Elia, wurden die Geistesgaben des Elia auf Elisa übertragen bzw. Gott schenkt 

sie mit seinem Geist in Elisas Wirken. Elisa kann es Kraft seines Amtes von einem auf den 

andern Augenblick. B) Elia lehrt Elisa. Elisa ist auch in der Praxis der Totenauferweckung ein 

Schüler Elias. Er gibt ihm also z.B. mit einer Erzählung Unterricht und lehrt ihn in welcher 

Situation, mit welcher Praktik Menschen zurück ins Leben geholt werden können. 

Übertragung des Geistes – Der Mut zur Wahrheit 

Eines der Hauptkennzeichen der Propheten, so auch bei Elia, ist der Mut zur moralischen 

Wahrheit. Propheten setzten sich öffentlich für die Umsetzung der Gebote Gottes ein. Sie 

betrieben damit Gesellschaftskritik. Sie nahmen die Rolle einer moralischen Instanz ein. Sie 

konnten mit Überzeugung sagen, was Gott sagt, weil sie Gottes Wort kannten. Sie haben es 

studiert und konnten es in die jeweilige Situation hineininterpretieren. Elia führte die Tradition 

der Busspredigt weiter. Bereits Nathan der Weise, der zur Zeit Davids als Prophet auftrat, 

wirkte als Bussprediger. Und auch seine Nachfolger pflegten die Tradition der Busspredigt. 

Dieses Muster findet sich z.B. auch in der Jona-Erzählung wieder. 

Eine solche Busspredigt des Elia findet sich in 1. Könige 21,17-29. 

1. Könige 21,17-29 Aber das Wort des HERRN kam zu Elia, dem Tischbiter: Mach dich auf 

und geh hinab Ahab, dem König von Israel zu Samaria, entgegen – 

siehe, er ist im Weinberge Nabots, wohin er hinabgegangen ist, um 

ihn in Besitz zu nehmen – und rede mit ihm und sprich: So spricht der 

HERR: Du hast gemordet, dazu auch fremdes Erbe geraubt! An der 

Stätte, wo Hunde das Blut Nabots geleckt haben, sollen Hunde auch 

dein Blut lecken. Und Ahab sprach zu Elia: Hast du mich gefunden, 

mein Feind? Er aber sprach: Ja, ich habe dich gefunden, weil du dich 

verkauft hast, zu tun, was dem HERRN missfällt. … Als aber Ahab 

diese Worte hörte, zerriss er seine Kleider und legte den Sack um 

seinen Leib und fastete und schlief darin und ging bedrückt einher. 
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Und das Wort des HERRN kam zu Elia, dem Tischbiter: Hast du nicht 

gesehen, wie sich Ahab vor mir gedemütigt hat? Weil er sich nun vor 

mir gedemütigt hat, will ich das Unheil nicht kommen lassen zu 

seinen Lebzeiten, aber zu seines Sohnes Lebzeiten will ich das Unheil 

über sein Haus bringen. 

Elia kritisiert den Mord am Weinbergbesitzer Nabot. Er bringt die Wahrheit ans Licht und 

nennt die Sünde Ahabs und Isebels beim Namen. Ahab tut darauf Busse und das Gericht 

Gottes verzögert sich. Es ist davon auszugehen, dass Elisa entweder mit dabei war oder 

zumindest die Überlieferung der Begebenheit kannte, wenn er sie nicht gar selbst verfasst und 

gelehrt hat. Nach meinen Beobachtungen ist Elisa weniger deutlich als Buss- und 

Gerichtsprediger aufgetreten. Er war mehr ein Heilsverkündiger. Ankündigungen von Unheil 

und Tod gehören aber auch zu seinem Wirken, wie die Tabelle unter Elias und Elisas Worte 

und Taten im Vergleich zeigt. 

Der Mut zur Wahrheit kommt besonders auch in der Micha-Erzählung zum Ausdruck. 

Eigentlich würde der Leser der Königsbücher an der Stelle einen weiteren Auftritt von Elia 

erwarten, doch an seiner Stelle tritt der Prophet Micha auf. Seine Geschichte ist ein Lehrstück 

für wahre und falsche Prophetie. Er ist sozusagen Teil des prophetischen Unterrichts von Elia 

und Elisa, dass sie auch von anderen Propheten und ihrem Geisteswirken im Namen des 

HERRN lernen. Sie beobachten den Geist Gottes auch im Reden und Handeln anderer. 

Micha als Prophet des HERRN ist auch dem Geist der Wahrheit verpflichtet. Dem gegenüber 

steht der Lügengeist, der auch vor Gott tritt und ihn darum bittet die Propheten am Hofe 

Joschafats in die Irre zu leiten. Micha kann sich aber der Lüge erwehren und wendet sich der 

Wahrheit zu und entlarvt den Lügengeist (Satan?). 

1. Könige 22,19-24 Micha sprach: Darum höre nun das Wort des HERRN! Ich sah den 

HERRN sitzen auf seinem Thron und das ganze himmlische Heer neben 

ihm stehen zu seiner Rechten und Linken. Und der HERR sprach: Wer 

will Ahab betören, dass er hinaufziehe und falle vor Ramot in Gilead? 

Und einer sagte dies, der andere das. Da trat ein Geist vor und stellte 

sich vor den HERRN und sprach: Ich will ihn betören. Der HERR sprach 

zu ihm: Womit? Er sprach: Ich will ausgehen und will ein Lügengeist 

sein im Munde aller seiner Propheten. Er sprach: Du sollst ihn betören 

und sollst es ausrichten; geh aus und tu das! Nun siehe, der HERR hat 

einen Lügengeist gegeben in den Mund aller deiner Propheten; und 

der HERR hat Unheil gegen dich geredet. Da trat herzu Zidkija, der 

Sohn Kenaanas, und schlug Micha auf die Backe und sprach: Wie? Ist 

der Geist des HERRN von mir gewichen, dass er mit dir redet? 

Auch wir leben in einer Zeit von bewusst gestreuten «falsch Nachrichten». Lügengeister 

gehören nicht der Vergangenheit an. Auch heute brauchen Nachfolger Mut zur Wahrheit. 

Dazu brauchen sie Vorbilder und Sprachtechniken, wie obiges Beispiel zeigt, um die Wahrheit 

als Wahrheit zu platzieren. 
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Übertragung des Geistes – Die Worte der Hoffnung 

Zur Prophetenschule gehört auch die Heilsprophetie. Sie ist ein starkes Zeichen des Geistes. 

Der Geist Gottes kündigt durch den Propheten nicht nur Unheil an, sondern er spricht durch 

ihn Erneuerung aus. Heilsankündigung sind ein zentrales Kennzeichen von Personen, die mit 

dem Geist Gottes erfüllt sind. Sie sehen nicht alles immer nur schwarz. Sie sehen mit Gott auch 

ein Licht am Horizont. 

Der Vergleich der beiden Witwen-Erzählungen bei Elia und Elisa zeigen, dass der Geist mitten 

in der Not vermag durch den Glauben an das Wort des HERRN Hoffnung zum Leben zu wecken. 

Elia wird durch die Witwe von 
Zarpaht (Sidon) versorgt: Das 
Mehl im Topf und das Öl im Krug 
geht nicht aus. 

1 Kön 17, 7-16 Das Öl einer verschuldeten Witwe 
wird vermehrt, so dass sie das Öl 
verkaufen kann, um die Schulden 
abzubezahlen. 

2 Kön 4,1-7 

Die Ursache der Not mag sehr unterschiedlich sein, doch der Geist wirkt in beiden Fällen den 

Glauben, dass Gott ein treuer Versorger ist und auf wunderbare Weise das Öl nicht ausgehen 

lässt. Aufgrund der starken Parallelität der beiden Erzählungen schliesse ich, dass der Schüler 

vom Meister abgeschaut hat und dementsprechend auch zu handeln begann. Mit dem Mantel 

und der Salbung bekam Elisa auch die Kraft oder Vollmacht das Wort des HERRN in Anspruch 

zu nehmen, der von sich selbst sagte (5. Mose 10,18), dass er ein Versorger der Witwen ist. 

Offensichtlich hat Elisa von Elia Witwenbeistand gelernt. Eine Form des Beistandes war es 

anscheinend, dass der Prophet im Haus der Witwe ein eigenes Zimmer hatte und sie in einer 

Art Wohngemeinschaft unterstützte, und für einen lebenden Sohn sorgte. Was können wir 

von diesen Propheten in Bezug auf die Unterstützung von Witwen lernen? Wie vermitteln und 

lehren wir den Beistand bei sozial schwächeren Personen? Gibt es in diesem Bereich Meister-

innen in unserer Gemeinschaft? 

Von wem können wir Sozialdiakonisch lernen:  ____________________________________ 

Die Übertragung des Geistes scheint mir ein Prozess zu sein, bei dem das Schüler vom Meister 

lernt nach dem Wort Gottes zu handeln. Hier stellt sich einmal mehr die Frage nach dem 

Unterrichtsmodell, dass Elia und Elisa gepflegt haben. Mehr dazu im nächsten Kapitel. 

Übertragung des Geistes – Der Auferweckungsglaube 

Elia und Elisa verbreiteten die Hoffnung auf Leben durch die Auferweckung der Söhne, der 

Witwen. Diese Berichte erweckten später den Glauben, dass durch den Geist Gottes nicht nur 

ein Toter auferweckt wird, sondern ganz viele auf einmal. Zu beachten ist, dass in der Elisa 

Erzählung berichtet wird, wie Elisa den Knaben beatmet (2. Könige 4,34), also ihm den Geist 

oder Odem des Lebens wieder einhaucht. 

Die Erzählung der Auferweckung des Sohnes der Frau von Schunem ist auch hinsichtlich der 

Praxis interessant, weil er nicht nur den sofortigen Erfolg beschreibt, sondern auch berichtet, 

dass Gott den Kummer einer Hilfesuchenden vor seinem Propheten verborgen hat, dass ein 

Versuch mit dem Stab, der durch den Gehilfen Gehasi aufgelegt wird, scheitert und erst die 

physische Gegenwart und die mehrfache Therapie den gewünschten erfolgt bringt. Hier wird 
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kein Instantwunder beschrieben, sondern eine präzise Anleitung zur Wiederbelebung von 

Menschen gegeben. 

Dieses Einhauchen des Lebensgeistes entfaltet sich später bei Hesekiel noch stärker. Frau 

Schüngel-Straubmann schreibt in dem Zusammenhang zu Hesekiel 37: 

Ez 37,1-14. Kein Kapitel in der Hebräischen Bibel enthält so viele Vorkommen von רוח 

rûaḥ wie Ez 37, wo der Begriff in allen Varianten schillert (vgl. Schüngel- Straumann, 

51-66). Greenberg (2005, 452f) übersetzt nur zweimal mit „Geist“ (Ez 37,1 und Ez 

37,14), Ez 37,4-7 immer mit „Hauch“, Ez 37,9 mit „Wind“ (5-mal), so kommt nicht zum 

Ausdruck, dass im Hebräischen immer der gleiche Terminus gebraucht wird.15 

Hesekiel 37, 9-10 Und er sprach zu mir: Weissage zum Odem; weissage, du 

Menschenkind, und sprich zum Odem: So spricht Gott der HERR: 

Odem, komm herzu von den vier Winden und blase diese Getöteten 

an, dass sie wieder lebendig werden! Und ich weissagte, wie er mir 

befohlen hatte. Da kam der Odem in sie, und sie wurden wieder 

lebendig und stellten sich auf ihre Füße, ein überaus großes Heer. 

Frau Schüngel-Straubmann schreibt dazu sehr treffend: 

Was die רוח rûaḥ an den theologischen Stellen bei Ezechiel bewirkt, zeigt neue 

Perspektiven, neue Hoffnungen. רוח rûaḥ setzt die Menschen neu in Bewegung, führt 

sie ins Land, wo sie einen neuen Wandel beginnen können. Nicht nur Knochen werden 

verbunden und zu einem neuen Leib zusammengesetzt, sondern Gott und Mensch 

werden neu verbunden durch die רוח rûaḥ. So ermöglicht sie Erkenntnis, Verstehen, 

eine neue Gottesbeziehung und damit Zukunft (vgl. Ez 39,29).16 

Der Zusammenhang zwischen dem Geist Gottes und der Auferstehung ist unübersehbar. 

Menschen des Geistes verkündigen wie Elia, Elisa und Hesekiel die Auferstehung der Toten. 

So auch Paulus, er schreibt 

Römer 8,11 Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt 

hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten 

auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch 

seinen Geist, der in euch wohnt. 

Auch in diesem Abschnitt frage ich wie die Auferweckung von Toten zu interpretieren ist. 

Heute ist das Zurückholen von Toten ins Leben mehr die Wissenschaft der Medizin als der 

Theologie, doch diese starke Trennung der wissenschaftlichen Fachgebiete ist noch sehr jung. 

Für die Zeit der Könige ist keine solche starke Trennung der Wissenschaft bekannt. Der 

Theologie kommt es heute mehr zu, den Menschen zu erklären, dass menschliches Leben, im 

 

15 Ebd. S.19. 
16 Ebd. S.21. 
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Diesseits (oder Jenseits) nicht ohne den Geist Gottes zu haben ist und dass es letztlich der 

Geist Gottes ist, der toter Materie Leben einhaucht. 

Wenn Menschen mit dem Geist jüngerschaftlich unterwegs sind, dann schrecken sie auch vor 

den grossen und schweren Themen wie Tod und Leben nicht zurück. 

Wie kann heute das Thema «gutes Sterben» (Euthanasie) und «gutes Leben» aus der 

Perspektive des Geistes des Lebens thematisiert werden? Prof. Pfleiderer hat dazu einen 

freiheitlichen Ansatz vorgelegt, über den es sich Nachzudenken lohnt. Siehe Anhang: Ethisch-

theologische Überlegungen zur Problematik von Sterben und Sterbehilfe. 

Ich lege damit ein Beispiel vor, wie heute in den sog. Geisteswissenschaften den Studenten 

der Geist eingehaucht wird. Ich persönlich habe dazu eine positive Einstellung. Jüngerschaft, 

kann uns soll nicht nur auf den Bereich der Gemeinde eingegrenzt werden. Sie wird an 

diversen Orten gepflegt und kann und darf auch institutionalisiert werden, wie wir gleich auch 

am Beispiel von Elia und Elisa sehen werden. 

Wo und wie hast du geistliche Ausbildung erfahren? Wessen Schüler / jünger bist du? 

Welcher theologischen Denkrichtung folgst du? 

___________________________________________________________________________ 

9. Dem Nachfolger den «Mantel» überlassen 

Als Jünger und Nachfolger dranbleiben 

Exemplarisch sieht man im folgenden Abschnitt wie Elia und Elisa jüngerschaftlich miteinander 

unterwegs sind. 

2. Könige 2,1-8 Als aber der HERR Elia im Wettersturm gen Himmel holen wollte, 

gingen Elia und Elisa von Gilgal weg. Und Elia sprach zu Elisa: Bleibe 

du hier, denn der HERR hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber 

sprach: So wahr der HERR lebt und du lebst: Ich verlasse dich nicht. 

Und als sie hinab nach Bethel kamen, gingen die Prophetenjünger, 

die in Bethel waren, heraus zu Elisa und sprachen zu ihm: Weißt du 

auch, dass der HERR heute deinen Herrn hinwegnehmen wird, hoch 

über dein Haupt hinweg? Er aber sprach: Auch ich weiß es wohl; 

schweigt nur still. Und Elia sprach zu ihm: Elisa, bleib du hier, denn 

der HERR hat mich nach Jericho gesandt. Er aber sprach: So wahr der 

HERR lebt und du lebst: Ich verlasse dich nicht. Und als sie nach 

Jericho kamen, traten die Prophetenjünger, die in Jericho waren, zu 

Elisa und sprachen zu ihm: Weißt du auch, dass der HERR heute 

deinen Herrn hoch über dein Haupt hinwegnehmen wird? Er aber 

sprach: Auch ich weiß es wohl; schweigt nur still. Und Elia sprach zu 

ihm: Bleib du hier, denn der HERR hat mich an den Jordan gesandt. 

Er aber sprach: So wahr der HERR lebt und du lebst: Ich verlasse dich 

nicht. Und so gingen die beiden miteinander. Und fünfzig von den 
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Prophetenjüngern gingen hin und standen von ferne; aber die beiden 

standen am Jordan. Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn 

zusammen und schlug ins Wasser; das teilte sich nach beiden Seiten, 

sodass die beiden auf trockenem Boden hinübergingen. 

Es ist offensichtlich wie Elia und Elisa zusammen unterwegs sind und an jedem Ort noch 

weitere Jünger des Propheten treffen. Es mutet fast an, wie ein Doktorand, der mit seinem 

Doktorvater mit auf eine Studienreise geht, was bis heute üblich ist. An jedem Ort gesellen 

sich weitere Studenten dazu. Im obigen Text handelt es sich mehr um eine Art Abschiedsreise 

des scheidenden Propheten, alle scheinen zu wissen, dass das Ende naht. 

Der Text betont das Daranbleiben von Elisa und der Wunsch von Elia, sein Nachfolger würde 

sich von ihm lösen und seine Aufgabe mit den örtlichen Schülern wahrnehmen. Elisa als 

vorbildlicher Nachfolger denkt nicht daran seinen Meister zu verlassen. Es fehlt für ihn noch 

das Finale, der Mantel. Ohne diesen Mantel kann er formal die Nachfolge nicht antreten. 

Was lernen wir daraus im Blick auf die geistliche Jüngerschaft? Wir erkennen aus dem Text, 

dass Jüngerschaft und Übertragung des Geistes von einer Person zu einer anderen in 

verschiedenen Phasen abläuft. Obiger Text beschreibt die Schlussphase, in der es darum geht, 

den Nachfolger bewusst freizusetzen. Damit ein Nachfolger nicht einfach eine Kopie des 

Meisters wird, sondern selbst ein Meister braucht es diese Sendungsphase, die vom 

Ausbildner initiiert wird, auch wenn der Nachfolger, der Schüler das noch nicht will. 

Himmelfahrt als Ritual der Bevollmächtigung 

Elisa ist nicht nur ein Mitläufer mit Elia. Er ist der designierte Nachfolger nach seinem Abgang. 

Damit der Übergang gut funktioniert braucht es einen ehr- und würdevollen Abgang. Er ist die 

Voraussetzung für die Nachfolge im Amt und garantiert auch die bestmögliche Einsetzung. 

Dazu gehört eine Art Amtsübergabehandlung, bei der im besten Fall beide anwesend sind und 

nochmals ein paar Worte wechseln. Dieser Wortwechsel zwischen Elia und Elisa ist 

protokolliert worden. Er steht für eine gelungenen Übergabe des Geistes von einer Person zu 

einer anderen Person.  

2. Könige 2,9-11 Und als sie hinüberkamen, sprach Elia zu Elisa: Bitte, was ich dir tun 

soll, ehe ich von dir genommen werde. Elisa sprach: Dass mir zwei 

Anteile von deinem Geiste zufallen. Er sprach: Du hast Schweres 

erbeten. Doch wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir genommen 

werde, so wird's geschehen; wenn nicht, so wird's nicht sein. Und als 

sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger 

Wagen mit feurigen Rossen, die schieden die beiden voneinander. 

Und Elia fuhr im Wettersturm gen Himmel. Elisa aber sah es und 

schrie: Mein Vater, mein Vater, du Wagen Israels und seine Reiter!, 

und sah ihn nicht mehr. 

Was ist hier passiert? Wie lässt sich aus heutiger Sicht interpretieren. Elisa spricht kurz vor 

dem Tod mit Elia und wünscht sich von ihm einen doppelten Anteil seines Geistes. Das kann 

sowohl bedeuten, dass er sich die doppelte Geisteskraft von Eila wünscht, wie auch einen 
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doppelten Teil im Vergleich zu allen andern, die auch Anteil am Geiste des Elias haben. In 

beiden Fällen sagt er ich möchte mich voll für das einsetzen, was ich von dir bekommen habe. 

Elia sagt ihm darauf, dann sei bei meinem Abschied von dieser Welt dabei, mit anderen 

Worten, begleite mich bis zur letzten Minute meines Hierseins. Was Elisa dann auch tut. 

Die letzte Szene kann mehr mystisch Interpretiert werden, dass Elia in einem Gemisch von 

natürlichem und übernatürlichem Phänomen lebendig weg von dieser Welt in den Himmel 

gehoben wurde. Sucht man eine ehr existenzielle Erklärung könnte damit auch ein sehr 

aufwändiger altorientalischer Feuerbestattungsritus gemeint sein. So jedenfalls interpretieren 

es zeitgenössischer Religionswissenschaftler. 

Entscheidend ist aber weniger, wie Elia gegangen ist, sondern mehr, dass Elisa als Nächster 

dabei war und so den Geist/Atem des Elia aufnehmen konnte und unmittelbar seine Nachfolge 

antreten kann. Für Elisa ist der Abschied denn auch sein Amtsantritt. 

Wie sieht heute eine gelungene Geschäftsübergabe aus, bei der die nächste Generation im 

Geiste der alten Generation die Geschäfte weiterführt? Was macht eine gelungen 

Amtsübergabe in der Politik aus? Was in der Kirche? Das Gelingen in der der Kirche ist von der 

Kontinuität des Geistes Gottes abhängig? Ob der Nachfolger auch im Geiste des HERRN 

handelt, wird erst sichtbar, wenn der Vorgänger seinen Platz unauffindbar verlassen hat. Wird 

eine Kontinuität in den Worten und Werken sichtbar, entfalte der Geist seine Kraft. 

 

Abb. 9 60 Biblische Geschichten des alten Testaments in Kupfer geäzt von Iohann Rudolf Schellenberg [1740–1806], 
In Verlag Heinrich Steiners und Companie in Winterthur 1774. 
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Der Geist ruht auf dem Nachfolger 

Erst nach dem Abschluss, der letzten Prüfung und der offiziellen Einsetzung ins Amt, steht Elisa 

nun auch der Mantel des Propheten Elia zu. Nun muss sich zeigen, ob mit er in derselben Kraft 

wie sein Vorgänger handeln kann. Elisa testet seine Kraft mit dem Mantel am Jordan. Der Weg 

der Jüngerschaft und das Dranbleiben bis zuletzt hat sich für ihn gelohnt. Jetzt ist er der 

Nachfolger im Amt des Propheten und beginnt mit Vollmacht im Geiste zu wirken. 

2. Könige 2,12-16 Da fasste er seine Kleider, zerriss sie in zwei Stücke und hob den 

Mantel auf, der Elia entfallen war, und kehrte um und trat wieder an 

das Ufer des Jordans. Und er nahm den Mantel, der Elia entfallen 

war, und schlug ins Wasser und sprach: Wo ist nun der HERR, der 

Gott Elias?, und schlug ins Wasser. Da teilte es sich nach beiden 

Seiten, und Elisa ging hindurch. Und als das die Prophetenjünger 

sahen, die gegenüber bei Jericho waren, sprachen sie: Der Geist Elias 

ruht auf Elisa. Und sie gingen ihm entgegen und fielen vor ihm nieder 

zur Erde und sprachen zu ihm: Siehe, es sind unter deinen Knechten 

fünfzig starke Männer, die lass gehen und deinen Herrn suchen. 

Die Propheten Jünger von Jericho stellen fest: Der Geist des Elias ruht auf Elisa. Mit Frau 

Schüngel-Straubmann bin ich der Meinung, dass es sich um den Geist des HERRN handelt, der 

auf Elia ruhte, der ihn bevollmächtig das zu tun was der HERR durch ihn wirken will. 

Auch in den legendären Prophetenerzählungen über → Elia und → Elisa spielt die  רוח 

rûaḥ eine entscheidende Rolle: Diese Geistkraft ist in den alten Erzählungen regelmäßig 

mit aktiven Verben wie „sie fällt auf sie“, „packt sie“, „treibt sie an“, „entrückt sie“ 

verbunden (vgl. 1Kön 18,12; 2Kön 2,16). רוח rûaḥ als Mittel der Ortsveränderung tritt 

dann auch wieder bei Ezechiel auf (s.u.). Darüber hinaus gibt es auch das Phänomen, 

dass die רוח rûaḥ von einem zum anderen übergeht (z.B. von Elia zu Elisa), sie ist so 

etwas wie eine Kraft, die übertragbar wird.17 

Elias und Elisas Worte und Taten im Vergleich 

Vergleicht man die Worte und Taten des Elia mit denen von Elisa stellt man eine grosse 

Ähnlichkeit fest. Es gibt aber auch klare Unterschiede, so hat Elisa keine Naturkatastrophe 

angekündigt, die eingetroffen ist, auch hatte er keine Gottesbegegnung am Horeb wie sie von 

Mose und Elia berichtet wird. Und auch sein Ende unterscheidet sich von der Himmelfahrt des 

Elia. Es wird aber rasch sichtbar, dass in der Elisa-Erzählung einige besondere Taten im 

Vergleich zu Elia parallel sind und sie mit zusätzlichen Wundern verstärkt wurden. Das ist z.B. 

die Versorgung durch die Witwen, denen das Öl nicht ausgeht, aber deren Söhne sterben und 

durch den Propheten wieder zum Leben erweckt werden. Bei Elisa kommt dazu, dass die Frau 

nicht schwanger werden konnte, aber durch das Wort Elisa trotzdem einen Sohn bekam. 

 

17 Ebd. S.10. 
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Elia Bibelstellen Elisa Bibelstellen 

1. Elia kündigt eine Dürre an die 
eintrifft 

1 Kön 17,1 
Jak 5,17 

  

2. Elia wird am Bach Krith durch 
die Raben versorgt 

1 Kön 17, 2-6 3. Eine Wasserquelle bei Jericho 
wird durch das Salz wieder 
genießbar. 

2 Kön 2, 18 – 22 

  9. Elisa macht eine ungenießbare 
Suppe bei Gilgal (nahe Jericho) 
genießbar 

2 Kön 4, 38-41 

3. Elia wird durch die Witwe 
von Zarpaht (Sidon) versorgt: 
Das Mehl im Topf und das Öl im 
Krug geht nicht aus. 

1 Kön 17, 7-16 6. Das Öl einer verschuldeten 
Witwe wird vermehrt, so dass sie 
das Öl verkaufen kann, um die 
Schulden abzubezahlen. 

2 Kön 4,1-7 

  7. Die reiche Frau von Schunem 
versorgt Elisa. Er verheißt der 
Unfrucht-baren einen Sohn, den 
sie auch bekommt. 

2 Kön 4, 8-17 

4. Auferweckung des Sohnes 
der Witwe 

1 Kön 17, 17-24 8. Der Sohn der Schunemitin 
stirbt. Elisa erweckt ihn zum 
Leben 

2 Kön 4, 18-37 

  11. Heilung des aussätzigen 
Hauptmanns Naёmann aus Aram. 

2 Kön 5 

  19. Auferweckung im Grab Elisas 2 Kön 13,2 

5. Das Feuer vom Himmel frisst 
auf dem Karmel Opfer, Holz, 
Steine und alles Wasser und 
Elia kämpft gegen die 
Baalspriester 

1 Kön 18 5. Gruben füllen sich mit Wasser, 
so dass das Heer genug in der 
Wüste zu trinken hat und eine 
Spiegelung der Morgensonne die 
Feinde vertreibt 

2 Kön 3 

6. Elia kündigt im dritten Jahr 
der Dürre den Regen an 

1 Kön 17,1 
1 Kön 18, 41-46 
1 Kön 18, 1 

10. Brotvermehrung: 100 Mann 
werden mit 20 Broten gesättigt. 
Und es bleibt übrig. 

2 Kön 4, 42-44 

  16. Elisa verheißt der hungernden 
Bevölkerung von Samaria, die von 
den Aramäern umzingelt sind, 
Nahrung. 

2 Kön 7 

7. Elia geht 40 Tage und Nächte 
bis an den Berg Horeb, wo er 
Gott begegnet. 

1 Kön 19   

8. Elia prophezeit den Tod des 
Königs Ahab und dessen Frau 
Isebel 

1 Kön 21, 17-23. 
Erfüllung: 
2 Kön 9 – 10 

12. Elisa prophezeit dem 
habgierigen Gehasi den Aussatz. 

2 Kön 5,20-27 

  17. Elisa prophezeit dem 
aramäischen König Benhadad den 
Tod voraus 

2 Kön 8,7-15 

9. Das Feuer Gottes über 100 
Soldaten und 2 Hauptmänner 

2 Kön 1 14. Feurige Rosse und Wagen um 
Dothan 

 

  15. Elisa betet und der HERR 
schlägt die Aramäer mit Blindheit 

2 Kön 6, 8-23 

10. Der Mantel des Elia teilt den 
Jordan 

2 Kön 2 2. Teilung des Jordan 2 Kön 2,14 

11. Die Himmelfahrt des Elia 2 Kön 2 18. Während seines Abscheidens 
befiehlt Elisa d. König Joas auf 
den Boden zu schlagen. 3x tat er 
es u. nur 3x wird er die Aramäer 
schlagen. 

2 Kön 13, 14- 25 
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Anhang 

10. Ethisch-theologische Überlegungen zur Problematik von Sterben und 

Sterbehilfe nach Prof. Dr. Pfleider Theol. Fakultät Uni Basel 

Die Sätze trägen der Spannung von individuellem Sterben und dem technischen Umfeld. Wie 

ist ein natürliches Sterben im hochtechnischen Umfeld zu denken ist. Es steht in der 

Spannung zwischen Selbstbestimmung und Fürsorge. Es stellen sich insbesondere folgende 

Fragen: 

• Wie gehen wir um mit der Vielheit von Sterbeethiken um. 

• Wie gehen wir auf ökonomische Sachzwänge und Bedürfnisse ein. 

• Wie steht die christliche Eschatologie dazu. 

Sterben ist eine individuelle Privatsache 

Durch die Entwicklung der modernen Medizintechnologie, aber auch durch den Abbau der 

selbstverständlichen Geltung standardisierter moralischer Überzeugungen ist das Wie 

unseres Sterbens in den Bereich der Entscheidungen getreten, die wir treffen müssen. Der 

Sterbeprozess ist Gegenstandeiner Wahl, eines Präferenzverhaltens geworden. Das ist 

einerseits gut, andererseits auch problematisch. Denn keiner sollte sich gezwungen fühlen, 

Auskunft über die Gründe für das von ihm präferierte Verhalten geben zu müssen. 

Es soll ohne Entscheidungsdruck gestorben werden dürfen 

Es muss trotz des gesteigerten Entscheidungsdrucks, unter dem wir heute stehen, auch 

möglich sein, sein Sterben einfach auf sich zukommen zu lassen und darauf zu vertrauen, 

dass, wenn erforderlich, Menschen da sein werden, die die für mich richtigen 

Entscheidungen treffen. 

Sterben soll auch im Rahmen der mod. Medizin natürlich sein 

Trotz der Möglichkeiten der medizinischen Lebensverlängerung muss es also möglich sein 

und ist es auch fundamental notwendig, das Sterben als einen natürlichen Prozess zu 

betrachten. Die Entscheidungen, die wir in Bezug auf medizinische Möglichkeiten der 

Lebensverlängerung u.U. treffen müssen, dürfen nicht solche sein, die diesen 

grundsätzlichen Charakter des Sterbensverdecken. 

Der Wille des Sterbenden ist zu berücksichtigen 

Das Sterben gehört zum Leben eines Menschen. So sehr sich im Sterben am Ende der 

völlige Verlust der Kontrolle über das Leben ereignet, so sehr gehört der Sterbeprozess 

doch zum selbst bestimmten, individuellen Leben dieses Menschen hinzu. Andere 

Menschen dürfen darüber nicht verfügen. Selbstbestimmte Entscheidungen müssen 

respektiert werden. 
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Die Mitmenschen dürfen nicht gezwungen werden den Tod herbeizuführen 

Auch der Sterbende muss dabei das Selbstbestimmungsrecht seiner Mitmenschen 

respektieren. An diesem hat sein eigenes Selbstbestimmungsrecht seine Grenzen. 

Sterbende können ihre Mitmenschen nicht dazu zwingen, ihnen zu einem Sterben zu 

verhelfen, das diese nicht mit ihren eigenen Überzeugungen vereinbaren können. 

Der Sterbewusch soll nicht durch das Umfeld begünstigt werden 

Sterbende sind Menschen in der sensibelsten Phase ihres Lebens. Sie bedürfen der 

höchsten Aufmerksamkeit und Zuwendung. Menschen mit einem starken Sterbewunsch 

stellen immer die (implizite) Frage an ihre Umgebung, ob diese genügend dafür getan hat, 

diesen Wunsch nicht aufkommen zu lassen. 

Kosten haben beim Sterben nachgeordnete Priorität 

Mit die grösste Gefahr bei der Sterbehilfethematik ist der sublime oder auch offene 

Konnex mit Fragen der Mittelallokation im Gesundheitswesen. Sterbehilfe darf kein 

Instrument der Mittelrationierung im Gesundheitswesen sein oder werden. Das bedeutet 

jedoch nicht, dass jegliche Thematisierung der Mittelrationierung im Gesundheitswesen 

ethisch zu verbieten sei. 

Die Art des Strebens darf ein Geheimnis bleiben 

Über dem Wie unseres eigenen Sterbens liegt der Schleier unseres jetzigen Nichtwissens. 

Dieser Schleier ist keine Decke, unter die mit Gewalt das Licht der Aufklärung zubringen 

wäre. Es ist vielmehr ein Schleier der Gnade, der Gratia. Gnade ist es, wenn es dem 

Menschen gelingt, sein dunkles Geschick auf sich zu kommenzulassen, weil und insofern er 

sich nicht gezwungen sieht, sein dunkles Geschick als ein dunkles Geschick zu verstehen. 

Die Christliche Hoffnung ist Trost im Sterben 

Der christliche Glaube glaubt, dass unser dunkles Todesgeschick vom Licht der Gnade Jesu 

Christi durchstrahlt wird, weil er selbst dieses dunkle Todesgeschick auf sich genommen 

hat. Christinnen und Christen glauben darum, dass sie ihr Todesgeschick auf sich zu 

kommenlassen können, weil sie dahinter und in ihm das Licht der Gnade erblicken. 

Sterbeehtik darf plural sein 

Wir können uns wechselseitig nicht dazu zwingen, Sterben und Tod so zusehen, wie wir es 

jeweils selbst sehen. Moderne Gesellschaften müssen mit einer Pluralität von 

Sterbeethiken leben. Aber wir können uns wechselseitig dazu verhelfen, unseren je 

eigenen Weg mit unserem Sterben zu finden. Dazu ist es, solange wir leben, nie zu spät, 

und nie zu früh. 

 


