
2Könige 2,1-25 

 
Eisbrecherfrage: Höhepunkt und Tiefpunkt der letzten Woche. 

 

Bibeltext lesen: 2Könige 2,1-25 

Erklärungen: 

• Elia versucht dreimal Elisa abzuwimmeln: Elisa war von Gott zum Nachfolger Elias 
eingesetzt worden. Hier hatte er die Chance diese Nachfolge abzulehnen. Er hätte einfach 
dort bleiben müssen, wo er war. Elia stellt ihn dreimal auf die Probe, ob er wirklich sein 
Nachfolger werden will. 

 
1. Vers 1: Gott wollte Elia auf spektakuläre Weise in den Himmel holen (also dorthin, wo Gott 

ist). Das NT macht deutlich, dass alle Menschen, die an Jesus glauben in den Himmel 
aufgenommen werden. Bist du dir sicher, dass du einmal in den Himmel aufgenommen 
wirst, wenn du stirbst? Was macht dich sicher? 

 
2. Im AT hatten nur einzelne den Heiligen Geist bekommen. Seit Pfingsten hat jeder, der an 

Jesus glaubt, den Heiligen Geist. Was ist der Heilige Geist und was macht er? 
- Der HG ist Gott (dritte Person der Gottheit) 
- Er wohnt in den Gläubigen und gibt ihnen die Kraft, die sie brauchen 
- Er kommuniziert mit uns 

3. Gott hatte Elisa zum Nachfolger von Elia bestimmt. Elisa wusste, dass er aus eigener Kraft 
niemals in der Lage sein wird diesen Auftrag zu erfüllen. Aus diesem Grund bittet er um 
den zweifachen Anteil von Gottes Geist (der auf Elia ruht). Bei uns ist es genauso. Jesus hat 
uns einen Auftrag gegeben (Mt 28,18-20), aber er hat uns gleichzeitig gesagt, dass wir 
diesen Auftrag nicht aus unserer Kraft erfüllen können, sondern die Kraft des Heiligen 
Geistes brauchen. Lies dazu Apg 1,4-5+8 
 

4. Hast du erlebt, wie der HG in dein Leben gekommen ist? Was hat er in deinem Leben 
bewirkt? 
 

5. 1Petrus 4,10-11 sagt, dass jeder Christ Gaben vom Heiligen Geist bekommen hat, die er zur 
Ehre Gottes und zum Nutzen für andere einsetzen soll. Welche Gaben hat der Heilige Geist 
dir gegeben?  
 

6. Vers 19-25: Was soll durch diese beiden Geschichte deutlich werden? 
- Elisa ist der würdige Nachfolger Elias. Er kann wirkmächtig segnen und fluchen. 

Beides trifft ein- 

7. Warum geht Elia so hart mit den Kindern um, die ihn verspotten? 
- Elisa ist als Prophet im Auftrag Gottes unterwegs. Alle in Israel wissen das. Indem die 

Kinder Elisa verspotten – verspotten sie damit den wahren Gott. „Irret euch nicht, 
Gott lässt sich nicht spotten.“ 



Herausforderung für diese Woche: 

- Wie wichtig ist dir die Kraft des Heiligen Geistes? 


