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Thema:  

Eine Gemeinde an vielen Orten 

 

 

Einstieg: Was soll ich für dich tun? 

2 Könige 4,1+2a 

Und eine Frau von den Frauen der Prophetensöhne schrie zu 

Elisa: Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben, und du hast doch 

selbst erkannt, dass dein Knecht den HERRN fürchtete. Nun aber 

ist der Gläubiger gekommen, um meine beiden Söhne für sich als 

Sklaven zu nehmen.  

Da sagte Elisa zu ihr: Was soll ich für dich tun? 

 Manchmal vergessen wir, dass Gott alles sieht 

 Wir haben Kontrolle verloren und meinen deshalb, Gott 

habe auch die Kontrolle verloren 

 Kontrolle über Finanzen & Versorgung, Kontrolle über 

Gefühle & Tragödie, Kontrolle über guten Weg deiner 

Kinder, eigene tägliche Disziplin 

 Dazu kommt Druck von außen, schließlich schreit die Frau 

in ihrer Verzweiflung 

 Zum Glück schreit sie den richtigen an 

 Es ist ein Prophet Gottes mit der Befähigung des Heiligen 

Geistes auf sich 

 Er holt sie mit einem einfachen Satz zurück auf die Ebene 

der Beziehung zu Gott 

 Was soll ich für dich tun? 

 Heute morgen dich herausfordern 

 Hör auf zu Jammern, hör auf, die Verantwortung anderen zu 

überlassen, begib dich auf die Ebene der Beziehung zu 

Gott und werde konkret in deinem Bitten 

 Gott fragt: Was soll ich für dich tun? 
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Überleitung: Die Bibel gibt die Antwort der Frau nicht wieder,     

             sie wird aber offensichtlich konkret und bittet   

             um Versorgung. 

 

Spannung: Sag mir, was du im Haus hast! 

 

2 Könige 3,2b 

Sag mir, was du im Haus hast! Sie sagte: Deine Magd hat gar 

nichts im Haus als nur einen Krug Öl.  

 Gott hat bereits einen Anknüpfungspunkt in dein Leben 

gegeben 

 Einen Punkt, an dem er mit der Erhörung deines Gebetes 

beginnt 

 Gottes Anknüpfungspunkt war bereits im Haus der Witwe 

 Als neutestamentlich Glaubende an Jesus können wir mit 

Gewissheit sagen: Der Segen Gottes ist bereits im Haus 

 Weil Christus in dir wohnt im Heiligen Geist und vieles 

seines Segens in unscheinbarer Weise bereits in deinem 

Leben angelegt ist 

 Werde dir bewusst, was du bereits hast und stelle es Gott 

zur Verfügung 

 (siehe Speisung der 5000 mit 5 Broten und 2 Fischen) 

 Und bitte Gott um Weisheit, wie du mit dem umgehen 

sollst, was bereits in deinem Haus ist  

 

Arbeit: Gefäße füllen  

2 Könige 4,3+4 

Da sagte er: Geh hin, erbitte dir Gefäße von draußen, von all 

deinen Nachbarinnen, leere Gefäße, aber nicht zu wenige!  

4 Dann geh hinein und schließ die Tür hinter dir und hinter 

deinen Söhnen zu und gieß in all diese Gefäße; und was voll 

ist, stelle beiseite! 

 Auftrag, ein Unternehmer in Gottes Segenswirtschaft zu 

sein 
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 Wenn du dein Öl für dich behältst, bedeutet es Mangel 

 Wenn du es ausgießt in all die leeren Gefäße deiner 

Nachbarschaft, wird es zur Fülle 

2 Könige 4,5+6 

Und sie ging von ihm weg und schloss die Tür hinter sich und 

hinter ihren Söhnen zu. Während sie ihr die Gefäße reichten, 

goss sie ein.  

Und es geschah, als die Gefäße voll waren, da sagte sie zu 

ihrem Sohn: Reiche mir noch ein Gefäß! Er aber sagte zu ihr: 

Es ist kein Gefäß mehr da. Da kam das Öl zum Stillstand.  

 Der Segen multipliziert sich in ihrem Haus, nur mit ihr, 

ihren Söhnen und Gott 

 Der gesalbte Prophet geht nicht mit ihr ins Haus und 

macht es für sie, er wartet einfach draußen 

 Gottes Kraft ist für einfache Leute wie dich und mich 

 Slogan 2010: eine Gemeinde an vielen Orten 

 Als Pastor kann ich natürlich nicht an all den Orten der 

Gemeinde sein, wo es einen Segen Gottes braucht 

 Und es braucht mich und die Ältesten auch nicht vor Ort, 

denn du bist ja da 

 Und mit dir der Anknüpfungspunkt für den Segen Gottes in 

deinem Lebenshaus 

 Der Segen soll sich in deinem Haus multiplizieren 

 Als Christen sind wir berufen zur Multiplikation 

 Das Reich Gottes wird sichtbar, wenn du die leeren Gefäße 

sammelst 

 Natürlich sprechen wir neutestamentlich von Menschen, die 

ihre innerliche Leere von Gottes Geist erfüllen lassen 

 Solche offenen, bereitwilligen Menschen zu suchen und 

ihnen das Öl des Heiligen Geistes anzubieten, das ist 

deine Aufgabe 

 Das Öl kommt zum Stillstand, wenn keine leeren Gefäße 

mehr angeboten werden 
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 Das Öl fließt aber so lange wie leere Gefäße gereicht 

werden 

 

 

 

Ausweitung: Der Segenskreislauf Gottes 

2 Könige 4,7 

Und sie kam und berichtete es dem Mann Gottes, und der sagte: 

Geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schulden! Du aber 

und deine Söhne, ihr könnt von dem restlichen Öl leben. 

 

 Diese Witwe ist nun angeschlossen an den Segenskreislauf 

Gottes 

 Geben ist seliger als nehmen; geben auf sein Wort hin 

bringt letzten Endes Gottes Versorgung 

 

 

Auweitung: 

2.Kor 9, 8+10+11 

Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit 

ihr in allem allezeit alle Genüge habt und überreich seid zu 

jedem guten Werk;   

Der aber Samen darreicht dem Sämann und Brot zur Speise, wird 

eure Saat darreichen und mehren und die Früchte eurer 

Gerechtigkeit wachsen lassen,  

und ihr werdet in allem reich gemacht zu aller Aufrichtigkeit 

im Geben, die durch uns Danksagung Gott gegenüber bewirkt.  
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