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“IN ISRAEL GIBT ES EINEN PROPHETEN 

 
2 K ing s  2 .  Elisha and the 
prophets know that Elijah is to be 
translated—Elijah divides the 

waters of the Jordan and is taken up into heaven in a 
whirlwind—The mantle of Elijah falls on Elisha, who also 
divides the waters of the Jordan—Elisha heals the waters of 
Jericho—Youths are torn by bears for mocking Elisha. 
 
2  K ing s  3 .  Jehoram of Israel and Jehoshaphat of Judah join 
forces against Moab—Elisha promises them water for their 
animals and victory in the war—The Moabites are defeated. 
 
2  K ing s  4 .  Elisha multiplies the widow’s oil—He 
promises a son to a Shunammite woman—The child dies and 
is raised to life by Elisha—He makes the poisonous food 
harmless—Bread and grain are multiplied for the people to 
eat. 
 
2  K ing s  5 .  Naaman, the Syrian, comes to Elisha to be 
healed of leprosy—He rejects the prophet’s instruction at first 
but relents and dips himself in the Jordan seven times; he is 
healed—Elisha refuses to accept a reward—Gehazi accepts a 
gift from Naaman and is cursed with leprosy. 
 
2  K ing s  6 .  Elisha causes an ax to float—He reveals to the 
king how to conduct a war with Syria—Horses and chariots 
of fire protect Elisha—The Syrians are smitten with 
blindness—Benhadad besieges Samaria, and foodstuff sells for 
a great price. 
 
2  K ing s  7 .  Elisha prophesies incredible plenty in 
Samaria—The Syrian hosts flee at a noise of battle and leave 
their possessions—Israel takes spoil from the Syrians. 

2. Könige 2. Elisa und die 
Propheten wissen, dass Elia 
übersetzt werden muss – Elia 

teilt die Wasser des Jordan und wird in einem Wirbelsturm in 
den Himmel emporgehoben – Der Mantel von Elia fällt auf 
Elisa, der auch die Wasser des Jordan teilt – Elisa heilt die 
Wasser werden von Bären zerrissen, weil sie Elisa verspotten. 
 
2. Könige 3. Joram von Israel und Josaphat von Juda 
verbünden sich gegen Moab – Elisa verspricht ihnen Wasser 
für ihre Tiere und Sieg im Krieg – Die Moabiter werden 
besiegt. 
 
2. Könige 4. Elisa vermehrt das Öl der Witwe – Er verspricht 
einer Frau aus Shunammit einen Sohn – Das Kind stirbt und 
wird von Elisa zum Leben erweckt – Er macht die giftige 
Nahrung unschädlich – Brot und Getreide werden vermehrt, 
damit die Menschen es essen können. 
 
2. Könige 5. Naaman, der Syrer, kommt zu Elisa, um von 
Lepra geheilt zu werden – Er lehnt die Anweisung des 
Propheten zunächst ab, gibt aber nach und taucht sich 
siebenmal in den Jordan ein; er wird geheilt – Elisa weigert 
sich, eine Belohnung anzunehmen – Gehazi nimmt ein 
Geschenk von Naaman an und wird mit Lepra verflucht. 
 
2. Könige 6. Elisa lässt eine Axt schweben – Er offenbart dem 
König, wie man einen Krieg mit Syrien führt – Pferde und 
Feuerwagen beschützen Elisa – Die Syrer sind von Blindheit 
heimgesucht – Benhadad belagert Samaria, und Lebensmittel 
werden zu einem hohen Preis verkauft. 
 
2. Könige 7. Elisa prophezeit unglaublich viel in Samaria—
Die syrischen Heerscharen fliehen bei einem Kampflärm und 
lassen ihre Besitztümer zurück—Israel nimmt Beute von en 
Syrern. 

How does the name of 
Elisha teach us the 
maker of miracles? 
The name Elisha means 
“my God saves” It includes 

the inference that it is God, not the prophet, 

Wie lehrt uns der Name 
Elisa den Schöpfer von 
Wundern? 
Der Name Elisa bedeutet 
„mein Gott rettet“. Er 

beinhaltet die Schlussfolgerung, dass es Gott 
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Summary: Zusammenfassung: 



who is the maker of miracles. Jewish thought 
has alternated between recognizing the power 
of man or the power of God. “Elisha’s 
prophetic powers were indeed increased after 
the master’s death—he performed 16 miracles 
compared to Elijah’s eight, and brought back 
to life two people to Elijah’s one.” 
(Encyclopedia Judaica Jr.) The greatest 
miracle in Jewish history is the grand exodus 
from Egypt. The account is repeated every 
year at Passover, the feast (celebration) of 
deliverance. A handbook (Haggadah) explains 
the miraculous event. “Since the overriding 
theme of the Haggadah is that God saved the 
Jewish people from their enemies, Moses’ 
name is not mentioned in the Haggadah 
(except for one passing instance). This 
emphasizes that it was God Himself—not an 
angel and not a messenger—who redeemed 
Israel. Accordingly, a large part of the 
Haggadah is filled with songs of praise for the 
great miracles that God performed.” 
(Encyclopedia Judaica Jr.) 

ist, nicht der Prophet, der die Wunder 
vollbringt. Das jüdische Denken hat zwischen 
der Anerkennung der Macht des Menschen 
oder der Macht Gottes gewechselt. „Elisas 
prophetische Kräfte wurden nach dem Tod des 
Meisters tatsächlich gesteigert – er vollbrachte 
16 Wunder im Vergleich zu Elias acht und 
erweckte zwei Menschen wieder zum Leben, 
verglichen mit Elias einem.“ (Enzyklopädie 
Judaica Jr.) Das größte Wunder in der 
jüdischen Geschichte ist der große Exodus aus 
Ägypten. Der Bericht wird jedes Jahr am 
Pessach, dem Fest (Feier) der Befreiung, 
wiederholt. Ein Handbuch (Haggada) erklärt 
das wundersame Ereignis. „Da das 
übergeordnete Thema der Haggada darin 
besteht, dass Gott das jüdische Volk vor 
seinen Feinden gerettet hat, wird der Name 
Moses in der Haggada nicht erwähnt (mit 
Ausnahme eines vorübergehenden Vorfalls). 
Dies betont, dass es Gott selbst war – kein 
Engel und kein Bote – der Israel erlöste. 
Dementsprechend ist ein großer Teil der 
Haggada mit Lobgesängen für die großen 
Wunder, die Gott vollbracht hat, gefüllt.“ 
(Enzyklopädie Judaica Jr.) 

How do miracles teach us the workings 
of God? 
“The mystics believed that the regular laws 
of man and nature do not reveal God’s 
essence. Rather it is phenomena, miracles 
and unusual happenings which reveal the 
true nature of God, and the pious and 
learned scholar interprets them in order to 
understand God.” “…the biblical accounts 
stress the distinction between…occult 
practices and the miracles which such men 
as Moses perform. The latter are the result 
solely of the command of God, who changes 
the laws of nature in accordance with His 
will, and not human designs.” “Miracles (are) 
extraordinary phenomena that seem to fall 
outside the pattern of normal, explainable 
occurrences are frequently referred to in 
English as miracles. In the Bible, such 
events are termed otot or moftim (“wondrous 
signs”), and in the Talmudic literature as 

Wie lehren uns Wunder das Wirken Gottes? 
„Die Mystiker glaubten, dass die regelmäßigen 
Gesetze des Menschen und der Natur Gottes 
Wesen nicht offenbaren. Vielmehr sind es 
Phänomene, Wunder und ungewöhnliche 
Ereignisse, die die wahre Natur Gottes 
offenbaren, und der fromme und gelehrte 
Gelehrte interpretiert sie, um Gott zu 
verstehen.“ „… die biblischen Berichte betonen 
den Unterschied zwischen… okkulten 
Praktiken und den Wundern, die solche 
Männer wie Mose vollbringen. Letztere sind 
allein das Ergebnis des Befehls Gottes, der die 
Naturgesetze nach seinem Willen ändert, und 
nicht menschliche Absichten.“ „Wunder (sind) 
außergewöhnliche Phänomene, die außerhalb 
des Musters normaler, erklärbarer Ereignisse 
zu liegen scheinen, werden im Englischen 
häufig als Wunder bezeichnet. In der Bibel 
werden solche Ereignisse als otot oder moftim 
(„Wunderzeichen“) und in der talmudischen 
Literatur als nisim („Herolde“) bezeichnet. Die 



nisim (“heralds”). The terms point to the fact 
that both for the Bible and for the rabbis, 
miraculous events were caused by God and 
served as clear indicators of His controlling 
power in the universe.”  

Begriffe weisen darauf hin, dass sowohl für die 
Bibel als auch für die Rabbiner wundersame 
Ereignisse von Gott verursacht wurden und als 
klare Indikatoren für seine kontrollierende 
Macht im Universum dienten.“ 

How did the doing of miracles shift from 
God to man? 
“Later thinkers, for whom “the natural order” 
had an existence independent of God, were 
troubled by the question whether biblical 
miracles were “natural” or “supernatural,” but 
the Bible makes no such distinction and 
never questions God’s ability to do anything, 
by any means.” “The rabbis of the Talmud 
unquestionably accepted the biblical 
miracles as related, but they were troubled 
by the fact that they seemed to imply a lack 
of perfection in the very act of Creation. 
They solved this theological problem by 
postulating that miracles were, so to speak, 
provided for already at the time of creation. 
Thus, although they were “extraordinary” 
they were still manifestations of the natural 
order. Many rabbis reversed this perspective 
and emphasized that the very regularity and 
harmony of the natural world were in fact 
“miraculous.” “The rabbis rejected, however, 
the belief in “miracle performers” as bearers 
of religious truth. Once the Torah had been 
revealed to man, it was no longer “in 
heaven” It could not be altered by 
extraordinary means, but only by a natural 
process of development which was purely in 
the hands of ordinary human beings.” 
(Encyclopedia Judaica Jr.) 

Wie verlagerte sich das Wirken von 
Wundern von Gott auf den Menschen? 
„Spätere Denker, für die „die natürliche 
Ordnung“ eine von Gott unabhängige Existenz 
hatte, waren beunruhigt über die Frage, ob 
biblische Wunder „natürlich“ oder 
„übernatürlich“ seien, aber die Bibel macht 
keine solche Unterscheidung und stellt niemals 
Gottes Fähigkeit in Frage, irgendetwas zu tun , 
auf jeden Fall.“ „Die Rabbiner des Talmud 
akzeptierten zweifellos die biblischen Wunder 
als berichtet, aber sie waren beunruhigt über 
die Tatsache, dass sie einen Mangel an 
Perfektion im eigentlichen Schöpfungsakt zu 
implizieren schienen. Sie lösten dieses 
theologische Problem, indem sie postulierten, 
Wunder seien sozusagen schon bei der 
Schöpfung vorgesehen. Obwohl sie 
„außergewöhnlich“ waren, waren sie dennoch 
Manifestationen der natürlichen Ordnung. Viele 
Rabbiner kehrten diese Sichtweise um und 
betonten, dass gerade die Regelmäßigkeit und 
Harmonie der natürlichen Welt tatsächlich 
„wunderbar“ seien. „Die Rabbiner lehnten 
jedoch den Glauben an „Wundertäter“ als 
Träger religiöser Wahrheiten ab. Nachdem die 
Tora dem Menschen offenbart worden war, war 
sie nicht mehr „im Himmel“. Sie konnte nicht 
durch außergewöhnliche Mittel verändert 
werden, sondern nur durch einen natürlichen 
Entwicklungsprozess, der ausschließlich in der 
Hand gewöhnlicher Menschen lag.“ 
(Enzyklopädie Judaica Jr.) 



How does God share his miracle-making 
with His children? 
“Having been created by God, the universe 
is also totally subject to His control. As a 
result, God can impose His will upon the 
workings of the natural world as He pleases 
(the miracles of the Bible) but He can also 
transfer some of His controlling power to 
others. This God did when He created and 
blessed man. Although part of the natural 
world, man was given dominion over it, and 
told that the natural world was to serve his 
greater interests.” (Encyclopedia Judaica Jr.) 
Traveling in the Jordan Valley, one passes 
by Jericho and a well which supplied the 
ancient city with water and is still called the 
“Spring of Elisha.” It is a reminder that the 
brackish water was healed by God through 
his newly appointed prophet Elisha (my God 
saves), who replaced Elijah (my Godis 
Jehovah). That water supply is still one of 
the main fresh water sources for Jericho 
today. In another account, Elisha’s 
continuing theme was that he was a servant 
of God, even refusing payment from Syria’s 
highest-ranking officer in the Land of Israel 
at that time. The anomaly is that the children 
of Israel strongly objected to the Syrian 
occupying forces. The prophet was probably 
teaching the same principle that Jesus 
taught and that has been revealed again in 
our day: “Then saith he unto them, Render 
unto Caesar the things that are Caesar’s; 
and unto God the things that are God’s.” 
(Matthew 22:21) “We believe in being subject 
to kings, presidents, rulers, and magistrates, 
in obeying, honoring, and sustaining the 
law.” (Articles of Faith 11) 

Wie teilt Gott sein Wunderwirken mit seinen 
Kindern? 
„Da das Universum von Gott erschaffen wurde, 
unterliegt es auch vollständig seiner Kontrolle. 
Infolgedessen kann Gott Seinen Willen dem 
Funktionieren der natürlichen Welt aufzwingen, 
wie es Ihm gefällt (die Wunder der Bibel), aber 
Er kann auch etwas von Seiner Kontrollmacht 
auf andere übertragen. Das tat Gott, als Er den 
Menschen erschuf und segnete. Obwohl Teil 
der natürlichen Welt, wurde dem Menschen die 
Herrschaft darüber gegeben und ihm wurde 
gesagt, dass die natürliche Welt seinen 
höheren Interessen dienen sollte.“ 
(Enzyklopädie Judaica Jr.)Wenn man im 
Jordantal reist, kommt man an Jericho und 
einem Brunnen vorbei, der die antike Stadt mit 
Wasser versorgte und noch immer „Quelle des 
Elisa“ genannt wird. Es ist eine Erinnerung 
daran, dass das Brackwasser von Gott durch 
seinen neu ernannten Propheten Elisa (mein 
Gott rettet) geheilt wurde, der Elia (mein Gott 
ist Jehova) ersetzte. Diese Wasserversorgung 
ist noch heute eine der wichtigsten 
Süßwasserquellen für Jericho. In einem 
anderen Bericht war Elischas ständiges 
Thema, dass er ein Diener Gottes war und sich 
sogar weigerte, die Zahlung von Syriens 
ranghöchstem Offizier im Land Israel zu dieser 
Zeit zu leisten. Die Anomalie ist, dass die 
Kinder Israels entschieden gegen die syrische 
Besatzungsmacht protestierten. Der Prophet 
lehrte wahrscheinlich denselben Grundsatz, 
den Jesus gelehrt hat und der in unserer Zeit 
erneut offenbart wurde: „Darauf sagte er zu 
ihnen: So gebt dem Kaiser, was dem Kaiser 
gehört, und Gott, was Gott gehört! “ (Matthäus 
22:21) „Wir glauben daran, Königen, 
Präsidenten, Herrschern und Richtern untertan 
zu sein, das Gesetz zu befolgen, zu ehren und 
aufrechtzuerhalten.“ (Glaubensartikel 11) 



How are “enemies” also blessed? 
A faithful young woman, probably serving in 
Naaman’s household, was an Israelite 
believer and prompted the occupying Syrian 
officer to come to the prophet to be blessed. 
The prophet sent a message to do 
something simple—bathe in the Jordan 
River. When he finally swallowed his pride, 
he was blessed! Imagine—the enemy was 
blessed! “But I say unto you, Love your 
enemies, bless them that curse you, do 
good to them that hate you, and pray for 
them which despitefully use you, and 
persecute you.” (Matthew 5:44) We don’t 
know for sure if that resulted in the 
conversion of Naaman and it does not 
matter. The blessing was unconditional. The 
lesson for the unbelieving Israelites was 
repeated by the Savior as he said: “And 
many lepers were in Israel in the time of 
(Elisha) the prophet; and none of them was 
cleansed, saving Naaman the Syrian.” (Luke 
4:27) It is interesting to note the unbelief of 
today as the following statement refers to 
Naaman, assuming that he did not become 
a real believer. “Persons who, without 
actually being Jewish, follow Jewish 
practices or claim to be Jews are termed 
Judaizers. The model of the Judaizer was 
Naaman, minister to the king of Syria around 
850 B.C.E. who, after being cured of leprosy 
by the prophet Elisha, worshiped the God of 
the Jews while continuing outwardly to pray 
to the idols of the state religion.” 
(Encyclopedia Judaica Jr.) 

Wie werden auch „Feinde“ gesegnet? 
Eine treue junge Frau, die wahrscheinlich in 
Naamans Haushalt diente, war eine gläubige 
Israelitin und veranlasste den syrischen 
Besatzungsoffizier, zum Propheten zu 
kommen, um sich segnen zu lassen. Der 
Prophet sandte eine Botschaft, etwas 
Einfaches zu tun – im Jordan zu baden. Als er 
endlich seinen Stolz herunterschluckte, war er 
gesegnet! Stellen Sie sich vor – der Feind war 
gesegnet! „Ich aber sage euch: Liebt eure 
Feinde und betet für die, die euch verfolgen,“ 
(Matthäus 5:44) Wir wissen nicht genau, ob dies 
zur Bekehrung Naamans führte, und es spielt 
keine Rolle. Der Segen war bedingungslos. Die 
Lektion für die ungläubigen Israeliten wurde 
vom Erretter wiederholt, als er sagte: „Und 
viele Aussätzige gab es in Israel zur Zeit des 
Propheten Elischa. Aber keiner von ihnen 
wurde geheilt, nur der Syrer Naaman.“ (Lukas 
4:27) Es ist interessant, den heutigen 
Unglauben zu bemerken, da sich die folgende 
Aussage auf Naaman bezieht, vorausgesetzt, 
dass er kein echter Gläubiger wurde. 
„Personen, die, ohne wirklich jüdisch zu sein, 
jüdischen Praktiken folgen oder behaupten, 
Juden zu sein, werden als Judenmacher 
bezeichnet. Das Vorbild des Judenmachers 
war Naaman, um 850 v. u. Z. Minister des 
Königs von Syrien. der, nachdem er durch den 
Propheten Elisa von Lepra geheilt worden war, 
den Gott der Juden verehrte, während er 
äußerlich weiterhin zu den Götzen der 
Staatsreligion betete.“ (Enzyklopädie Judaica Jr.) 

Who did God provide to connect mankind 
with God and to provide miracles with 
Him? 
“. . . Jehoshaphat said “Is there not here a 
prophet of the LORD, that we may inquire of 
the LORD by him?” And one of the king of 
Israel’s servants answered and said, Here is 
Elisha the son of Shaphat, which poured 
water on the hands of Elijah. And 
Jehoshaphat said, The word of the LORD is 
with him. So, the king of Israel and 
Jehoshaphat and the king of Edom went 

Wen hat Gott bereitgestellt, um die 
Menschheit mit Gott zu verbinden und mit 
Ihm Wunder zu vollbringen? 
„Joschafat aber fragte: Ist hier kein 
Prophet des Herrn, durch den wir den Herrn 
befragen könnten? Einer von den Dienern des 
Königs von Israel antwortete: Hier ist Elischa, 
der Sohn Schafats, der Elija Wasser über die 
Hände gegossen hat. Joschafat sagte: Bei ihm 



down to him.” (2 Kings 3:11-12 “And his 
servitor said, What, should I set this before 
an hundred men? He said again, Give the 
people, that they may eat: for thus saith the 
LORD, They shall eat, and shall leave 
thereof. So he set it before them, and they 
did eat, and left thereof, according to the 
word of the LORD. (2 Kings 4:43-44) In all 
ages, a prophet testifies of the Messiah. 
Note, the sequel or repeat of this feeding 
miracle in Jesus’ mortal life. “. . . Jesus said 
unto them, They need not depart; give ye 
them to eat. And they say unto him, We 
have here but five loaves, and two fishes. 
He said, Bring them hither to me. And he 
commanded the multitude to sit down on the 
grass, and took the five loaves, and the two 
fishes, and looking up to heaven, he 
blessed, and brake, and gave the loaves to 
his disciples, and the disciples to the 
multitude. And they did all eat and were 
filled: and they took up of the fragments that 
remained twelve baskets full.” (Matthew 
14:16-20) 

ist das Wort des Herrn. Da ging der König von 
Israel mit Joschafat und dem König von Edom 
zu ihm hinab.“ (2. Könige 3,11-12) „Doch dieser 
sagte: Wie soll ich das hundert Männern 
vorsetzen? Elischa aber sagte: Gib es den 
Leuten zu essen! Denn so spricht der Herr: 
Man wird essen und noch übrig lassen. Nun 
setzte er es ihnen vor; und sie aßen und ließen 
noch übrig, wie der Herr gesagt hatte.“ (2. 
Könige 4:43-44) Zu allen Zeiten bezeugt ein 
Prophet den Messias Folge oder Wiederholung 
dieses Speisungswunders in Jesu sterblichem 
Leben.“Doch dieser sagte: Wie soll ich das 
hundert Männern vorsetzen? Elischa aber 
sagte: Gib es den Leuten zu essen! Denn so 
spricht der Herr: Man wird essen und noch 
übrig lassen. Nun setzte er es ihnen vor; und 
sie aßen und ließen noch übrig, wie der Herr 
gesagt hatte.“ (Matthäus 14:16-20) 

 


