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Das, was wir in diesen Wochen erleben, ist so ungewöhnlich anders, als was wir alle bisher kannten. Die 
Situation fordert uns alle stark heraus. Manch einer ist über die gesetzte Kontaktsperre ruhig und erlebt 
friedvolle Tage, andere machen sich große Sorgen. Sie schlafen schlecht und leiden unter der Isolierung. Es 
gibt so viele ungeklärte Fragen, was die nächsten Wochen oder die Zukunft betrifft. Das ist nicht leicht 
auszuhalten und wir kommen an Grenzen. An seine persönliche Grenze kam auch der Diener von Elisa, um 
den es im heutigen Predigttext gehen soll. Lasst uns gemeinsam anschauen, was und wie er Gott erlebt hat:  

Den heutigen Predigttext findest du in 2.Könige Kapitel 6, die Verse 8-23. Der Bibeltext nimmt uns mit 
hinein in eine Lebenssituation, die dem Diener des Propheten Elisa völlig ausweglos erschien. Als er früh 
morgens aufsteht und vor das Haus tritt, entdeckt er, dass die ganze Stadt vom feindlichen Heer der Syrer 
umzingelt ist. Aber bevor du hier weiterliest, lohnt es sich die Bibel aufzuschlagen und den Text im Ganzen 
zu lesen. Online findest du den Bibeltext unter: www.bibleserver.com/HFA/2.Könige6%2C8-23.  
 
Wer die Schrecken eines Krieges selbst erlebt hat oder die grausamen Bilder aus Fernsehdokumentationen 
kennt, kann sicherlich die Verzweiflung des Dieners verstehen. Ich kann mir gut vorstellen, wie er mit einem 
Puls von 180 zu Elisa ging und mit zitternder Stimme sagt: „O weh, mein Herr, was sollen wir jetzt tun?“ (Vers 
15). Vielleicht hast Du noch nie so eine lebensbedrohende Situation erlebt, wie damals der Prophet Elisa 
und sein Diener. Aber wahrscheinlich sind auch dir Situationen vertraut, in denen du mit deiner Weisheit 
am Ende warst. Lebenssituationen, die einer Sackgasse ähnelten. Wo deine Überlebensstrategien ins Leere 
liefen. Also einfach aussichtslose Situationen. Vielleicht erlebst du die aktuelle Situation so ähnlich…  
Umso erstaunlicher ist die Reaktion des Propheten Elisa in unsere Text, der ja eigentlich noch mehr Angst 
haben müsste, als sein armer Diener. Denn Elisa wusste genau, dass sie eigentlich nur hinter ihm (Elisa) her 
waren. Elisa hatte nämlich mit Gottes Hilfe die entscheidende Rolle gespielt, dass die räuberischen Feldzüge 
der Syrer gescheitert waren (Verse 8-12). Der syrische König hatte ihn deshalb zum Staatsfeind Nr. 1 erklärt, 
der aus dem Weg geschafft werden sollte.  
 
Doch trotz dieser dramatischen Situation kann Elisa seinen Diener mit den Worten trösten: „Fürchte dich 
nicht.“ Zurecht darf man hier fragen: Äh, wie kann er das nur sagen „Fürchte dich nicht“?! Ja, das sagt sich so 
leicht… Aber leichter gesagt, als getan. Doch Elisa sagt ja noch mehr: „Fürchte dich nicht, denn auf unserer 
Seite steht ein noch größeres Heer...“ (Vers 16). Und dann betet Elisa für seinen Diener: "Bitte, HERR, öffne 
ihm die Augen!" Und Gott antwortet auf Elisas Bitte. Weiter heißt es in Vers 16: „Da öffnete der HERR Elisas 
Diener die Augen, und er konnte sehen, dass der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen 
aus Feuer beschützt wurde.“ Plötzlich kann der Diener (etwas) sehen, was er vorher nicht gesehen hat – dass 
der ganze Berg, auf dem die Stadt stand, von Pferden und Streitwagen aus Feuer (also durch eine göttliche 
Armee!) beschützt wird. Elisas Diener entdeckt, dass Gottes Macht größer ist als die Macht der Feinde! Dass 
es nichts gibt, was Gott nicht tun oder verhindern könnte, wenn ER es will. Jetzt verstand er auch, warum 
Elisa so ruhig geblieben war und zu ihm gesagt hatte: „Fürchte dich nicht.“  
 
Gott hat immer Möglichkeiten, wo unsere Möglichkeiten längst erschöpft sind. Bei Elisa und seinem Diener 
wandelte sich die Situation noch zum Guten. Auf übernatürliche Weise greift Gott ein und beide wurden 
von der Bedrohung befreit! Wie genau das geschah – welches Wunder Gott wirkte – das findest du in den 
Versen 18-23. 
 
Folgendes ist mir in dieser Geschichte bewusst geworden – etwas, das auch wir für unsere aktuelle Situ-
ation mit dem Corona-Virus brauchen: Wir brauchen Gottes Perspektive auf unsere Lebensumstände. Wir 
brauchen die „Adlerperspektive“, wie ich das mal nennen möchte. Dass dem Diener von Elisa angst und 
bange wurde, als er die kriegerischen Truppen sah, ist nur allzu verständlich. Mir und dir würde es genauso 
gehen. Mit meiner beschränkten Sicht machen mir bestimmte Lebensumstände Angst – vor allem, wenn die 
Bedrohung real ist (oder wie in diesem Fall direkt vor der Tür steht). Du und ich – wir sehen immer nur einen 
Teil der Realität. Und der muss nicht falsch sein. Aber wir sehen eben nur das, was „uns“ vor Augen ist. So 
reagieren wir entsprechend auch nur auf das, was wir überblicken und einschätzen können. Was wir in 
diesen Situationen brauchen ist Gottes Perspektive (die Adlerperspektive).  

 



Diese „Adlerperspektive“ bekommen wir nur oder erst dann, wenn Gott uns die Augen öffnet – wie er es 
beim Diener von Elisa tat – und wir sehen, was und wie Gott sieht. Das wir offenbart bekommen und 
erkennen, dass Gott schon längst am Wirken ist, wo wir dachten, dass bisher noch nichts geschehen sei…  

Wenn das passiert, dann kehrt Frieden in unser Herz. Dann können wir ruhig bleiben (wie Elisa). Dann sehen 
die Umstände zwar immer noch bedrohlich aus, aber wir treten ihnen mit einer anderen Haltung entgegen, 
weil wir nun auch eine „andere“ Perspektive haben. Die Perspektive von oben: Gottes Perspektive – die 
„Adlerperspektive“. Seine Perspektive auf unsere Lebensumstände schenkt uns Gott im Gebet. Wenn wir 
ihn darum bitten. Elisa betete für seinen Diener, dass Gott ihm die Augen öffnen und er eine „geistliche 
Sicht“ bekommen würde. Und Gott erhörte sein Gebet.  

Auf unsere aktuelle Situation bedeutet das, dass wir Gott um seine Sicht, seine Perspektive auf die Corona-
Krise bitten dürfen (oder auf die Lebenssituation/Umstände, die dir gerade zu schaffen machen):  

1. Lass dir von Gott zeigen, wie er auf diese Situation schaut und vor allem, wo er gerade am Wirken 
ist. Das hilft dir mit der Situation besser umzugehen, weil du erkennst, dass Gott in Kontrolle ist und 
nicht den Überblick verloren hat. Das stärkt deinen Glauben und nimmt dir die Angst vor den 
aktuellen Umständen oder dem, was kommt. Lass dir von Gott zeigen, was er für dich persönlich hat. 

2. Wenn wir Gottes Sicht bekommen, dann verändert das auch unser Gebetsleben. Wir beten nicht 
mehr aus unserer begrenzten Perspektive (oder aus Angst) heraus, sondern wir beten zuversichtlich 
und in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes.  

3. Und schließlich: Bitte den Heiligen Geist dir zu zeigen, was Er in und durch diese Situation in deinem 
Leben tun möchte. Welche „Frucht des Geistes“ (Galater 5,22-23) möchte er in dir wachsen lassen? 
Welche „geistlichen Muskeln“ sollen in diese Umstände trainiert werden? Welche Dinge will Gott in 
dir verändern / dich schleifen? Denn „Alle Dinge müssen uns zum Besten dienen“ (Röm 8,28). Was 
will Er dir zeigen – über dich, über sich oder seinen Plan für dich?  

4. Lass dir von Gott zeigen: Wie möchte Er dich (in dieser Zeit) gebrauchen? Wie oder wem kannst du 
zum Segen werden? Bleib nicht bei dir selber stehen, sondern werde zum Segen für andere. 

All das wird aber erst dann möglich, wenn wir uns von Gott Seine Perspektive auf unsere Lebensumstände 
zeigen lassen. Wenn wir seine „Adlerperspektive“ bekommen. Gott sagt in Jesaja 55: „8 Denn meine 
Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der HERR, 9 sondern so viel 
der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure 
Gedanken.“ Aus diesem Grund lohnt es sich, Gott um seine Perspektive auf unsere Lebensumstände zu 
bitten. Nicht immer geschieht das (leider) so schnell wie bei dem Diener von Elisa. Es braucht Zeit und Ernst-
haftigkeit. Aber Gott ist ein Gott, der spricht. Deshalb bleib dran.  

Diese Geschichte hat aber auch etwas ganz Tröstendes: Der Diener von Elisa erkannte durch dieses 
Erlebnis: Gott hat immer (!) Möglichkeiten, wo unsere Möglichkeiten längst erschöpft sind. Wo wir eine 
Sackgasse sehen, hat Gott einen Weg.  

 

 
Gott bietet allen Menschen eine Brücke (einen Ausweg) über den für uns unüberwindliche Graben an. Diese 
Brücke ist bzw. sie heißt Jesus. Wer an Jesus Christus glaubt, der erlebt, dass aus dieser Sackgasse ein (Aus-
)Weg führt. An Jesus zu glauben bedeutet anzuerkennen: 1. wer Jesus ist – der Sohn Gottes, der auf die 
Welt gekommen ist, um Sünder (Verlorene) zu retten; 2. dass jeder Mensch verloren ist, auf Grund der 
Sünde in seinem Leben; 3. dass Gott allen vergibt, die ihre Schuld bereuen und aufrichtig um Vergebung 
bitten und umkehren – von einem Leben ohne Gott zu einem Leben mit Gott.  

Auch vor 2000 Jahren hat Gott gezeigt, dass er aus einer Sackgasse einen Weg 
machen kann. Wir Menschen sind auf Grund unserer Sünde und Schuld, die sich in 
unseren Leben angehäuft hat, auf ewig von Gott getrennt – für immer. Der Graben 
zwischen uns und Gott ist so groß, dass wir keine Chance haben, aus eigener Kraft 
oder eigenem Gelingen zu Gott zu kommen / Frieden und Trost zu finden sowie 
ewiges Leben nach dem Tod. Sackgasse! Aber Gott hat aus einer Sackgasse einen 
Weg gemacht: Er hat Jesus gesandt. Der Sohn Gottes, Jesus, kam auf die Welt und 
starb am Kreuz für unsere Schuld und Versagen. Er nahm die Strafe auf sich, die wir 
verdient haben, weil wir uns an einem Heiligen Gott versündigt haben.  

 



In der Bibel steht: Wer an Jesus glaubt, der wird gerettet – der bekommt ewiges Leben nach dem Tod 
(Johannes 3,16). Aber schon im hier und jetzt wird Beziehung zu Gott möglich – Gott persönlich erfahrbar. 
Auch in dem Sinne, wie ich es vorher beschrieben habe.  

Wenn du bisher nicht an Jesus geglaubt hast, aber jetzt spürst, dass da mehr an dem Jesus dran ist, als dir 
bisher bewusst war, dann lade ich dich jetzt ein, einen ersten Schritt zu gehen. Einen ersten Schritt auf Gott 
zu: Bitte Gott, dir deine Augen zu öffnen, dass du ihn erkennst und das, was er an Gutem für dich und dein Leben 
(und deine Ewigkeit) hat. Oder du betest das folgende Gebet: 

 

 

 

 

 

 

 

Herzlichen Glückwünsch zu diesem mutigen Schritt. Ab jetzt beginnt eine spannende Reise, die du aber 
nicht alleine machen musst. Als Matthäus-Gemeinde sind wir zusammen unterwegs mit Gott – seine 
Freundlichkeit zu entdecken, zu erleben und weiterzugeben. So lautet unser Slogan. Wenn du mehr über ein 
Leben mit Gott wissen willst, dann nimm gerne Kontakt mit uns auf oder besuche unsere Gottesdienste 
(bzw. aktuell die online-Angebote). Wir helfen und begleiten dich gerne auf der Reise des Glaubens. Gerne 
schenken wir dir persönlich auch eine Bibel, damit du dort mehr über Jesus erfahren kannst.  

Gott segne und stärke Dich und uns alle – mit seiner Adlerperspektive! Amen 

Jesus, ich habe erkannt, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Und dass ich Dinge in meinem 
Leben getan habe, die mir den Weg zu Dir (zu Gott) versperren. Bitte zeige mir was das ist / was 
mich von dir trennt und vergib mir meine Schuld. Ich bitte aufrichtig um Vergebung und kehre 
um. Danke, dass du mich liebst und deshalb bereit warst, am Kreuz für mich zu sterben. Das 
nehme ich an, dass du für mich gestorben bist. Durch deine Auferstehung hast du den Weg für 
(m)ein Leben nach dem Tod frei gemacht. Dafür danke ich dir! Ich vertraue mich - mein Leben 
und Sterben - dir an. Komm in mein Herz und verändere mein Leben. Zeige mir, wie ich von jetzt 
an leben soll. Ich will ganz dir gehören. Öffne meine Augen, dass ich dich immer mehr erkenne 
und auch, wie sehr du mich liebst. Amen. 


