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Meditationstuch des Heiligen Niklaus von Flüh, welches parallel zu den biblischen Szenen die 
sechs Taten der Barmherzigkeit aus dem Matthäusevangelium darstellt. Niklaus konnte weder 
lesen noch schreiben, dies war sein «Buch» … 

Was kann uns heute diese Geschichte nach fast 3000 Jahren noch bedeuten? Was könnten wir 
vielleicht von Elischa lernen? Mit welchen Mitteln gelingt es ihm, in Bewegung zu bleiben? 
Vielleicht liegt die Botschaft dieses uralten Textes in drei ganz einfachen Dingen: 
1.  Damit eine Bewegung weiter geht, braucht es zunächst einmal das Festhalten, das Mit-

gehen. Elischa lässt Elija nicht einfach so gehen, er geht mit! — 
2. Dann braucht es das Beachten und Beobachten von äusserlichen Zeichen, den gerollten 

Prophetenmantel aufheben und selber aufbrechen. Sich immer wieder auf die Suche 
begeben nach diesem Gott von Elija. – 

3. Und schliesslich braucht es eine gelingende innere Beziehung zwischen den Generatio-
nen. Die Begeisterung, weiter zu machen. Doppelt so viel Geist zu fordern … und auch 
doppelt so viel Geist weiter zu geben an die folgende Generation. — 

Stellt euch einmal vor, wieviel Geist heute da wäre, wenn uns das wirklich zuteil geworden 
wäre: Bei drei Generationen pro Jahrhundert, macht das in den ca. 3000 Jahren seit Elijas Wir-
ken etwa 90 Generationen. Jedesmal doppelt so viel Geist überliefert ergibt rechnerisch dann 
ziemlich viel Geist, nämlich 1‘237‘940‘039‘285‘000‘000‘000‘000‘000 mal so viel, wie es Elija 
hatte. So viel mal mehr Geist oder – wie Elija gemeint hat – eben nicht. Das liegt nicht zuletzt 
auch an uns. Denn das kann uns nur dann zuteil werden, wenn wir in Bewegung bleiben. – 
Wenn wir von Generation zu Generatuon immer wieder Aufbrechen mit und zu  Gott.
Hinauf in den Himmel und auch hinüber durch den Jordan an ein neues Ufer, in ein lebendi-
ges Wirken, eine bessere Welt nach der Pandemie — «Credo»: Ich glaube es!
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Bewegung – 2. Könige 2,1.5-14 … vom Aufbrechen

Liebe Freundinnen und Freunde,

Eine Geschichte zur Auffahrt; eine sehr alte Geschichte; eine sehr würdige, eine merk-würdige 
Geschichte. Es ist die Geschichte einer Reise, einer Bewegung nach unten und nach oben, aber 
auch eine Bewegung von hüben nach drüben, mitten durch einen Fluss …
Zur Zeit, als Gott den Propheten Elija im Sturmwind in den Himmel auffahren liess, ging Elija 
mit Elischa. Sie gingen hinab und kamen nach Jericho. Und die Jünger des Propheten traten zu 
Elischa und sagten zu ihm: Weisst du, dass Gott deinen Herrn heute hinwegnimmt, hoch 
über dein Haupt hinweg? Und er sagte: Das weiss auch ich – schweigt! Und Elija sagte zu 
Elischa: Bleib du doch hier, denn nur mich hat Gott zum Jordan gesandt. Er aber sprach: So 
wahr Gott lebt und so wahr du lebst, ich werde nicht von dir lassen!  — So gingen sie beide 
und traten an den Jordan. Da nahm Elija seinen Mantel, rollte ihn zusammen und schlug damit 
das Wasser; und es teilte sich nach beiden Seiten, und auf dem Trockenen gingen die beiden 
hindurch. — Und als sie hindurchgegangen waren, sagte Elija zu Elischa: Erbitte, was ich für 
dich tun soll, bevor ich von dir hinweggenommen werde. Da sagte Elischa: Möge mir doch 
von deinem Geist ein doppelter Anteil zufallen. Und er sagte: Schweres hast du erbeten! 
Wenn du siehst, wie ich von dir hinweggenommen werde, möge es dir so zuteil werden; 
aber wenn nicht, so wird es nicht sein. — Und während sie weitergingen, im Gespräch, sieh,  
plötzlich waren da ein Wagen aus Feuer und Pferde aus Feuer, und die beiden wurden getrennt. 
Und im Sturmwind fuhr Elija in den Himmel auf, während Elischa zusah und schrie: Mein Vater, 
mein Vater! Der Wagen Israels und seine Reiter! – Dann sah er ihn nicht mehr. — Da fasste er 
seine Kleider und zerriss sie in zwei Teile. Dann hob er den Mantel auf, der von Elija gefallen war, 
kehrte um und trat an das Ufer des Jordan. Und er nahm den Mantel, der von Elija gefallen war, 
schlug damit das Wasser und sprach: Wo ist der Gott Elijas? Auch er schlug das Wasser, und es 
teilte sich nach beiden Seiten, und Elischa ging hindurch …

 2. Könige 2,1.5-14
Elija und Elischa sind zwei Propheten. Der eine wohl schon alt, der andere vermutlich noch 
jung. – Sie sind zusammen unterwegs. Elija schaut zurück auf ein reich bewegtes Leben. Er hat 
Dürre und Regen prophezeit, hat hungernde Menschen gespiesen, einen Toten auferweckt 
und gegen Götzendienst angekämpft bis hin zum Burnout. – Dann ist ihm Gott in einem 
leisen Windhauch begegnet … Nun steht Elija am Ende seines Wirkens. Der junge Elischa 
folgt ihm und will ihn nicht allein ziehen lassen. Er betont dies sehr deutlich und nimmt dabei 
Bezug auf Gott und das Leben: So wahr Gott lebt und so wahr du lebst, ich werde nicht 
von dir lassen!

Und so ziehen sie miteinander vom Gebirge des Westjordanlandes hinunter nach Jericho in 
den Jordangraben. Die Mündung des Jordanflusses ins tote Meer liegt 400 Meter unterhalb 
des Meeresspiegels. Sie treten ans Ufer des Flusses. Hierhin, ans gegenüberliegende Ufer von 
Jericho haben Moses und Josua das Volk Israel damals gebracht, damals beim Auszug, der 
Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Hier teilte Josua den Fluss und die Israeliten zogen 
trockenen Fusses ins gelobte Land.
Nun rollt Elija seinen Mantel zusammen. Dieser Mantel ist das äussere Zeichen jedes Prophe-
ten, sozusagen sein Markenzeichen, seine «Corporate Identity». Elija schlägt damit auf den 
Fluss und genau so wie bei Josua teilt er sich und die beiden Propheten gelangen trockenen 
Fusses durch diesen tiefsten Punkt ihrer Reise. Und nun fragt Elija seinen Begleiter Elischa, 
was er denn für ihn noch tun könne?
Diese Frage kennen wir auch aus den Geschichten von Jesus gut. Immer wieder fragt er Men-
schen, die ihn aufsuchen: Was soll ich für dich tun? Zum Beispiel den blinden Barthimäus. 
Eine solche Frage nimmt das Gegenüber ernst, weiss nicht schon im Voraus, was für sie oder 
ihn gut ist. Die Frage nimmt Beziehung auf. So auch jetzt zwischen Elija und Elischa, zwischen 
zwei Propheten-Generationen. Es soll weiter gehen, in Bewegung bleiben. Und Elischas 
Forderung ist ja wenig bescheiden! Er will nicht nur ein bisschen, nein, er bittet um doppelt so 
viel Geist, wie Elija zuteil geworden ist. Er will es doppelt so gut machen. Trocken meint darauf 
Elija, das sei schwierig. Und in seiner Antwort lässt er zudem völlig offen, ob es auch passieren 
wird, wenn er sagt: Es möge dir so zuteil werden; aber wenn nicht, so wird es nicht sein. 
Darin steck eine ganz wichtige, grundlegende Weisheit, nämlich die des passiven «Zuteil-Wer-
dens»: Es ist letztlich Gott, der zuteilen wird – oder eben nicht. Es gilt also, ihn zu suchen!
Dann werden die beiden getrennt. Fulminant und feurig fährt der Prophet Elija in den Himmel 
auf. Elischa sieht zu, schreit auf. Und dann ist Elija weg. Elischa bleibt zurück, zerreisst als Zei-
chen der Trauer seine Kleider. Und noch etwas anderes ist zurück geblieben: Elijas Propheten-
mantel, das äusserliche Zeichen eines wirkungsvollen Propheten. Elischa nimmt ihn an sich, 
tritt wieder an den Jordan, und spricht so etwas wie ein Gebet: Wo ist der Gott Elijas? Oder 
ist es einfach ein fragender Schrei nach oben?
Und dann schlägt Elischa mit dem Mantel auf das Wasser und … der Jordan teilt sich erneut! 
Elischa geht hindurch und tritt in die Fussstapfen von Elija. Elischas Aufbruch führt ihn nicht 
nach oben, wie derjenige von Elija. Sein Weg geht zurück, zurück ins Leben, zurück aber auch 
durch den Jordan, hinüber ins gelobte Land. Auch er wird Wunder vollbringen, auch er wird 
ein sehr wirkungsvoller Prophet sein.


