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Fragen und Antworten zu 1. Könige 22,52-54;
2. Könige 1–2 (Die letzten Tage von Elia. Elisa.)

Was hat der Prophet Elia dem Ahasja, dem Sohn Ahabs, sagen lassen und hernach selbst gesagt?
„So spricht der Herr: Darum, daß du hast Boten hingesandt und lassen fragen Baal-Sebub, den Gott
zu Ekron, als wäre kein Gott in Israel, des Wort man fragen möchte, so sollst du von dem Bette
nicht kommen, darauf du dich geleget hast, sondern sollst des Todes sterben“ (2. Kö. 1,16).

Warum hat Elia die zwei Hauptleute mit ihren fünfzigen durch das Feuer aus dem Himmel ver-
derben lassen? Weil sie ihn ohne wahre Furcht Gottes „Mann Gottes“ genannt, also Gottes Namen
und Wort verachtet und für nichts bedeutend gehalten hatten.

Ist es geschehen, was Elia geweissagt hat? Ja, Ahasja starb nach dem Wort des Herrn, das Elia
geredet hatte.

Was war das Ende des irdischen Lebens von Elia? Ein feuriger Wagen und feurige Pferde trenn-
ten ihn von Elisa, und Elia fuhr also im Wetter gen Himmel.

Was hat Elisa begehrt, ehe Elia auffuhr? Daß Elias Geist bei ihm sei zwiefältig, oder nach dem
Hebräischen: daß zwei Teile von Elias Geist auf ihm sein möchten. (2. Kö. 2,9.)

Wurde diese Bitte gewährt? Ja, der Geist Elias ruhte auf Elisa.

Wie wurde dies beim Jordan offenbar? Elisa hielt sich in seiner Not an den Herrn, dem Gott des
Elia, und er schlug mit dem Mantel des Elia das Wasser; da teilte sich’s auf beiden Seiten, und Elisa
ging hindurch (2. Kö. 2,14).

Wie machte Elisa das bittere Wasser in Jericho süß? Er warf Salz, das in einer neuen Schale war,
in die Wasserquelle und sprach: „So spricht der Herr: Ich habe dies Wasser gesund gemacht: es soll
hinfort kein Tod noch Unfruchtbarkeit daher kommen“ (2. Kö. 2,21).

Warum wurden die zweiundvierzig Knaben von Bethel von zwei Bären zerrissen? Weil sie Elisa,
den Propheten des Herrn, verspotteten, und riefen: „Kahlkopf, komm herauf, Kahlkopf, komm her-
auf“ (2. Kö. 2,23-25).
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