
Lass dir keine Angst einjagen! 



»Nein, nein, mein Herr und König«, antwortete einer von den Truppenführern. 
»Der Prophet Elischa ist schuld. Er meldet dem König von Israel sogar, was du in 
deinem Schlafzimmer sagst« (Bibel, 2.Könige 6,12).

Folie 2



15 Als der Diener Elischas morgens aufstand und vor die Tür trat, sah er die Stadt 
von Truppen und Streitwagen umstellt. »Was sollen wir jetzt tun?«, fragte er 
Elischa. 

16 Der gab ihm zur Antwort: »Lass dir keine Angst einjagen, weil es so viele sind! 
Auf unserer Seite stehen noch mehr« (Bibel, 2.Könige 6,15-16).
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17 Darauf betete Elischa: »Herr, öffne doch meinem Diener die Augen!«

Da öffnete der Herr ihm die Augen, und er sah: Der ganze Berg, auf dem die Stadt 
lag, war rings um Elischa bedeckt mit Pferden und Streitwagen aus Feuer (Bibel, 
2.Könige 6,15-17).
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Lass dir keine Angst einjagen!

20 Dort betete er: »Herr, jetzt öffne ihnen wieder die Augen!« Da öffnete der 
Herr ihnen die Augen, und sie sahen, dass sie sich mitten in der Stadt Samaria 
befanden. 21 Als der König von Israel die Syrer sah, fragte er Elischa: »Mein Vater, 
soll ich sie niedermachen lassen?« 

22 »Nein, tu es nicht«, sagte Elischa. »Sogar Soldaten, die du im Kampf gefangen 
genommen hast, wirst du nicht einfach erschlagen. Gib ihnen lieber etwas zu 
essen und zu trinken, und dann sollen sie zu ihrem König zurückkehren!« (Bibel, 
2.Könige 6,20-22). 
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Lass dir keine Angst einjagen!

23 Darauf ließ der König von Israel ein reiches Mahl für sie bereiten. Sie aßen und 
tranken und durften dann heimkehren. Seitdem unternahmen die Syrer keine 
Raubzüge mehr in das Gebiet Israels (Bibel, 2.Könige 6,23).
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Lass dir keine Angst einjagen!

Ich versichere euch: Ihr werdet den Himmel offen sehen und erleben, wie die 
Engel Gottes zum Menschensohn herab- und von ihm zum Himmel 
hinaufsteigen!« (Bibel, Johannes 1,51).

Ist euch Gottes unendlich reiche Güte, Geduld und Treue denn so wenig wert? 
Seht ihr denn nicht, dass gerade diese Güte euch zur Umkehr bewegen 
will? (Bibel, Römer 2,4).
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