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Lesung aus dem 2. Buch der Könige
2 Kön 4, 8-11.14-16a
Eines Tages ging Elíscha nach Schunem. Dort lebte eine vornehme Frau, die ihn
dringend bat, bei ihr zu essen. Seither kehrte er zum Essen bei ihr ein, sooft er
vorbeikam. Sie aber sagte zu ihrem Mann: Ich weiß, dass dieser Mann, der
ständig bei uns vorbeikommt, ein heiliger Gottesmann ist. Wir wollen ein
kleines, gemauertes Obergemach herrichten und dort ein Bett, einen Tisch,
einen Stuhl und einen Leuchter für ihn bereitstellen. Wenn er dann zu uns
kommt, kann er sich dorthin zurückziehen. Als Elíscha eines Tages wieder
hinkam, ging er in das Obergemach, um dort zu schlafen. Und als er seinen
Diener Géhasi fragte, was man für die Frau tun könne, sagte Géhasi: Nun, sie hat
keinen Sohn und ihr Mann ist alt. Da befahl er: Ruf sie herein! Er rief sie und sie
blieb in der Tür stehen. Darauf versicherte ihr Elíscha: Im nächsten Jahr um
diese Zeit wirst du einen Sohn liebkosen.

Nichts ist wichtiger
als eine gute Beziehung zu Gott
Dieser guten Beziehung
steht oft viel im Weg
Unsere Geschäftigkeit
unser Leichtsinn
unsere Feigheit vor Entscheidungen
unsere verschobenen Rangordnungen
unsere Zweifel unser Unglaube
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Widerhall der Liebe
von Pfr. Timm Keßler

Die erste Lesung erzählt uns heute eine
Geschichte, in der es um Gastfreundschaft
geht. Jedenfalls sieht es auf den ersten
Blick so aus. Was nehmen die Frau und ihr
Mann auf sich, um dem Propheten Elischa
bei sich zu Gast zu haben? Elischa scheint
es dort zu gefallen. Immer wieder kehrt er
bei dem Ehepaar ein. Er findet dort Ruhe
und einen Rückzugsort. Spannend wird es
am Ende des Textes, als sich Elischa
Gedanken macht, wie er sich bei den

aber
nichts soll in unserem Leben
wichtiger sein
als eine gute Beziehung zu Gott
Gott
lass uns unseren Leichtsinn überwinden
unsere Geschäftigkeit überdenken
unsere Feigheit durch Mut ersetzen
unsere Zweifel dir anvertrauen
und unseren Unglauben
in Vertrauen verwandeln
Gott
hilf uns zu einer neuen Rangordnung
damit die Beziehung zu dir wachsen kann
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beiden bedanken kann. Die beiden haben
keine Kinder, sagt ihm sein Diener Géhasi.
Es scheint mir so, als ob all ihre Liebe
Ausdruck findet in der Gastfreundschaft zu
Elischa. Dass darauf die Ankündigung
Elischas folgt, dass sie trotz aller
Umstände noch Nachwuchs bekommen,
damit haben sie sicherlich nicht gerechnet.
Es ist immer wieder schön zu hören, dass
Liebe nicht ins Leere läuft.
Pflegen wir unsere Beziehung, unsere
Liebe zu Gott, der uns seine immer wieder
zusagt. Überwinden wir die Hindernisse,
die uns dabei um Wege stehe und
vertrauen darauf, dass Gott uns dabei
unter die Arme greift.
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