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Vom Krieg zum Frieden 
 
Diese Geschichte zeigt, wie die kriegerischen Absichten von Aram gegen ihren Willen beseitigt 
werden konnten. 
 
2Kö 6,8-11 Der König von Aram wird misstrauisch. Wo immer er in Israel einfallen will, findet er 

das Land gewappnet und kann sie nicht überraschen. Er vermutet einen Verräter 
unter seinen Leuten. 

 
2Kö 6,12-14 Ein Knecht weiss vom Propheten Elisa und hält fest, dass dieser selbst das weiss, 

was der König im engsten Kreis redet.  
 
Warum will der König ihn holen: Will er mehr darüber wissen, woher Elisa diese Kraft 
hat, oder will er die Kraft Elisas für sich beanspruchen? 

 
Apg 8,18-19 Simon, dem Zauberer, reicht es nicht für die Gaben der Apostel Gott 

zu danken, er will sie selbst verwenden und damit ein Geschäft 
machen. 

 
Mk 6,18-20 Herodes Antipas hörte den Propheten Johannes gerne, aber er 

konnte sich nicht entscheiden, auf seine Worte zu hören. 
 
2Kö 6,15-17 Diesmal gelingt die Überraschung. Die Stadt Dotan ist umzingelt. Es gibt kein 

Entrinnen. Der Knecht Elisas ist verzweifelt. 
Elisa tröstet ihn. Er weiss, dass Gott ihm noch ganz andere Kräfte zur Seite stellt. Der 
Knecht darf sie sehen. 

 
Mt 26,53 Jesus hatte mehr als zwölf Legionen Engel zur Seite, mehr als eine 

Legion aus jedem Stamm. 
 

Röm 8,31-32 Wenn Gott für uns ist, wer wird gegen uns sein? 
 

Heb 12,22-24 Sind wir uns bewusst, zu wem wir gekommen sind? 
 
2Kö 6,18-20 Elisa lässt das Heer nicht vernichten, sondern mit Blindheit schlagen. Während der 

Knecht mehr sieht, sehen die Soldaten weniger. 
 

Joh 9,40-41 Sind wir blind oder sehend? 
 

Eph 1,18-19 Was wollen wir sehen und was machen wir damit? 
 
2Kö 6,21-23 In Samaria will der König von Israel den Vorteil gleich ausnützen und das Heer 

erschlagen. Er soll ihnen Essen vorsetzen und sie anschliessend zurücksenden. Der 
König von Israel tut mehr, als von ihm verlangt, er bietet ein Festmahl an. Die Wirkung 
bleibt nicht aus. Aram hält sich von Israel fern. 

 
Lk 6,27-28 Tut wohl denen, die euch hassen. 
 
Spr 25,21-22 Wenn dein Hasser hungert, gib ihm Brot 
 
Röm 12,19-21 Überwinde das Böse mit dem Guten  
 
 
→ Was machen wir mit den Kräften, die Gott uns zu Seite stellt? 
 


