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DAS OEL DER WITWE

Liebe Geschwister. Unsere heutige Betrachtung ist aus dem 2ten Buch der Könige 4:1-7 wo wir
lesen.
--„--Und eine Frau von den Frauen der Prophetensöhne schrie zu Elisa: Dein Knecht, mein
Mann, ist gestorben, und du hast doch selbst erkannt, daß dein Knecht den HERRN fürchtete.
Nun  aber  ist  der  Gläubiger  gekommen,  um meine  beiden  Söhne  für  sich  als  Sklaven  zu
nehmen.
 Da sagte Elisa zu ihr: Was soll ich für dich tun? Sag mir, was du im Haus hast! Sie sagte:
Deine Magd hat gar nichts im Haus als nur einen Krug Öl.
 Da sagte er: Geh hin, erbitte dir Gefäße von draußen, von all  deinen Nachbarinnen, leere
Gefäße, aber nicht zu wenige!
 Dann geh hinein und schließ die Tür hinter dir und hinter deinen Söhnen zu und gieß in all
diese Gefäße; und was voll ist, stelle beiseite!
 Und sie ging von ihm weg und schloß die Tür hinter sich und hinter ihren Söhnen zu. Während
sie ihr die Gefäße reichten, goß sie ein.   Und es geschah, als die Gefäße voll waren, da sagte
sie zu ihrem Sohn: Reiche mir noch ein Gefäß! Er aber sagte zu ihr: Es ist kein Gefäß mehr da.
Da kam das Öl zum Stillstand.
Und sie kam und berichtete es dem Mann Gottes, und der sagte: Geh hin, verkaufe das Öl und
bezahle deine Schulden! Du aber und deine Söhne , ihr könnt von dem restlichen Öl leben—„-

Die eben gelesene Geschichte findet im Heiligen Land statt, ungefähr 850Jahre vor der Ankunft
des  Herrn.  Sie  inszeniert  eine  arme Frau  die  vor  kurzem ihren  Mann,  ein  der  Söhne  der
Propheten der Gott fürchtete, verloren hat. Sie hat Schulden die sie unfähig ist zu zahlen denn
sie ist Mittellos, hat nichts mehr. Sie hat nur noch ihre zwei Söhne. Und dies ist das einzige Gut
das die Gläubiger drohen ihr wegzunehmen. Sie kann es nicht ertragen ihre Kinder als Sklaven
enden  zu  sehen.  Sie  sind  nicht  schuldig  an  ihrem  Unglück.  Diese  verzweifelte  Frau,
wahrscheinlich sehr fromm, ist Elisa, einem Mann Gottes, nahe, weil sie ja die Ehefrau des
Sohnes eines Propheten war. Also geht sie zu ihm. Sie erinnert ihn daran dass ihr Mann ihm zur
Lebzeiten diente.  Sie glaubt,  sie  hofft,  ist  zuversichtlich dass er  ihr  helfen kann.  Sie ist  so
entschlossen, dass sie schreiend zu ihm läuft, so groß ist ihr Unglück. Sie fleht ihn an und ruft
um  Hilfe.  Sie  weiß,  nichts  wird  ihre  Lage  verbessern  können,  wenn  Gott  selbst  nicht
einschreitet.
Elisa erste Frage;-Was soll ich für dich tun?- lässt sie bestimmt ratlos.
Was erwartet sie wirklich? Dass Elisa ihr Problem auf der Stelle löst?

Wir erfahren dass Gott kein unmittelbares Wunder verrichten wird. 
Um ihre Lage auf zu klären muss sie ihren Glauben beweisen indem sie gewissenhaft einhält
was Elisa ihr anordnen wird.

In  der  Bibel  gibt  es  viele  Beispiele  dieser  Art.  Erinnern  wir,  unter  anderem,  den  Fall  von
Naaman,  den  syrischen  Aussätzigen.  Er  wurde  nicht  unverzüglich  von  Elisa  geheilt.  Der
Prophet bat ihn, sich sieben Mal im Jordan zu waschen, was ihn erstmal verärgerte. Nur auf
Drängen seiner kleinen jüdischen Dienerin, hat er letztendlich nachgegeben und getan was ihn
heilen  sollte.  Er  musste  seinen  Glauben  beweisen  indem  er  an  dem  Heilungsverfahren
teilnahm.
Dieses wird auch unsere arme Witwe tun. Sie muss sich dem Verfahren einbeziehen dass sie
aus der Krise heraus holen wird.

Elisa frägt sie;- was hast du im Haus?- 
Ihre Antwort ist verwirrend:- deine Magd hat gar nichts im Haus als nur einen Krug Öl-
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Bemerken wir zuerst wie sie sich noch vor dem Mann Gottes demütigt:- deine Dienerin…
Sie zeigt so, Elisa und dem Ewigen, ihre Hingabe. Die arme Frau besitzt nichts mehr, was für
ein erbärmlicher Zustand! Aber sie erinnert sich jedoch dass ein Krug Öl ihr einziges Besitztum
ist. 
Das Wort Krug ist manchmal mit Fläschchen oder sogar Tropfen übersetzt.  Ein Kommentar
schreibt,  es  handelt  sich  um ein  Salböl,  ausreichend für  eine  einzige  Salbung.  Die  Strong
Konkordanz wiedergibt auch die Worte Flasche, kleiner Krug oder Topf. Aber das hebräische
Wort „acuwk „ hat die selbe Wurzel wie „salben, Öl auf ein Leib ausgießen, reiben“.
Tatsächlich  diente  Olivenöl,  in  der  Antiquität,  zu  zahlreichen  Anwendungen.  Es  war  ein
Grundprodukt in der Küche, oder auch ein Medikament, damals eine sehr populäre Salbe, oder
war Brennstoff für die Beleuchtung…. Und es ist nicht ausgeschlossen dass die arme Witwe
dieses Öl als Schönheitsprodukt bewahrte. Wie dem auch sei, sie hat nur eine kleine Menge Öl,
das in ihren Augen, gemäß ihrer Aussage, keinen großen Wert hat;- ich habe gar nichts!
Aber  was  sie  als  unbedeutende  Menge  achtet,  die  nur  für  eine  einzige  Anwendung  zu
gebrauchen ist, sieht Gott ganz anders.
Gottes Lösung für ihr Problem, befindet sich in ihrem Haus, in ihren Händen, anders gesagt in
ihrer Reichweite, und dieses wird ihr helfen sich aus den Krallen ihrer Gläubiger zu lösen.
Hätte  sie  keinen  Glauben  an  Gott  und  Seinem Propheten  gehabt,  hätte  sie  das  Öl  sofort
verbrauchen können, aber das Wunder hätte nicht sattgefunden.

Erinnern wir  diesbezüglich an einer  Episode im Leben Isaaks während der  Hungersnot.  Er
besaß eine gewisse Menge Getreide. Er hätte es verbrauchen können, aber stattdessen hat er
es gesät und erntete in diesem Jahr das hundertste. Er zog es vor, sogleich auf ein paar Körner
zu  verzichten,  obwohl  es  an  Nahrung  fehlte,  um  etwas  später  eine  ausgiebige  Ernte  zu
erlangen.  Er wurde der Reichste und der HERR segnete ihn. Dieses berichtet der 26te Kapitel
aus dem 1ten Buch Moses.

Es erinnert  auch an David,  der  dank seinem Glauben an den Ewigen,  den Riesen Goliath
besiegen konnte, mit 5 einfachen Steinchen die er im Bach aufsammelte.

Gott braucht nicht viel um große Dinge zu tun und Beispiele dieser Art gibt es in der Heiligen
Schrift zu genüge.
Rufen wir noch ein paar weitere Beispiele in Erinnerung.
Am brennenden Dornbusch,  stellt  Gott  Moses die  Frage;-  Was ist  das da in deiner  Hand?
(2Moses4:2)  Und  mit  einem einfachen  Stab,  simpel  und  ohne  Bedeutung,  vollbrachte  Gott
große Wunder, durch Moses als Vermittler.
 Mit einer zum minimalsten reduzierter Armee besiegte Gideon die Medianiten. Tatsächlich, was
stellen 3oo Männer Gideon schon dar, angesichts der Gegner –„--die eingefallen waren in das
Tal wie die Heuschrecken an Menge. Zahllos waren ihre Kamele, wie der Sand, der am Ufer
des Meeres ist—„—(Richter7:12)
Eine etwas weniger benannte Geschichte ist die der 20 Gerstenbrote die ein Mann zu Elisa
brachte um 100 Menschen zu sättigen;--„--  Wie soll ich das hundert Mann vorsetzen ? Elisa
sagte: Gib es den Leuten, daß sie essen! Denn so spricht der HERR: Man wird essen und
übriglassen. und sie aßen und ließen übrig nach dem Wort des HERRN.—„—(2Könige4:43-44)

Mit  5Brote  und  2Fische  die  ein  junger  Mann  brachte,  sättigte  Jesus  5000Menschen.  Gott
vervielfältigt, tut Wunder, aber die kleine Grundmenge die das Wunder ermöglicht scheint immer
unbedeutend und unzureichend damit der Mensch:-  sich nicht gegen Gott rühmen kann—„—
(Richter  7:2)

Elisa nimmt die kleine Öl menge die die Witwe besitzt,  in Betracht. Er bittet sie eine große
Menge Vasen einzusammeln, welche sie auch bei allen Nachbarn ausleihen soll. Es reicht nicht
aus die Vasen ihres Hauses zu nehmen, sie soll sie auch von draußen einsammeln.
Das hier angewendete hebräische Wort Vase ist unterschiedlich zum vorhergehenden.
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Laut Strong Konkordanz, bedeutet „keliy“,  Geschirr,  aufnahmefähiges Gerät,.  Elisa bittet sie
also nicht um kleine Flaschen, wie die ihre, aber um große Gefäße oder Vasen. Die Geschichte
lässt uns vermuten dass die Frau keinerlei  Fragen dem Propheten stellt.  Aber nachdem sie
gegangen ist, macht sie alles genau was ihr gesagt wurde und ohne zu wissen was geschehen
wird. Man muss einen gewaltigen Glauben besitzen um blind zu gehorchen und etwas zu tun
was unlogisch erscheint. Sie sammelt also eine Vielzahl an Vasen bei den Nachbarn und stellt
sie in ihrem Haus auf in dem sie sich einsperrt.

Und da geschieht das Wunder. Sie beginnt Öl aus ihrer kleinen Flasche in die erste Vase zu
gießen.  Als  doch  die  kleine  Flasche  sich  natürlich  leeren  sollte,  vermehrt  sich
erstaunlicherweise das Öl, und hört nicht auf zu fließen bis zur kompletten Füllung der großen
Vase. Und das Öl fließt weiter, füllt  die zweite Vase, dann eine dritte und so weiter bis alle
vorhandene Vasen die sie gesammelt hat voll sind. Dann, als sie keine weitere Vase mehr zum
Füllen hat, hört das Öl auf genauso wundersamen weise wie es sich vermehrt hat, zu fließen.
Gäbe es noch andere Vasen hätten sie auch noch gefüllt werden können. Die Frau selbst hat
den Umfang dieses Wunders bestimmt, mit der Anzahl der gesammelten Gefäße.

Nebenbei erinnert es uns an eine andere Geschichte desselben Propheten Elisa, auch im Buch
der Könige beschriebene im Kapitel 13, als Joasch, König von Juda, zu ihm kam.
Lesen wir die Verse18 und 19
--„—Elisa sagte  zu Joasch: Nimm die Pfeile! Und er nahm sie. Und er sagte zum König von
Israel: Schlag auf die Erde! Und er schlug dreimal und hielt inne.  Da wurde der Mann Gottes
zornig über ihn und sagte: Zu schlagen war fünf- oder sechsmal, dann hättest du Aram bis zur
Vernichtung geschlagen. Jetzt aber wirst du Aram nur dreimal schlagen.—„—
Die Fortsetzung der Geschichte sagt uns dass Joasch dem syrischen König drei Städte die sein
Vater verloren hatte, entriss, aber keine weitere mehr. Er selbst hat die Siegesmenge bestimmt.

Aber zurück zur Witwe. Gemäß ihrem Glauben hat sie die Menge der Gefäße eingesammelt
und  mit  dem  ganzen  hineingegossenen  Öl  konnte  sie  dann  ihre  Schulden  dem  Gläubiger
zahlen und mit dem Übrig gebliebenem noch leben.

Obwohl es nicht leicht ist eine genaue Anschauung aller Elemente dieser Geschichte zu finden,
so können wir jedoch ein paar nützliche Lektionen zu unserer Erbauung finden.

So wie die Witwe ihre Kinder aus den Krallen der Gläubiger schützen will, so besitzt der Christ
etwas sehr kostbares über das er wachen soll und aus ganzen Kräften verteidigen soll;- den
neuen in  ihm gezeugten Menschen seit  ihn  Gott  als  Sein  Kind  angenommen hat.  Wie die
Witwe, so steht auch der Christ einem grausamen Gläubiger gegenüber, der sich Satan nennt.
Dieser  Gläubiger  macht  alles  Mögliche  um  ihm  dieses  kostbare  Gut  zu  entrauben  wie
geschrieben steht;-  Euer Widersacher,  der Teufel,  geht umher wie ein brüllender Löwe und
sucht, wen er verschlingen kann.—„—(1Petrus5:8)
Die Frau hatte nur eine kleine Flasche Öl, der Christ hat das Unterpfand des Geistes erhalten.
(2Korinther1;22) Mit dem Geist hat er Talente bekommen, und täglich soll er zum HERRN beten
und um Seine Hilfe flehen, um zu lernen wie er die besten Früchte tragen kann. Aber nichts
geschieht von alleine. Gott antwortet ihr;- du besitzt etwas Öl, nun geh jetzt aus deinem Haus
und sammle Gefäße bei deinen Nachbarn. Es wird nichts geschehen wenn ein Christ sich wie
ein  Eremit  einsperrt.  Er  könnte  sein  Ölfläschchen  nur  zu  seiner  eigenen  Bequemlichkeit
anwenden, um seine Schmerzen zu lindern oder um sich zu parfümieren, aber es würde nicht
lange anhalten denn das Fläschchen wäre bald leer und die Neue Schöpfung die er behüten
soll  wäre bald in Gefahr.  Er könnte dieses Ölfläschchen anwenden um das Wort Gottes zu
lesen und studieren, um Prophetien zu verstehen und um sie zu erklären und doch wäre es
unzureichend obwohl notwendig und unerlässlich. 
Gott verlangt mehr. Er bittet die Witwe Vasen außerhalb ihres Hauses zu sammeln, Anlässe zu
finden Gutes zu tun, vor allem und ins besondere im Haushalt des Glaubens. Er bittet sie zu
helfen, ein Glas Wasser dem Durstigen zu reichen, zu predigen und im Höchstmaß zu handeln.
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Dann, wie die Witwe, soll der Christ sich einsperren. Aber was bedeutet:die Tür zu schließen?
Niemand soll  wissen was geschieht, nur Gott allein. Alle diese Handlungen, Taten sollen im
Geheimen geschehen. Dieses lehrt uns Jesus in Matthäus6:2-4
--„--Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir her posaunen lassen, wie die Heuchler
tun  in  den Synagogen und auf  den Gassen,  damit  sie  von den Menschen geehrt  werden.
Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin.   Wenn du aber Almosen gibst, so soll
deine Linke nicht wissen, was deine Rechte tut;   damit dein Almosen im Verborgenen sei, und
dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten.—„—

Also  bittet  uns  Gott,  unser  Ölfläschchen  zu  zerbrechen  um  beginnen  zu  können
auszuschenken. Wir sollen diesem zustimmen, dieses Öl in draußen gefundene Vasen ein zu
gießen,  damit  dass  göttliche  Wunder  erzeugt  wird.  Die  Witwe  hat  also  das  Fläschchen
zerbrochen, geneigt, um beginnen zu können Öl in die erste Vase zu gießen. Und das Öl fließt
endlos, bis die erste Vase gefüllt ist. Gleichermaßen kann der Christ große Dinge bewirken,
obwohl er in seinen eigenen Augen wenig besitzt. Aber als die erste Vase gefüllt war, sollte
gleich die nächste vorgelegt werden, denn das Fläschchen durfte nicht aus der Neigung heraus,
sonst hätte das Öl aufgehört zu fließen.
 Welch eine Lektion für uns!
Wir  dürfen  nicht  aufhören  Gutes  um  uns  herum zu  tun,  denn  nur  so  kann  sich  unser  Öl
vermehren, nur so können die Geistesfrüchte im höchsten Maße in uns reifen und wir uns nur
so von Satans Krallen in Sicherheit bringen können. Wenn alle Vasen gefüllt sind, am Ende
seines Lebens, wenn er alles getan hat worum er gebeten wurde, dann erst können wir sicher
sein dass der Christ, sein kostbares Gut endgültig aus Satans Krallen befreit hat. Satan wird
keinen  Einfluss  mehr  haben  auf  die  neue  Schöpfung  die  gewachsen  ist.  Wichtig  ist  zu
bemerken, dass ohne festem Glauben und ohne steter persönlicher Arbeit ist nichts möglich.
Man muss wirklich alles investieren, damit das Wunder auch geschieht und der neue Mensch
die Reife erlangt.

Diese schöne Erzählung hat mir noch eine andere Erklärung in den Sinn gebracht, auch wenn
es schwer ist alle Details durchzugehen.
Man kann die Witwe im Vergleich zu den Aposteln stellen. Nämlich, als Jesus nach Seinem Tod,
wieder  zum Vater in den Himmel gegangen ist,  fühlten sich die Apostel wie verwitwet.  Wir
wissen dass der Herr sie, vor Seinem Tod, davon in Kenntnis setzte, wie wir es in 
Lukas 22:31lesen—„-- Der Herr aber sprach: Simon, Simon! Siehe, der Satan hat euer begehrt,
euch zu sichten wie den Weizen.—„—
Also finden wir hier eine Ähnlichkeit mit unserer Erzählung.

Als Juden, fingen die Apostel erst nur bei Juden zu predigen. Aber Gott, durch einen Traum,
gab Petrus zu verstehen, dass er andere Vasen auswärts suchen sollte. Petrus stieg auf ein
Dach um zu beten. Er hatte Hunger  und musste essen. Da fiel er in Verzückung, denn er sah
die Himmel  sich öffnen,  und eine großes leinenes Tuch,  das sich der  Erde neigte und mit
unreinen Tieren gefüllt war. Drei mal sagte ihm eine Stimme :--„--  Steh auf, Petrus, schlachte
und iß!.... Was Gott gereinigt hat, mach du nicht gemein!—„—
Als Petrus  die  Bedeutung dieser  seltsamen Erscheinung verstand,  ging er  die  erste dieser
Vasen  suchen:  Kornelius,  danach  folgten  viele  anderen.  (nachlesen  können  wir  es  in
Apostelgeschichte 10:10-34 )

Nach dem Tod der Apostel, trugen die Schriften die sie hinterließen dazu bei, und tun es immer
noch, weiter Gefäße zu sammeln.
Gemäß Elisa Worte;- sammle nicht wenige- wissen wir dass 144000 Gefäße gesammelt werden
sollen. Jedes Gefäß soll leer sein, wie es Elisa erbittet. 
Was bedeute leer zu sein? Der Mensch der dieses Gefäß werden soll, muss seine Sünden
bereuen. Muss seinen eigenen Willen ablegen. Apostel Paulus zählt  im 6ten Kapitel  seines
Briefes an die Epheser auf, was zu tun ist um so ein leeres Gefäß zu sein. Er zählt eine Vielzahl
von Arten an schlechtem Benehmen, wie zum Beispiel;- Eitelkeit, verstocktes Herz, Unreinheit,
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Lüge,  Zorn,  Bitterkeit,  Verleumdung,  Bosheit  und  vieles  mehr.  Alle  diese  Dinge  sollen  aus
unserem Herz vertilgt werden, um es rein und unbefleckt zu machen.
--„--Wenn nun  jemand sich  von  diesen  reinigt,  wird  er  ein  Gefäß zur  Ehre  sein,  geheiligt,
nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet.—„- lesen wir in2Timotheus2;21

Nur mit dem Ablegen dieser Beschmutzungen kann der neue Mensch überzogen werden. Er
muss in das Haus Gottes eingeführt werden, in den Heiligen Ort, um erfüllt zu werden mit dem
Öl des Heiligen Geistes. Das Öl dass sich in der kleinen Flasche der Urkirche befand, vermehrt
sich immer noch weiter und fließt weiter in alle Gefäße die Gott ausgesucht hat.
Paulus  schrieb,  auch  noch  an  die  Epheser  1:4—„--wie  er  uns  in  ihm  auserwählt  hat  vor
Grundlegung der Welt, daß wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe,--„—

Keine Vase kann außerhalb des Hause Gottes gefüllt werden. Weder in irgendeiner Ausrichtung
noch Verband, aber nur im Heiligen entwickelt sich die Neue Schöpfung. Da findet sie das Licht
und die für ihr Wachstum notwendige Nahrung. Da ergießt sich das Öl des Heiligen Geistes in
Fülle, in die geleerten und reinen Vasen.
Jedesmal wenn eine Vase gefüllt ist muss sie beiseite gestellt werden, wie in der Erzählung der
Witwe und so wie in Offenbarung6:11 geschrieben steht:
--„--Und es wurde ihnen einem jeden ein weißes Gewand gegeben; und es wurde ihnen gesagt,
daß  sie  noch  eine  kurze  Zeit  abwarten  sollten,  bis  auch  ihre  Mitknechte  und  ihre  Brüder
vollendet seien, die ebenso wie sie getötet werden sollten.

Und wenn das letzte Gefäß gefüllt ist, wird das Öl aufhören zu fließen. Dann werden alle vollen
Gefäße  während  dem  Millennium  gebraucht.  Die  vollendete  Kirche,  vereinigt  mit  ihrem
Bräutigam, wird das Öl auf die ganze Menschheit ausgießen, sie aus dem Tode herausheben
und  aus  der  Sünde  und  aus  Satans  Klauen  befreien,  der  bis  zum  Ende  des  Millenniums
gebunden wird. 
Somit  kann  Elisa  Wunder,  irgendwie  ein  Bild  sein,  auf  ein  Teil  des  Planes  Gottes  für  die
Menschheit.

Diese schöne Geschichte einer armen Witwe ist also für uns ein Glaubensbeispiel, eines festen
Glauben an die Macht Gottes, ein Beispiel eines absoluten Vertrauens zu Gott. Die Witwe kam
schreiend zu Elisa, sie wollte unbedingt gehört werden, sie war davon überzeugt dass er ihr
trauriges Los beenden kann.

Es erinnert uns noch an Bartimäus, ein blinder Bettler, der anfing zu schreien als er erfuhr dass
es Jesus ist der an ihm vorbei geht. Als man ihn zu Ruhe bringen wollte, schrie er noch lauter.
Nichts konnte ihn bremsen, so groß war sein Glaube. Er bettelte alle die an ihm vorbeigingen
an, aber vor Jesus Angesicht, bittet er nicht um Geld, sondern um etwas unmögliches für den
Menschen;--„-- daß ich sehend werde.—„—(Markus10:51)

Das Wunder geschieht auf der Stelle, sogleich bekommt er sein Augenlicht wieder, berichtet die
Bibel. 
Aber im Fall der Witwe machte Elisa das Wunder nicht sogleich, er schickte sie erst in ihr Haus
zurück. Er gab der Witwe zu verstehen, dass des Wunder Schlüssel, der Glaube an Gott ist, In
ihrem Fall sollte es ein geduldiger, gehorsamer, und tätiger Glaube sein.

So wie die Witwe, sollen auch wir uns in unserem Haus befinden, im Heiligen, unseren Glauben
beweisen indem wir tun was in Gottes Augen gut ist und unsere nächste Liebe beweisen, und in
solcher Bedingungen, werden wir reine, mit Öl gefüllte Vasen werden.
Unter diesen Bedingungen wird Satan nie mehr Einfluss auf uns ausüben können.
Unter diesen Bedingungen, werden wir mit unserem Herrn und Meister, im Millennium mitwirken
können beim Öl ausgießen  auf die ganze Menschheit.

Dies wünsche ich allen. Amen
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