
Erste Lesung vom Sonntag, 28.6.2020 

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. 

 

Versuch einer Auslegung: 

I. Ich lese die Bibel, ich denke über das gelesene Wort nach. 

1. Was lerne ich über Gott? 

Im heutigen Evangelium (Mt. 10, 37-42) sagt Jesus: „Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, 

wird den Lohn eines Propheten erhalten…“ Die Schunemitin aus unserer Lesung hat nicht damit gerechnet, 

belohnt zu werden. Doch sie hat den Propheten mit großer Ehrerbietung behandelt, weil sie in ihm einen 

Mann Gottes erkannt hat. Ein gemauertes Zimmer sowie die beschriebenen Einrichtungsgegenstände waren 

zu dieser Zeit ein großer Luxus. Gott hat für seinen Propheten gesorgt, indem er die wohlhabende Frau 

erkennen ließ, dass dieser ein heiliger Gottesmann ist. Der Frau aber hat er wohl ihren sehnlichsten Wunsch 

erfüllt, obwohl sie ihn nicht geäußert hat. Kinderlosigkeit war damals ein großes Unglück sowie eine Schande 

für eine Frau. 

2. Wie hilft mir das Gelesene, mich und meine Beziehungen zu verstehen 

Gott schickt uns im Laufe unseres Lebens immer wieder seine Propheten. Meistens erkennen wir diese nicht 

als Propheten Gottes. Doch im Rückblick wird oft klar, dass etwas, das jemand gesagt oder getan hat, in uns 

ein Umdenken bewirkt hat, das uns Gott nähergebracht hat. 

3. Woran kann ich mir ein Beispiel nehmen?  

Die Schunemitin hat für ihre Gastfreundschaft keine Gegenleistung erwartet. Sie hat aus Gottes- und 

Nächstenliebe gehandelt und ist reich belohnt worden. Diese Selbstlosigkeit sollte uns ein Beispiel sein. 

Wahrscheinlich werden wir nicht so offensichtlich belohnt werden, wie diese Frau. Doch jede Tat wird 

vergolten, wenn in diesem Leben vielleicht auch nur durch ein gutes Gewissen und Zufriedenheit. 

4. Was soll mich ermutigen?  

Gott hat durch seinen Geist die Frau erkennen lassen, dass Elischa ein Prophet ist, und er hat Elischas Diener 

erkennen lassen, was der sehnlichste Wunsch dieser Frau ist. Gott ist mit uns und schenkt uns Erkenntnis, 

wenn wir dafür offen sind und im Gebet darum bitten. 

5. Was soll mich warnen? 

Die vornehme Frau, deren Name nicht genannt wird, hat Elischa dringend gebeten, bei ihr einzukehren. 

Elischa hat dem Drängen nachgegeben und die Beharrlichkeit der Frau wurde reich belohnt. Jesus hat in 

mehreren Gleichnissen die Menschen dazu aufgefordert, beharrlich im Gebet zu sein. (Lk. 18, 1-8; Lk. 11, 5-

10). Ich glaube, wir geben manchmal zu schnell auf, wenn wir denken, unsere Gebete werden nicht erhört. 

Doch keines unserer Gebete ist verloren. Gott handelt zwar nicht immer so, wie wir es erhoffen, aber immer 

zu unserem Besten. 



 

6.Was muss ich bei mir verändern? 

Darüber denke ich allein in Stille nach. 

 

II. Mit Gott alles besprechen. 

1. Wofür kann ich danken? 

Für die Propheten, die mir im Alltag begegnen. Für die Menschen, die wie der Prophet Elischa, ihr Leben ganz 

Gott widmen und uns so Vorbild und Hilfe in unserem Glaubensleben sind. 

2. Was muss ich bekennen? 

Manchmal hoffe ich auf kleine Wunder, die es mir erleichtern, zu glauben. Damit bin ich wohl nicht allein, wie 

der rege Zulauf zu Orten beweist, an denen es angeblich besondere Erscheinungen gegeben hat. Diese Frau 

aber hatte einen tiefen Glauben und erst dadurch ist ihr ein Wunder zuteil geworden. 

3. Wofür will ich beten? 

Um einen tiefen Glauben, der ohne Wunder auskommt und der mich auch über schwere Zeiten und 

Enttäuschungen trägt. 

III. Mit anderen darüber reden. 

Was möchte ich jemandem mitteilen? 

Die Schunemitische Frau zeigt Gott ihre Liebe und ihren Respekt in der Fürsorge für seinen Propheten. Jesus 

hat gesagt: „Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“ (Mt. 25,40) Wir 

können Gott unsere Liebe, unsere Dankbarkeit und unseren Respekt zeigen, indem wir unsere Mitmenschen 

so behandeln, wie auch wir behandelt werden möchten. 

 

Rosalinde Kagerl, 28. Juni 2020 

Wir treffen uns jeden Donnerstag um 15:30 im Pfarrbüro Damtschach zur Bibelrunde unter der Leitung von 

Herrn Pfarrer Mag. Janusz Kroczek. Dazu laden wir alle Interessierten recht herzlich ein. 

(Derzeit leider wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt) 


