
“DER LETZTE PFEIL!” 

Elisa wies ihn an: »Hol einen Bogen und ein paar Pfeile.« Der König holte sie.  

Elisa befahl dem König von Israel: »Spann den Bogen!« Der König legte seine Hand an 

den Bogen und Elisa legte seine eigenen Hände auf die Hände des Königs. Dann befahl 

er: »Öffne das Fenster nach Osten.« Der König öffnete es. Schließlich sagte er: »Schieß!« 

Und der König schoss den Pfeil ab. Da prophezeite Elisa: »Das ist der Pfeil der Rettung 

des Herrn, er bringt den Sieg über Aram, denn du wirst die Aramäer bei Afek endgültig 

besiegen. Nun nimm die übrigen Pfeile und schlage sie auf den Boden.« Der König 

nahm sie und schlug drei Mal damit auf den Boden, dann hörte er auf.  

Da wurde der Mann Gottes sehr zornig mit ihm. »Du hättest fünf oder sechs Mal auf den 

Boden schlagen sollen!«, rief er. »Dann hättest du Aram für immer vernichtet. Nun wirst 

du es nur drei Mal besiegen.«  2. Könige 13:15-19 

HALTE NICHTS ZURÜCK FÜR DAS NÄCHSTE LEBEN! 

“Surfen brachte mich durch die härtesten Zeiten meines Lebens. Jetzt aufzuhören wäre 

einfach falsch.”  Mick Fanning 

 Angst den falschen Job zu wählen 

 Angst den falschen Partner zu wählen 

 Angst vor Versagen 

 Angst vor Erfolg 

Angst vor Ablehnung 

Alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Denn der Geist 

Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr 

wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern 

gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen: »Abba, lieber Vater!« 



Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Als seine 

Kinder aber sind wir – gemeinsam mit Christus – auch seine Erben. Und leiden wir jetzt 

mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. 

Römer 8:14-17 

Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, 

vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, bei dem ist 

Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. 

1. Johannes 4:18 

“Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, 

furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern.” 

ICF Zürich - Unser Ziel 

AUSDAUER FÜHRT DICH ZUM KOMPLETTEN SIEG!  

Liebe Brüder und Schwestern, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft 

wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. 

Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten, denn dann wird euer 

Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. 

Jakobus 1:2-4 

Doch Elisa wehrte ab: »So wahr der HERR lebt und du selbst lebendig vor mir stehst – 

ich verlasse dich nicht!«  

2. Könige 2:2 

Da antwortete Elisa: »Ich möchte als dein Schüler und Nachfolger doppelt so viel von 

deinem Geist bekommen wie die anderen Propheten!« Elia wandte ein: »Das liegt nicht 

in meiner Macht. Aber wenn du siehst, wie ich von hier weggeholt werde, dann wirst du 

erhalten, worum du gebeten hast. Wenn nicht, dann geht auch dein Wunsch nicht in 

Erfüllung.« 

2. Könige 2:9-10 


