
 

 

DIE GESCHICHTE GEHT WEITER  

 
EINE SZENE IST NICHT DIE GANZE STORY! 

 Josef im Brunnen 
 Jesus am Kreuz  
 David & Goliath 

 
Die Bibel ist nicht langweilig! Wir sind langweilig!  
Lade Dir die Bibel auf Dein Smartphone und fang an in Gottes Wort zu lesen: 
www.bible.com/de 
 

2. Könige 4:8-10 Als Elisa einmal nach Schunem kam, lud ihn eine wohlhabende 
Frau des Dorfes zum Essen ein. Von da an war er jedes Mal in ihrem Haus zu 
Gast, wenn er in Schunem vorbeikam. 
 
2. Könige 4:14-16 Elisa erklärte ihr: »Nächstes Jahr um diese Zeit wirst du einen 
Sohn in den Armen halten!« 
 
2. Könige 4:19-20 Auf einmal begann der Junge zu jammern: »Mein Kopf tut so 
weh!« Sofort befahl der Vater einem der Knechte: »Trag ihn schnell nach 
Hause!«Der Knecht brachte den Jungen nach Hause zu seiner Mutter. Sie setzte 
sich hin und nahm ihn auf den Schoß. Gegen Mittag aber starb er. 

 
Du bist nicht so weit gekommen, um so weit zu kommen. 
 
Das eine führt zum Anderen. Du weißt nie, was Gott noch vor hat! 

 Komme regelmäßig in die Celebrations. 
 Werde Teil einer Kleingruppe. 
 Entdecke Deine Bestimmung bei Next Steps. 
 Mache einen Unterschied im DreamTeam. 

 
2. Könige 4:36 Elisa rief nach Gehasi und befahl ihm: »Hol schnell unsere 
Gastgeberin!« Als sie das Zimmer betrat, sagte Elisa zu ihr: »Hier ist dein Sohn.« 

 
Was tot ist, kann wieder lebendig werden. 
Wenn Gott fertig ist, ist es gut. Wenn es noch nicht gut ist, ist Gott noch nicht fertig. 
  



 

 

2. Könige 8:5-6 
Gerade als Gehasi erzählte, wie Elisa den toten Jungen wieder zum Leben erweckt 
hatte, kam die Frau herein und bat den König, ihr im Rechtsstreit um ihr Haus und 
ihre Felder zu helfen. Da sagte Gehasi: »Mein Herr und König, das ist die Frau, von 
der ich dir eben erzählt habe, und der Junge bei ihr – das ist ihr Sohn, den Elisa 
wieder lebendig gemacht hat!« »Stimmt das?«, fragte der König die Frau, und sie 
erzählte ihm noch einmal alles. Da gab er ihr einen Hofbeamten mit und befahl ihm: 
»Sorge dafür, dass sie ihren gesamten Besitz wieder zurückbekommt! Man soll ihr 
auch den ganzen Ertrag vergüten, den die Felder abgeworfen haben, seit dem Tag 
ihrer Abreise bis heute.« 
 

Deine Geschichte geht weiter.  
 
Unsere Geschichte als Kirche geht weiter. 
 
Welche Geschichte willst Du schreiben?  
 
Bist Du Teil der Geschichte? 
 
Was ist Dein persönlicher Next Step?  
 

 
 


