ELISA - DEIN DUNKEL HAT EIN ENDE
Da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben,
wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht
verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind.
Hebräer 12:1
Als Elia wieder in Israel war, suchte er Elisa, den Sohn Schafats, auf. Elisa pflügte gerade ein
Feld. Vor ihm her gingen elf Knechte mit je einem Ochsengespann, und er selbst führte das
zwölfte und letzte Gespann. Elia kam ihm über das Feld entgegen, warf ihm seinen Mantel über
die Schultern und ging weiter. Elisa ließ seine Rinder stehen, lief hinter Elia her und bat ihn: Darf
ich mich noch von meinen Eltern verabschieden? Danach will ich mit dir kommen. Elia
antwortete: Geh nur, du musst nichts überstürzen! Da eilte Elisa nach Hause und bereitete für
seine Familie ein Abschiedsessen zu. Er schlachtete die beiden Rinder, mit denen er gepflügt
hatte, machte mit dem Holz ihres Jochs ein Feuer und briet das Fleisch daran. Danach schloss
er sich Elia an und wurde sein Diener.
1.Könige 19:19-21
Gib dein Bestes, wo immer du bist.
- Gib dein Bestes im Verborgenen, Gott wird es (öﬀentlich) belohnen.

1. Könige 19:19

Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen.
Matthäus 6:4
- Gib dein Bestes im Kleinen und Gott wird dir Großes geben.

1. Könige 19:21

Nur wer im Kleinen ehrlich ist, wird es auch im Großen sein. Wenn ihr bei kleinen Dingen
unzuverlässig seid, werdet ihr es auch bei großen sein.
Lukas 16:10
- Gib dein Bestes im Natürlichen und Gott wird dir das Übernatürliche schenken.
2. Könige 2:9
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die
ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe.
Johannes 14:12

Elisa‘s Ermutigung an dich:
- Lerne in Gottes Gegenwart zu leben.
2. Könige 3:15
- Tu lieber etwas Kleines als gar nichts.
2. Könige 3:16
- Schau nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. 2. Könige 3:17&18
Deine Herausforderung ist eine kleine Sache für Gott!
Gib dein Bestes, wo immer du bist.

