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ist 

Dein 
Gefäß?



Eines Tages klagte die Witwe eines 
Prophetenjüngers Elisa ihre Not:
»Herr, du hast doch meinen verstorbenen
Mann gekannt. Du weißt, dass er große
Ehrfurcht vor dem HERRN hatte. Aber nun ist einer 
gekommen, dem wir noch Geld schulden, und hat 
gedroht, meine beiden Söhne als Sklaven zu nehmen, 
wenn ich nicht sofort bezahle.« »Wie kann ich dir nur 
helfen?«, überlegte Elisa. »Hast du noch irgendwelche 
Vorräte im Haus?« Sie antwortete: »Mein Herr, außer 
einem kleinen Krug mit Öl habe ich gar nichts mehr.«



»Gut«, sagte er, »geh und leih dir von
deinen Nachbarinnen Krüge aus, aber
nicht  wenige! Dann geh mit deinen
Söhnen ins Haus und verriegle die Tür!
Als Nächstes gießt du dein Öl in die Gefäße. Sobald eins 
voll ist, stell es zur Seite!« Die Witwe tat, was Elisa ihr 
aufgetragen hatte. Die beiden Jungen reichten ihr die 
Krüge, und sie goss das Öl hinein. Bald waren alle Gefäße 
voll, und als die Mutter rief: »Gebt mir noch einen Krug!«, 
antwortete ein Sohn: »Wir haben keine leeren Krüge 
mehr!« Von da an vermehrte sich das Öl nicht mehr.



Die Frau eilte zum Propheten Elisa und
erzählte ihm, was geschehen war. Da
forderte er sie auf: »Geh nun und verkauf das Öl!
Von dem Erlös kannst du deine  Schulden bezahlen, und es 
wird noch genug übrig bleiben, damit du und deine Söhne 
davon leben können.«

(2.Kön.4,1-7)



Was bedeutet 
Öl?

• Segen

• Salbung

• Vollmacht

• Heiliger Geist

• Definitiv göttlich Gutes



Was bedeutet 
Gefäß?

• Aufbewahrungsort

• Inhalt kann variieren

• Menschlich hergestellt

• Ton, Stein, Gold, Silber...



Wann hörte das 
Öl auf?

• Als jedes Gefäß voll war.

• Als keine weiteren leeren 
Gefäße mehr da waren.

• Natürliches stoppte das 
Übernatürliche!
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Was ist Dein 
Gefäß?

2.Tim.2,20
In einem großen Haus aber 

sind nicht allein goldene 
und silberne Gefäße, 

sondern auch hölzerne und 
irdene, die einen zur Ehre, 
die anderen zur Unehre.



Was ist Dein 
Gefäß?

Röm.9,21
Oder hat der Töpfer nicht 
Macht über den Ton, aus 

derselben Masse das 
eine Gefäß zur Ehre und 

das andere zur Unehre zu 
machen?



Welche Gefäße wollen wir sein?

Gefäße zur Ehre
•Auf Sich achten

•Auf Kontakte achten

•Gott hat Priorität

Gefäße zur Unehre
•Ungutes zu sich nehmen

•Schlechter Umgang

•Anderes hat Priorität



Gott gibt mehr 
als wir denken

• Geben wir uns Gott so 
viel wie möglich hin, 

damit er uns so viel wie 
möglich füllen kann!
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