
Es hätte so ein guter Tag werden können ! Elisa hätte den Kindern, die ihm
begegneten, etwas mit auf den Weg geben können, vielleicht eine spannende Ge-
schichte aus seinem Leben – die Bibel kennt eine Menge sagenhafter Erzählungen aus
Elisas Leben. Elisa hätte erzählen können, wie er eine giftige Speise wieder genießbar
gemacht hatte. Oder wie er einen toten Jungen zurück ins Leben gebracht hat. Oder er hät-
te sie fragen können: Was macht ihr so ? Oder die Kinder hätten fragen können: Hey Pro-
phet, was hast du vor, können wir dich ein Stück begleiten ? So hätte es gehen können.
Es hätte ein guter Tag werden können. Aber stattdessen kommt es anders.

Die Kinder spielen mit Elisa ein böses Spiel. Sie ärgern ihn : »Glatzkopf, fang uns doch !«
Mit treffsicherer Genauigkeit finden sie die Punket, an denen sie dem Alten überlegen sind : ihre Jugend,
ihre Vitalität, die Kraft der jungen Herzen. Sie rufen : »Fang uns doch ! Zeig, was Du in den Beinen hast !«
Die Kinder treffen Elisas schwache Stellen : Sein schütteres Haar und seine schwachen Beine.

Elisa hätte dies alles ignorieren, den Ärger runterschlucken und weitergehen können. Er hätte
deeskalieren können : »Wisst ihr eigentlich was ihr da sagt ! So dürft ihr mit einem Mann Gottes nicht
reden.« Er hätte darüber hinweggehen können : »Na Kinder, coole Sprüche. Glatze ist modern.«
Doch es wurde ein sehr böser Tag.
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Ob ein Mann Gottes zu solch einer Tat berechtigt war ? Waren die Propheten der Anfangszeit
solche wilden und barbarischen Kerle ? Keine Ahnung. Dennoch ist es ein klarer Fall für die

»Rote Karte« für Elisa. So geht es nicht !

Aber das, was die Kinder hier mit Elisa spielen, ist ein durch und durch
menschliches Spiel. Die Schwächen des Anderen suchen und finden, sie auf-
spießen und die eigene Überlegenheit darstellen. Jeder kennt das Spiel,
das böse Spiel der Kinder und den Zorn des Propheten.

Aber, warum vollzieht Gott Elisas Fluch ? Für mich besteht darin
das eigentlich Anstößige. Nicht nur, dass dieser alte Prophet sich total
daneben benimmt und die Kinder verflucht. Nein, dass dieser Fluch
wirkt – im Namen Gottes. Gott ignoriert diesen unmöglichen und in -
akzeptablen Fluch nicht, sondern vollzieht ihn. Gott meint es ernst
mit seinen Vollmachten, Aufträgen und Verheißungen. Er nimmt sein
Wort nicht zurück. Er meint es ernst, wenn er einen Menschen mit
etwas beauftragt.

Ich drehe die Geschichte um, vielleicht, weil ich sie sonst nur
schwer aushalte. Dann lese ich sie folgendermaßen : Wenn wir einen
Auftrag von Gott erhalten haben, in dieser Welt etwas zu verändern und

Gerechtigkeit herzustellen, dann ist es Gott anscheinend sehr ernst damit
und dann steht mein Handeln in seiner Wirkmächtigkeit. Dann kann ich

heute, dann können wir heute dieses böse Spiel beenden. Wir können in der 
Suche nach Toleranz auf Gottes Unterstützung bauen: Ich suche und finde die   

Stärken des Anderen, hebe sie hervor und lerne davon, erfreue mich daran, unterstütze und 
fördere sie. Dann kommen bessere Tage.

Uwe Martini
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Von Jericho ging Elisa wieder nach Bethel.
Als er zur Stadt hinaufwanderte,
lief ihm eine Horde kleiner Kinder entgegen.
Sie machten sich über ihn lustig und riefen im Chor :
»Glatzkopf, fang uns doch ! Glatzkopf, fang uns doch !«
Elisa blieb stehen, sah sie an und verfluchte sie im Namen des Herrn.
Da kamen zwei Bärinnen aus dem Wald heraus, fielen über die Kinder her
und zerrissen zweiundvierzig von ihnen. (2. Könige 2,23  f.)

Es hätte so ein guter Tag werden können !


