
1. Könige 17



Auferweckung

Elia-Elisa

• der Sohn einer Witwe in Zarpat (1. Kö 17)

• der Sohn einer reichen Frau in Schunem (2. Kö 4)

• der Leichnam, der durch Elias Knochen erweckt wurde (2. Kö 13)

Neues Testament

• der Sohn einer Witwe in Nain (Lk 7)

• die Tochter vom Gemeindeleiter Jaïrus (Mt 9; Mk 5; Lk 8)

• die Leichname, die bei Jesus Tod erweckt wurden (Mt 27)

• Lazarus (Joh 11)

• Eutychus (Apg 20)



Typologie

»Die Inbezugsetzung

einer atl. Person oder Geschichte

mit einer ntl. Person oder Geschichte.«

Das AT beglaubigt das NT // das NT deutet das AT um.

atl. Verheissung // ntl. Erfüllung



Typologie: Elia und Elisa

• Elia ist Vorbild für Elisa 

• Elia ist Vorbild für Johannes den Täufer
»Johannes ist tatsächlich der Prophet Elija, dessen Kommen vorausgesagt 
war.« (Mt 11,14)

• Elisa ist Vorbild für Jesus



Typologie: Fleisch und Brot

•2 Millionen Menschen in der Wüste (2. Mo 16)

• Elia (1. Kö 17)

•Das letzte Abendmahl (Opferlamm nicht erwähnt!)



Die Vögel und die Witwe: »befohlen«

»Ich habe den Raben befohlen, dich zu versorgen« (Vers 4)

»Ich habe einer Witwe befohlen, dich zu versorgen« (Vers 9)



Die Vögel und die Witwe: Schicksal unerklärt

»Welchen Wert hat schon ein Spatz?
Man kann zwei von ihnen für einen Spottpreis kaufen.

Trotzdem fällt keiner tot zur Erde, ohne dass euer Vater davon 
weiß. …

Darum habt keine Angst!
Ihr seid Gott mehr wert als ein ganzer Schwarm Spatzen.«

(Mt 10,29-31)



Die Natur und Elias Gebet: Gott reagiert!

»Nach einiger Zeit vertrocknete der Bach, denn es hatte schon 
lange nicht mehr geregnet. Da sagte der Herr zu Elia: ›Geh …‹ « 

(Verse 7-9)

»Der Herr hörte auf das, was Elia gesagt hatte.« (Vers 22)



Sinn und Zweck

»das Kind wurde lebendig. Elia brachte ihn wieder hinunter, 
gab ihn seiner Mutter zurück und sagte: ›Sieh doch, dein Sohn 

lebt!‹ Da antwortete die Frau Elia: ›Jetzt bin ich ganz sicher, 
dass du ein Bote Gottes bist. Alles, was du im Auftrag des 

Herrn sagst, ist wahr.‹« (Verse 22-24)

»Weder er ist schuld noch seine Eltern. Er ist blind,
damit Gottes Macht an ihm sichtbar wird.« (Joh 9,3)


