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Und 50 Mann von den Prophetensöhnen 

gingen hin und stellten sich ihnen gegenüber 

in einiger Entfernung auf, während diese 

beiden am Jordan standen. 8 Da nahm Elia 

seinen Mantel und wickelte ihn zusammen 

und schlug damit das Wasser; das teilte sich 

nach beiden Seiten, so daß sie beide auf dem 

Trockenen hindurchgingen. (…)

2. Könige 2, 7-15



12 Elisa aber sah ihn und rief: Mein Vater! mein Vater! Der 

Wagen Israels und seine Reiter! Und als er ihn nicht mehr sah, 

nahm er seine Kleider und zerriß sie in zwei Stücke, 13 und er 

hob den Mantel des Elia auf, der von diesem herabgefallen 

war, und kehrte um und trat an das Ufer des Jordan. 14 Und er 

nahm den Mantel des Elia, der von ihm herabgefallen war, und 

schlug damit das Wasser und sprach: Wo ist der Herr, der Gott 

des Elia? Und als er so das Wasser schlug, teilte es sich nach 

beiden Seiten, und Elisa ging hindurch.
15 Als aber die Prophetensöhne, die bei Jericho ihm gegenüber 

standen, das sahen, sprachen sie: Der Geist des Elia ruht auf 

Elisa! Und sie gingen ihm entgegen und verneigten sich vor 

ihm zur Erde,

2. Könige 2, 12-15
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