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Naaman ist durch und durch Militär. Und 

er ist erfolgreich in seinem Job. Salopp ge-

sagt: Er versohlt seinen Gegnern ordentlich 

den Hintern. Für seinen Chef, den König in 

Damaskus fährt er einen Sieg nach dem an-

deren ein. Naaman ist ein Kerl, der in 

höchsten Kreisen verkehrt. Er wird ge-

schätzt und gefürchtet zugleich.  

Aber irgendwie gibt es da noch ein Hinter-

grundgeschehen. Dieses Hintergrundge-

schehen ist in einer Randnotiz verpackt: 

Denn der Herr hatte bewirkt, dass er für 

Aram siegreich war. Moment.  

Naaman befehligt eine schlagkräftige 

Truppe. Aber seine Siege verdankt er ei-

nem anderen, der im Hintergrund die Strip-

pen zieht?  

Hier schon müssen wir einen ersten Stopp 

einlegen. Naamans Leben ist das Leben ei-

nes Menschen, der fern von Gott ist. Aus 

Sicht eines Israeliten war der ein Gottloser. 

Ein blanker Heide. Naaman hält zusammen 

mit seinem König Andachten im Holzfigu-

renkabinett des Haupttempels in Damas-

kus. Naaman als Major muss mitziehen 

beim Murmeln von mehrstrophigen Gebe-

ten – das wissen wir aus dem Schluss unse-

res Predigttextabschnitts. 

Aber nun kommt’s: Obwohl Naaman den 

Gott Israels nicht kennt, wirkt ebendieser 

doch in seinem Leben. Gott ermöglicht 

ihm die militärischen Erfolge. Gott grenzt 

sich also nicht selbst ein auf das politische 

und religiöse Gebiet von Israel. Gott wirkt 

weit darüber hinaus. 

Diese kleine Randnotiz zeigt etwas ganz 

Wichtiges. Da sind Menschen, die sind – 

heute müsste man sagen – religiös unmusi-

kalisch. Die also z.B. im Sozialismus sozi-

alisiert wurden.  

Die uns sagen: „Wir sind halt nicht so auf-

gewachsen mit Kirche und Glauben.“ Aus 

unserer Sicht sind sie gott-los. Weil sie 

Gott losgeworden sind. Das Beispiel von 

Naaman aber zeigt: So gottlos sind die 

Gottlosen gar nicht.  

Aus Gottes Perspektive sieht das ganz an-

ders aus. Gott ist im Leben des Naaman 

zugange. Aber Naaman weiß noch nichts 

davon. Gott ist im Leben von Menschen 

wirksam, die religiös unmusikalisch sind. 

Aber sie wissen noch nichts davon. Viel-

leicht ahnen sie etwas. Weil der eine oder 

andere Zufall irgendwie doch zu gefügt 

und geführt erscheint, als dass man ihn 

noch Zufall nennen könnte. Weil irgend-

eine Ahnung tief im Innern einen daran 

zweifeln lässt, ob es einen echten Gott 

wirklich nicht gibt. 

Das ist also das erste, was uns die Ge-

schichte von Naaman zeigt: Gott ist da. Im 

Leben eines Heiden. Gott wirkt dort, wo 

man es nicht einmal vermutet. Gott wirkt 

auch im Territorium der menschlichen 

Gottlosigkeit. 

Und weil ich gerade die Zufälle ansprach:  

Jetzt hören wir von genau einem solchen 

eigenartigen Zufall. Ein junges Mädchen 

wird von den aramäischen Truppen aus Is-

rael gekidnappt. Und dieses Mädchen lan-

det doch direkt im Haus von Naaman. Als 
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unbezahlte und eigentlich rechtlose Ar-

beitskraft. Als Sklavin.  

Naaman ist vom Aussatz befallen. Naaman 

befindet sich in einer persönlichen gesund-

heitlichen Dauerkrise. Major mit Makel. 

Diesen Titel könnte man ihm verpassen, 

diesem Naaman. Wahrscheinlich war das 

zu der Zeit eine Art Schuppenflechte. Auf 

jeden Fall etwas, wodurch Naaman sich 

zwar nicht selbst isolieren musste. Aber es 

machte ihm dennoch zu schaffen und 

schränkte ihn ein. Major mit Makel eben. 

Die namenlose Sklavin aus Israel nun un-

terbreitet Naamans Frau eine Information. 

Als Sklavin darf sie nicht mal direkt mit 

Naaman reden. Die Info: In Israel gibt’s ei-

nen Propheten, der heilen kann! Die Skla-

vin bringt also als Gekidnappte die Bot-

schaft vom Gott Israels mit zu den Heiden. 

Die namenlose Sklavin wird zum Brücken-

kopf Gottes im Leben von Naaman. Eine 

kleine Info wird zu einem entscheidenden 

Wegweiser zu Gott für einen Heiden! Das 

in unseren Augen Geringste kann in der 

Hand Gottes etwas Großes bewirken, näm-

lich Menschenleben heilsam verändern. 

Ein Satz, zur richtigen Zeit gesprochen, 

wird in der Hand Gottes für einen Men-

schen zum Beginn einer Reise zu Gott. 

Naaman läuft mit dieser Info gleich zu sei-

nem Chef. Der schreibt einen Empfeh-

lungsbrief an seinen Amtskollegen in Is-

rael. Und dann wird das Naaman’sche 

Portemonnaie noch ordentlich vollgepackt. 

Gold und Silber und teurer Zwirn als Be-

zahlung für die zu erwartende Heilung. 

Was geben Menschen nicht alles aus, um 

sich an jeden Strohhalm zu klammern, der 

ihnen Heilung verspricht. Darin ist 

Naaman ganz Mensch. Bis heute hat sich 

an dieser Haltung nichts geändert. 

Naaman kommt beim König von Israel an. 

Der liest den Brief seines Kollegen. Und 

ihm fällt das Herz in die Hosentasche. Er 

vermutet einen hinterlistigen Plan: Weil er 

Naaman nicht heilen kann, hat der König 

von Damaskus einen Grund, gegen ihn aus 

Rache zu Felde zu ziehen. Der König von 

Israel zerreißt sein Obergewand beim Er-

halt dieser Nachricht. Heißt: Er macht 

deutlich, dass er diese Verantwortung nicht 

übernehmen kann. Der Krise Naamans ist 

er nicht gewachsen. Er gibt zu: Seine Mög-

lichkeiten sind begrenzt. Der König von Is-

rael kommt nicht einmal auf die Idee, dass 

vielleicht der Gott Israels helfen könnte 

durch die Hand des gesuchten Propheten. 

Letztlich kapituliert der König angesichts 

der Gesundheitskrise des Naaman. Und 

zuckt die Achseln: Tut mir leid. Da hab ich 

auch keine Ahnung. 

Der König von Israel ist uns näher als wir 

denken. Denn angesichts der Krisen, die 

uns begegnen, neigen wir dazu – im Bilde 

gesprochen – unsere Kleider zu zerreißen. 

Wir neigen dazu, zu kapitulieren. Oder we-

nigstens die Achseln zu zucken und zu sa-

gen: Tut mir leid. Ich hab auch keine Ah-

nung, wohin man sich wenden könnte in 

der Krise. Obwohl wir doch eigentlich den 

Gott Israels kennen. Obwohl wir Gott ken-

nen, der sich in Jesus gezeigt hat und 
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gesagt hat: Mir ist gegeben alle Macht im 

Himmel und auf Erden! 

Elisa, der gesuchte Prophet hört von der 

Kapitulation des Königs. So etwas spricht 

sich rum. Wenn der König überfordert ist, 

kriegen das die Untertanen mit.  

Naaman wird zu Elisa geschickt. Und nun 

passiert das Gegenteil von dem, was am is-

raelitischen Königshof passierte. Elisa als 

der Gottesmann knickt nicht ein vor der 

Krise Naamans. Er stellt sich dieser Krise. 

Und sagt Naaman mittels eines Boten, was 

der tun soll, damit er heil wird. Naaman 

soll siebenmal im Jordan abtauchen. 

Das kommt zunächst nicht gut. Denn 

Naaman hat da so seine eigenen Vorstel-

lungen. Er hätte gerne selbst die Heilungs-

prozedur festgelegt. Naaman erwartet zual-

lererst, dass er persönlich von Elisa emp-

fangen wird. Man stelle sich vor, wie 

Naaman am Haus von Elisa vorfährt: Mit 

strahlender Staatskarosse, diplomatischen 

Fähnchen und einer ansehnlichen Eskorte 

persönlicher Personenschützer. Vielleicht 

reisen auch noch ein paar blankpolierte 

Truppenteile mit. Das soll Eindruck ma-

chen. Auch hätte es Naaman gerne, dass 

Elisa ein religiöses Ritual vollzieht vor sei-

nen Augen, also einen religiösen Buden-

zauber veranstaltet. Das wäre doch die Art, 

nach der sich Naaman eine Heilung vor-

stellen könnte. Eine Prozedur, die ihm und 

seiner Stellung entspricht.  

Nichts von alledem passiert. Angesichts 

des Naaman-Trosses hält es Elisa nicht 

einmal für nötig aus dem Haus zu 

kommen. Nur siebenmal abtauchen soll er 

im Jordan. In einem Fluss, der wohl zu der 

Zeit als ziemlich dreckig galt, zumindest 

kein klares Wasser führte. 

Für Naaman passt hier gar nichts zusam-

men. So hat er sich seine Heilung nicht 

vorgestellt. Seine Eitelkeit hat Elisa abblit-

zen lassen. Und ein Bad in einem drecki-

gen Fluss zum Zwecke der Reinigung von 

seiner Krankheit, das ist unter aller Würde. 

In den Erwartungen Naamans spiegeln sich 

so manche Erwartungen unserer Zeit wi-

der.  

Menschen sind auf der Suche nach Reli-

gion. Um den Krisen in dieser Welt zu be-

gegnen, sollen wir, ja, soll Gott am besten 

so oder so handeln. Ein Freund sagte mir 

einmal: „Wenn ich als Schiffbrüchiger auf 

dem Meer treiben würde und ganz uner-

wartet gerettet werden würde, dann würde 

ich auch an Gott glauben.“ Menschen sind 

gut darin, Gott Vorschriften oder zumin-

dest Vorschläge zu machen, wie er handeln 

soll.  

Aber diese religiöse Erwartungshaltung 

wird enttäuscht.  

Stattdessen fordert Elisa den Naaman zu 

einem Vertrauens-, ja Glaubensschritt her-

aus. Naaman bekommt keine religiösen Ri-

tuale vorgeführt. Er bekommt nur eins: ein 

schlichtes Wort. Eine Aufforderung, etwas 

zu tun. Und zwar etwas für ihn vollkom-

men Unerwartetes. Etwas, was ihm nicht 

ins religiöse Konzept passt. Naaman ist 

herausgefordert, auf dieses Propheten-

Wort und damit Gotteswort zu vertrauen.  
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Die Geschichte von der Begegnung 

Naamans mit Elisa zieht uns auf eigenar-

tige Weise selbst mit ins Geschehen.  

An dieser Stelle finden wir uns in Naaman 

wieder. Angesichts der Krisen, in denen 

wir leben, ertönt Gottes Wort. Schlicht, 

aber kraftvoll. Unerwartet und vielleicht 

unpassend für unser Konzept. Vielleicht 

sogar aus der Zeit gefallen. Es erscheint 

auf den ersten Blick wenig wirksam gegen 

die Krise. 

Und jetzt sage ich es im Sinne des Neuen 

Testaments: Gottes Wort ertönt durch die 

Stimme von Jesus, der uns mitten in allen 

Krisen zuruft: Folge mir nach! Es ist der 

Ruf, zu vertrauen. Alles auf die eine Karte 

zu setzen. Und Jesus zu folgen. Das heißt: 

Die zu segnen, die uns in dieser Zeit wirk-

lich Not machen. Und nicht so lange zu 

diskutieren, bis man sich endgültig ausei-

nandergeredet hat. Denen eine Stimme zu 

geben, die trauern und die leiden an Krank-

heit und Überforderung. Für die Licht- und 

Hoffnungsträger zu sein, die im Finstern 

sitzen. Heißt schließlich: Mitten in Ver-

wirrtheit und aller Art von Angst die Froh-

botschaft von Jesus weiterzugeben. Droh-

botschaften aus allerlei Richtungen hören 

wir schon genug. 

Es kostet Naaman Überwindung und die 

Überzeugungskunst seiner Diener, damit er 

tatsächlich Baden geht. Siebenmal taucht 

er ab im Jordan. Und wird augenblicklich 

gesund. Nein, er wird heil. Denn nun weiß 

er: Der Gott Israels ist tatsächlich der ein-

zig wahre Gott. Er ist der, der allein helfen 

kann. Dass Naaman das ernst meint, zeigt 

folgendes: Er will eine ordentliche Ladung 

Erde aus Israel mit nach Damaskus neh-

men. Auf dieser für ihn heiligen Erde 

könnte er dann Gott anbeten. 

Spätestens hier wird klar, dass Gott nicht 

nur im Sinn hatte, Naaman gesund zu ma-

chen. Sondern vielmehr ihn heil zu ma-

chen. Sein Leben auf ein neues Fundament 

zu stellen. Ihn in eine neue Beziehung zu 

bringen: In die Beziehung zu ihm als dem 

lebendigen Gott, der Wunder tut. 

Die Geschichte von Naaman zeigt uns: Be-

sondere Erfahrungen führen nicht zwangs-

läufig zum Glauben. Aber Gehorsam ge-

genüber dem Wort Gottes, gegenüber dem 

Wort von Jesus führt zu Erfahrungen mit 

Gott. Gehorsam gegenüber Jesus mündet 

in die Entdeckung, dass er der einzig 

wahre Gott ist.  

Und so beginnt Krisenbewältigung mit 

dem Fokus auf Jesus. So beginnt Krisenbe-

wältigung, die der Krise die Stirn bietet, in-

dem wir dem Ruf in die Nachfolge folgen, 

Jesus im Herzen haben und ihn anbeten 

und von ihm alles erwarten. Auch Wunder. 

AMEN 


