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„Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Aram, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn 
und wert gehalten; denn durch ihn gab der HERR den Aramäern Sieg. Und er war ein gewalti-
ger Mann, jedoch aussätzig. 
(2) Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weg-
geführt aus dem Lande Israel; die war im Dienst der Frau Naamans. 
(3) Die sprach zu ihrer Herrin: Ach, daß mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria! Der 
könnte ihn von seinem Aussatz befreien. 
(4) Da ging Naaman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm an und sprach: So und so hat 
das Mädchen aus dem Lande Israel geredet. 
(5) Der König von Aram sprach: So zieh hin, ich will dem König von Israel einen Brief schrei-
ben. Und er zog hin und nahm mit sich zehn Zentner Silber und sechstausend Goldgulden und 
zehn Feierkleider 
(6) und brachte den Brief dem König von Israel; der lautete: Wenn dieser Brief zu dir kommt, 
siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem 
Aussatz befreist. 
(7) Und als der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach: Bin ich denn 
Gott, daß ich töten und lebendig machen könnte, daß er zu mir schickt, ich solle den Mann von 
seinem Aussatz befreien? Merkt und seht, wie er Streit mit mir sucht! 
(8) Als Elisa, der Mann Gottes, hörte, daß der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, 
sandte er zu ihm und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Las ihn zu mir 
kommen, damit er innewerde, daß ein Prophet in Israel ist. 
(9) So kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. 
(10) Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Geh hin und wasche dich sieben-
mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder heil und du wirst rein werden. 
(11) Da wurde Naaman zornig und zog weg und sprach: Ich meinte, er selbst sollte zu mir he-
rauskommen und hertreten und den Namen des HERRN, seines Gottes, anrufen und seine 
Hand hin zum Heiligtum erheben und mich so von dem Aussatz befreien. 
(12) Sind nicht die Flüsse von Damaskus, Abana und Parpar, besser als alle Wasser in Israel, 
so daß ich mich in ihnen waschen und rein werden könnte? Und er wandte sich und zog weg 
im Zorn. 
(13) Da machten sich seine Diener an ihn heran, redeten mit ihm und sprachen: Lieber Vater, 
wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, 
wenn er zu dir sagt: Wasche dich, so wirst du rein! 
(14) Da stieg er ab und (a) tauchte unter im Jordan siebenmal, wie der Mann Gottes geboten 
hatte. Und sein Fleisch wurde wieder heil wie das Fleisch eines jungen Knaben, und (b) er wur-
de rein. 
(15) Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes mit allen seinen Leuten. Und als er hinkam, trat 
er vor ihn und sprach: Siehe, nun weiß ich, daß kein Gott ist in allen Landen, außer in Israel; so 
nimm nun eine (a) Segensgabe von deinem Knecht. 
(16) Elisa aber sprach: So wahr der HERR lebt, vor dem ich stehe: ich nehme es nicht. Und er 
nötigte ihn, daß er es nehme; aber er wollte nicht. 
(17) Da sprach Naaman: Wenn nicht, so könnte doch deinem Knecht gegeben werden von die-
ser Erde eine Last, soviel zwei Maultiere tragen! Denn dein Knecht will nicht mehr andern Göt-
tern opfern und Brandopfer darbringen, sondern allein dem HERRN. 
(18) Nur darin wolle der HERR deinem Knecht gnädig sein: wenn mein König in den Tempel 
Rimmons geht, um dort anzubeten, und er sich auf meinen Arm lehnt und ich auch anbete im 
Tempel Rimmons, dann möge der HERR deinem Knecht vergeben. 
(19) Er sprach zu ihm: Zieh hin mit Frieden!“ 
 
 



Siehe, nun weiß ich, daß kein Gott ist in allen Landen, außer in Israel. so bekennt es am Ende der 
Mann, von dessen Heilung unsere Geschichte berichtet. Und dieses Bekenntnis ist wohl das größere 
Wunder als die Heilung selbst. Es ist so unglaublich, wie wenn heute der Chef der Hisbollah-Miliz im 
Libanon, Sieger im letzten Libanon-Krieg, sich zum Judentum bekehren würde. 
 

Auch jener Naaman war so ein hohes Tier, Oberbefehlshaber der syrischen Armee, hoch angese-
hen bei seinem König, siegreich im Krieg gegen Israel, dem kleinen Nachbarn. Der war damals nicht 
so hochgerüstet wie das heutige Israel, da konnte man immer mal wieder einen Streifzug unterneh-
men, um ein paar Sklaven oder etwas anderes zu erbeuten. Kein ganz unebener Mann – die kleine 
Sklavin aus Israel hat Mitleid mit ihm, und seine Untergebenen reden ihn mit „Lieber Vater“, mit „Vä-
terchen“ an. Er muss also mit seinen Leuten ganz gut umgegangen sein. Aber selbstverständlich ver-
ehrte er die Götter Syriens, vor allem den Staatsgott Rimmon; dem glaubte er seine Siege zu verdan-
ken, ebenso wie sein König, dem er nicht nur im Krieg, sondern auch beim Gottesdienst als Stütze 
diente. Dass er den Sieg einem anderen Gott verdankte, ausgerechnet dem Gott Israels selbst, das 
war für ihn undenkbar, das weiß nur der biblische Zeuge. Und ausgerechnet dieser Mann kommt zum 
Glauben an den Gott  Israels? Unglaublich! Wenn überhaupt, dann wirklich ein Wunder Gottes! 

 
Wie ist es dazu gekommen? Der Mann hat einen schwachen Punkt: Er hat eine Hautkrankheit. Aus-
satz, vielleicht auch nur Schuppenflechte, mit ihrem weißen Ausschlag kaum vom beginnenden Aus-
satz zu unterscheiden. Wie peinlich: Der große Mann muss immer mit verbundenen Händen herum-
laufen, ist nicht zu berühren. Das nagt ganz schön am Selbstbewusstsein, und dazu die Angst vor 
dem, was noch kommen kann, die war nicht leichter zu nehmen als unsere Angst nach einer Krebs-
diagnose. Der Aussatz galt als der Erstgeborene des Todes. Da kommt jemand anderes ins Spiel – 
das Gegenbild des hohen Tiers, das Naaman bisher dargestellt hat: die junge Sklavin der Hausfrau, 
bei einem der üblichen Raubzüge aus Israel entführt, sozusagen ein kleines Aschenputtel. Aber wie 
das so beim Aschenputtel ist: Es spielt eine größere Rolle als gedacht. Denn ausgerechnet dieses 
Aschenputtel benutzt Gott, um den großen Feldherrn Naaman zum Glauben zu führen. Die sprach zu 
ihrer Herrin: Ach, daß mein Herr wäre bei dem Propheten in Samaria! Der könnte ihn von sei-
nem Aussatz befreien. Damit löst sie sozusagen eine Lawine aus, setzt Naaman auf einen Weg mit 
unerwartetem Ausgang. Sie hat auch unter den widrigen Umständen als Sklavin im feindlichen Aus-
land an ihrem Glauben festgehalten. Und sie sieht in ihrem kranken Herrn nicht den Feind, dem es 
recht geschieht, sondern den Menschen, der Hilfe braucht. So wird sie zu einer Zeugin ihres Gottes. 
In seinem Namen beginnen wir jeden Gottesdienst, indem wir bekennen: Unsere Hilfe steht im Na-
men des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Sie weiß: Dieser Gott kann auch Naaman helfen, 
der zieht keine Grenzen. Und so wird sie – wenn Sie so wollen – zur Missionarin im fernen Land. Sie 
meinen, das wäre doch  selbstverständlich, was sie da tat? Denken Sie mal an uns selbst. Wie oft 
sind wir im Freund-Feind-Denken befangen, werden dadurch daran gehindert, so wie sie zu handeln. 
Vor allem aber trauen wir uns nicht zu, wie sie für unseren Glauben einzutreten. Mit guten Ratschlä-
gen für einen besseren Arzt sind auch wir schnell bei der Hand. Aber Menschen auf den hinzuweisen, 
der unsere wahre Hilfe ist, das trauen wir uns nicht. Genau dazu aber soll dieses Mädchen uns Mut 
machen: Gott braucht Sie alle hier genauso als seine Zeuginnen und Zeugen, gerade unter Umstän-
den, die dem Glauben genauso feindlich zu sein scheinen wie damals in Damaskus. Er will auch 
durch uns Menschen zu der entscheidenden Hilfe bringen, die im Glauben an den besteht, der Him-
mel und Erde gemacht hat. 
 
Bis es zu dieser Hilfe in unserer Geschichte kommt, ist es für Naaman allerdings noch ein weiter Weg, 
verbunden mit einigen Irrwegen. Auf den ersten schickt ihn sein König. Der gibt ihm zwar sofort Ur-
laub. Und denkt, es gut mit ihm zu meinen, wenn er ihm eine Empfehlung mitgibt. Die aber geht an die 
falsche Adresse, an den König von Israel. Er kann nur in Kategorien der Macht denken und erwartet 
vom König in Samaria die Hilfe. Der aber schreit mit Recht verzweifelt auf: Bin ich denn Gott, daß ich 
töten und lebendig machen könnte, daß er zu mir schickt, ich solle den Mann von seinem Aussatz 
befreien? Aber auch er rechnet nicht mit der Hilfe seines Gottes, des Gottes Israels. Da muss ihn erst 
Elisa daran erinnern, dass es einen Propheten, einen Mann dieses Gottes, in Israel gibt. Den zweiten 
Irrweg  geht Naaman selbst: Er vertraut auf seine Macht und sein Geld, das er im Übermaß mitbringt: 
Zehn Zentner Silber, sechstausend Goldstücke – was für ein Vermögen! Und er setzt auf seine Er-
scheinung: Hoch zu Ross, mit Wagen und großem Gefolge macht er vor Elisas Haus Halt. Heute kä-
me er im Maybach, mit Wagenkolonne und Polizei-Eskorte. Das muss doch Eindruck machen! Aber 
der ganze Prunk lässt Elisa kalt. Da wird kein roter Teppich ausgerollt - im Gegenteil: Elisa kommt 
nicht einmal heraus, schickt nur jemand von seinen Leuten und lässt sagen: Geh, wasch dich sie-



benmal im Jordan! Und er macht damit klar: Nicht er ist es, der hier wirkt, sondern ein anderer, der 
Gott Israels. Das gilt übrigens auch für uns Pastorinnen und Pastoren heute: Auch von uns wird oft 
Beeindruckendes erwartet, eine starke Persönlichkeit, eine gewaltige Redekraft, eine starke Ausstrah-
lung. Aber auch wir haben zurückzutreten, können nichts anderes auf den Ort hinzuweisen, wo es 
Hilfe gibt. Und das ist ein noch elenderer Ort als der Jordan, zu dem Naaman geschickt wird. Es ist 
der Hügel Golgatha mit dem Kreuz Jesu Christi, der da für uns stirbt. Für Naaman aber ist das eine 
einzige Unverschämtheit: Hat der Kerl es nicht nötig, herauszukommen und vor mir zu salutieren? 
Muss er nicht wenigstens eine Beschwörung der kranken Haut im Namen seines Gottes vornehmen, 
wie sich das für einen richtigen Zauberer gehört? Nur in einen Fluss steigen, das kann ich auch in 
Damaskus,  da fließt mehr und besseres Wasser, dafür brauche ich nicht die weite Reise zu machen 
in diese mickrige Gegend. Und so befiehlt er: Kehrt Marsch! Denn er weiß nicht: Diese mickrige Ge-
gend ist das besondere Eigentum des Herrn der ganzen Welt, das Land, das er besonders liebt. Aber 
wieder sind es die kleinen Leute, sein Gefolge, die ihn vor der übereilten Umkehr bewahren: Lieber 
Vater, Väterchen, wenn dir der Prophet etwas Großes geboten hätte, hättest du es nicht getan? 
Wie viel mehr, wenn er zu dir sagt: Wasche dich, so wirst du rein! Sie sind gefeit gegen die Groß-
mannssucht ihres Chefs, sie sehen nur: Der Mann braucht Hilfe und verpasst vielleicht die einzige 
Chance dafür. Und nun zahlt sich das Vertrauen aus, das zwischen ihm und seinen Leuten besteht: 
Sie schaffen es tatsächlich, ihn zu überreden und von seinem hohen Ross herunter zu bringen – im 
doppelten Sinn des Wortes. Er steigt ab, geht hinunter zum Jordan, taucht wirklich sieben Mal unter 
und wird gesund. So ist das, wenn wir zum Glauben kommen: Wir müssen herunter von unseren ho-
hen Rössern, die ganze hohle Schau aufgeben, die wir mit unseren Erfolgen, unserem Ansehen, un-
serem Besitz abziehen, zugeben, dass wir nichts anderes sind als Menschen, die Gottes Hilfe brau-
chen. Erst dann kann uns geholfen werden – und vielleicht auf ebenso wenig spektakuläre Art wie bei 
Naaman. 

 
Der hat nun endlich begriffen, wer ihm geholfen hat. Und so kommt er zu Elisa, dem Mann Gottes,  
nimmt seinerseits Haltung an und bekennt: Siehe, nun weiß ich,  daß kein Gott ist in allen Landen, 
außer in Israel. Kein Gott in allen Landen, auf der ganzen Erde – er hat begriffen, dass der Gott Isra-
els der Herr der ganzen Welt ist. Ihm verdankt er seine Heilung, ihm verdankt er sogar seine Siege. 
Ihm verdanken wir den Mann aus Israel, der uns helfen und unser Leben heil machen will, Jesus von 
Nazareth. Ganz hat Naaman allerdings immer noch nicht begriffen, dass nicht Elisa, sondern dieser 
Gott ihm geholfen hat. Und ein bisschen ist er immer noch stolz auf das, was er an Besitz mitgebracht 
hat. Und darum sagt er im selben Atemzug mit seinem Bekenntnis: So nimm nun eine Segensgabe 
von deinem Knecht. Elisa aber weigert sich hartnäckig. Es geht ihm um die Ehre Gottes, der hier 
allein gehandelt hat. Die steht für ihn auf dem Spiel, wenn er sich jetzt doch mit diesem Geschenk 
ehren lässt. Und er stellt damit alle Ehrungen in Frage, die wir uns im kirchlichen Raum gegenseitig 
erweisen und gefallen lassen. Das muss Naaman begreifen. Und in der Tat: Er weiß nun: Es ist der 
Gott Israels, der allein zu verehren ist. Darum erbittet sich zwei Maultierlasten Erde des Landes, das 
diesem Gott besonders gehört. Darauf will er ihn anbeten, darauf will er ihm besonders nahe sein,  ein 
anrührendes Zeichen des neu gewonnenen Glaubens. – So ist das Kreuz in unserer Kirche Zeichen 
unseres Bekenntnisses zu diesem Gott, der uns in Jesus nahe gekommen ist. 

 
Am Ende allerdings holt den Naaman dann doch noch der Alltag ein, der ihn in Damaskus erwartet: 
Auch in Zukunft muss er mit seinem König zum Tempel und vor dem Staatsgott Rimmon auf die Knie 
und den König stützen, wenn der sich auf ihn stützt, um sich vom Knien zu erheben. Er muss einen 
Kompromiss schließen, obwohl er jetzt doch weiß, daß kein Gott ist in allen  Landen, außer in Isra-
el. Es geht ihm nicht anders als uns. Denn wie viele Kompromisse schließen auch wir mit den Ver-
hältnissen, die wir für unabänderlich halten! Zieh hin mit Frieden ist das letzte Wort, mit dem Elisa 
ihn dennoch entlässt: Es ist der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der all’ unser Begreifen 
übersteigt. Der bewahre auch uns trotz all’ unser Kompromisse in Christus Jesus, unserem Herrn. 
Amen 


