
Predigt vom Sonntag, 10. Oktober 2021 

Pfarrerin Judit Bedő zu 2. Könige 5, 1-15: «Naaman» 
 

1 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 gewaltiger  Mann, 
jedoch aussätzig. 

2 Aber die Kriegsleute der Aramäer waren ausgezogen und hatten ein junges Mädchen weggeführt 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 schreiben.         
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? Lass 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 siebenmal 
 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 herauskommen 
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, sodass  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 tauchte unter im Jordan siebenmal, wie der Mann Gottes geboten hatte.              Und sein 
Fleisch wurde wieder heil wie das Fleisch eines jungen Knaben und er wurde rein. 

15 Und er kehrte zurück zu dem Mann Gottes mit allen seinen Leuten. Und als er hinkam, trat her vor ihn 
und sprach: Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen, außer in Israel; 

 
Liebe Gemeinde 

Eine wunderbare Heilungsgeschichte. Eine Wundergeschichte. Ein Mann, der lange, lange Zeit eine Krankheit 
in sich, in seinem Körper trägt, wird geheilt. 

Es wird aber auch über einen Lebenswandel berichtet. Hier, in dieser Geschichte ist insbesonders wichtig: 
wer sich auf die Reise begibt, kommt nicht mehr als derselbe zurück. Dieser Naaman, der aussätzige Feldherr, 
der mit weissen Flecken sich auf den Weg begibt, kehrt verändert zurück. Er bekommt, wonach er sich so 
sehr sehnt. Aber es passiert viel mehr: nicht nur eine biologische, sondern eine geistige Veränderung wird 



bei ihm vollzogen. In dieser Geschichte, wie oft in dem biblischen Narrativen, lese ich hier nicht nur etwas 
über die Menschen und das Menschenleben, sondern auch darüber, wie Gott unter diesen Umständen ge-
handelt hat und wie es über Gottes Wirken berichtet wurde. 
 
Ein unbekanntes Mädchen 

Die Erzählung ist ca. 3000 Jahre alt. Zur Zeit der Könige in Israel, Jeroham, als Elisa als mächtiger Prophet 
wirkte, befindet sich Israel als Staat politisch gesehen in einem Spannungsfeld: Israel ist sozusagen der Vasall 
vom Nachbarland Aram, das heutige Syrien. Aramäische Soldaten überfallen immer wieder trotz dieser fried-
lichen Zeit die Grenze Israels um Beute, Getreide, Essen, sogar Dienerinnen und Diener zu entschleppen. 

Hier lesen wir über eine tragische Geschichte eines kleinen Mädchens. Sie wird bei einem Überfall mitge-
nommen, entführt, ihrer Freiheit und ihrer Autonomie beraubt. Als Sklavin und Dienerin eines fremden Man-
nes lebt sie ihre Tage in einem fremden Land, im Hause ihres Feindes. Wir wissen kaum etwas von ihr. Nichts 
darüber, wie alt ist sie genau, nichts darüber, wie es sich für sie im Fremden anfühlt, nichts darüber, sogar 
nicht ihren Namen kennen wir. Und doch, diese schmale, leise, scheinbar unbedeutende Figur in der Ge-
schichte, die kleinste unter allen anderen, eine Sklavin, die sogar über ihre eigene Freiheit nicht verfügen 
kann, der jeglicher Macht enthoben worden ist, zeigt eine unmessbare Grösse auf: von ihr aus führt der Weg 
zur Quelle des Lebens. Dieser Kontrast spricht mich an. In dieser Geschichte, die gefüllt ist mit grossartigen 
und gewaltigen Figuren, ist es eben diese kleine Stimme, die sich fähig erweist, Leben zu bewirken. 

«Gott liebt die Leise» habe ich neulich gelesen: Gott liebt die Leise. Wir wissen nicht, womit der Steinbrech 
Steine bricht. Er übt die Kunst auf seine Art und Weise und ohne Lärm aus. Und dies scheint mir hier in der 
Geschichte zum Vorschein kommen: Durch die Worte dieses Mädchens wird Gottes Stimme verständlich. Da 
frage ich mich heute, wo suche ich Gott? Wo denke ich, dass Gott zu finden ist? Wem oder was schenke ich 
meine Aufmerksamkeit? Woher kommt meine Hilfe? Wie leise soll ich auch sein, und wie aufmerksam und 
vorurteilslos gegenüber meinen Mitmenschen, damit ich ganz offen sein kann, Gottes Hilfe zu erfahren. 

Gott ist hier bei den Niedrigen zu suchen und zu finden. 
 
Der grossartige Mann 

Von der anderen Seite ist dieser anderer da, Naaman. 

In Gegensatz zu dem kleinen Mädchen steht dieser Naaman da in der Geschichte. A «great man», ein «gross-
artiger Mann» könnte man übersetzen. Erfolgreich, reich, angesehen, ein Mann, der viele Kriege in seinem 
Leben geführt hat, viele Kämpfe gekämpft hat und viel gewonnen hat. Sogar die Bibel sagt: Gott war bei ihm. 
Trotzdem ist dieser Mann gekränkt. Sein ganzer Erfolg und sein Ansehen machten ihn nicht glücklich, er hat 
einen Makel: er ist ein Aussätziger. Und so berührend ist es, dass dieser Mann, der so viele Kriege gewonnen 
hat, und einen kann er nicht gewinnen: Dass er nicht sich selbst verändert kann, dass er nicht sich selbst 
heilen kann. Er ist auf andere angewiesen. 

Mir persönlich ist dieser Naaman sehr sympathisch. Ich denke, es ist auch einfach sich mit ihm zu identifizie-
ren. Er ist sehr menschlich. In seinem Charakter kommt unser Menschsein zum Vorschein: unserere Verletz-
lichkeit, dieser Aspekt des Menschseins: 

Wir aktive Gestalter und passive Erleidende unseres Lebens, wir können Kämpfe führen, Kämpfe gewinnen, 
uns Ziele setzen und erreichen, Erfolg haben, und doch sind wir erleidenden Wiederfahrnissen und Ereignis-
sen ausgesetzt, die uns zustossen. Wir sind Empfänger von Gegebenheiten, die wir nicht auswählen dürfen. 
Mit der Konfrontation dieses Menschlichseins gilt folgendes nur bedingt und die moralisierende Regel ist 
sehr wacklig: «Jeder ist seines Glückes Schmied.» Der Mensch ist nicht nur Gestalter sondern auch Erleiden-
der, Empfänglicher. Die ganze Biographie, die Lebensgeschiche eines jeden von uns wird vom Wechsel oder 
Ineinandersein von diesen beiden Aspekten geprägt. 

Die Tragödie und das Elend dieses Naamans besteht darin: er kommt nicht klar mit seinem Makel, damit, was 
er unfreiwillig mittragen muss, mit seiner Hautkrankheit. Es ist ihm widerfahren. Er kann nichts daran ändern, 
hat er sich diese Krankheit auch nicht ausgesucht. Er kann vieles, aber dieses kann er nicht ändern. Er kann 
sich nicht heilen. Er kann seine Haut nicht verändern. 



Und hier scheint mir das auch sehr menschlich sein. In der postmodernen Gesellschaft leben wir in einer 
Gesundheitsgesellschaft: Gesundheit ist nicht nur die Frage des individuellen Wohlseins, sondern es ist ein 
ökonomisches Gut, das die Funktionalität gewährleistet. Es ist ein grosser Druck, diesem Bild zu entsprechen. 
Und es ist für viele ein unerfüllbarer Wunsch. 

Kein Wunder, dieser Naaman würde alles tun, um seinem Makel loszuwerden. Ich sage hier bewusst Makel, 
weil laut der Exegeten handelt es sich vermutlich nicht um Lepra, das wir aus dem Neuen Testament kennen, 
um die infektiöse und tödliche Krankheit. Diese Krankheit wurde erst von den Soldaten von Alexander dem 
Grossen in den Vorderen Orient hineingeschleppt, sondern wahrscheinlich um eine nicht tödliche Hautkrank-
heit, Schneeschuppen. Er hatte weisse Flecken auf der Haut. Vielleicht Psoriasis, aber nicht die Hansen-Krank-
heit-Lepra) 

Die Geschichte mündet darin, dass dieser Naaman auf eine überraschende Art und Weise geheilt wird. Aber 
nichts auf dem Weg der Heilung findet so statt, wie er sich das vorstellt: seine Pläne, seine Vorstellungen, 
sein Geld: alles hat keinen Wert auf dem Weg, wo er hingeführt wird. 

Wie jedes literarische Genre, als Erzählung hat diese Geschichte auch einen Kulminationspunkt, einen Höhe-
punkt. Dies ist nicht die Heilung selbst, sondern das echte Wunder passiert, als dieser Naaman erkennt, dass 
Gott lebt. Auf dem Ende des Weges, dort, wo er geheilt wird, gewinnt er eine neue Erkenntnis: Gott lebt: 
oder ich würde anders sagen: er kommt an, dort, wo er erkennt: er ist auf andere angewiesen (und es ist 
nichts, wofür er zahlen muss). Wo er annehmen kann, dass er an anderen angewiesen ist, und er nichts zu-
rückgeben kann, nicht zurückgeben muss. 

Er geht anders aus dieser Reise zurück: seine Haut war wie von einem jungen Knaben: er hat neue Kraft 
geschöpft. Die Heilung, die er erlebt hat, ist die Heilung aus seinem Gekränktsein. Er erkennt Gottes Kraft, 
die wirkt. Der grosse Naaman will immer noch etwas machen, beschenken, belohnen, eine Gegenleistung 
erbringen und er steht plötzlich da: er darf und muss nichts tun: er ist beschenkt, er ist als Empfänger da, er 
kann gar keine Gegenleistung auf ein Geschenk erbringen. 

Der Name Naaman bedeutet «Freundlichkeit, Gnade, angenehm». In den hebräischen Schriften, ist es häufig 
auch so, dass der Name einer Person auch die Geschichte gleich mit erzählt. Ich finde es sehr schön, dass 
dieser Mann, der Naaman, seinen Namen als eine Art Bekenntnis von Gott «er erfährt Freundlichkeit, er 
erfährt Gnade» durch diese Geschichte mit sich trägt. Und ich denke, dass wenn man Dinge von Gott oder 
auch von sonst jemand anderem erfährt, wie z.B. Freundlichkeit, man selbst das auch übernimmt, mit sich 
trägt und an andere weiter gibt. 

Vor Gott zu stehen ist deswegen auch heilsam: wir dürfen mit leeren Händen kommen, nichts bringen, nur 
uns selbst: nichts mehr und nichts weniger muss man sein, als der unperfekte, nach Gott sich sehnende 
Mensch. Und in der Gegenwart Gottes können wir das auch erfahren: wie heilsam dieser freundlicher und 
wohlwollender Blick Gottes auf uns wirkt. 

Lasst uns mit Mut so zu Gott kommen: mit unseren Makeln, Schwächen und unseren Stärken. Da, bei ihm 
alles geborgen ist. 

Amen. 


