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THEMA: Suche nach Wiederherstellung 

 

Einstieg: ein armer reicher Mensch 

 Heute begeben wir uns in die Zeit des Propheten Elisa 

 Wir schreiben ungefähr das Jahr 850 v. Chr. Und es ist eine richtig 

turbulente Zeit 

 Geistliche und politische Instabilität prägen den Alltag der Menschen 

 Gottes Propheten haben in dieser Zeit den Auftrag, den Glauben im 

Volk immer wieder anzufachen und die Könige auf Gottes Herrschaft 

hinzuweisen 

 Israel ist zu dieser Zeit im Norden bedroht von der Kriegsmaschinerie 

Arams / Syriens und hat politisch einen wackligen Frieden mit diesem 

Königreich 

 Hier beginnt unsere Geschichte 

 

2 Könige 5,1: Und Naaman, der Heeroberste des Königs von Aram, war ein 

bedeutender Mann vor seinem Herrn und angesehen; denn durch ihn hatte der 

HERR Sieg für Aram gegeben. Der Mann war ein Kriegsheld, aber aussätzig. 

 

 Naaman hatte alles, was man sich wünschen kann: Position und 

Reichtum, Ansehen, er war ein Held 

 Aber eine Sache machte ihm den Strich durch die Rechnung: seine 

Ansteckung mit Bakterien, die Aussatz hervorriefen 

 Bild Beamer 

 Aller Glanz seines Lebens hatte diesen Schleier; ihm drohte die 

Entstellung, der Verlust seiner Würde, seiner Gesundheit und Kraft 

 Der Name von Naaman bedeutet „Annehmlichkeit, Lieblichkeit, der 

Angenehme“ 

 Alles Angenehme in Naamans Leben war in Gefahr 

 Hier finden wir eine Geschichte, welche die Wirkungsweise der Sünde 

im Leben eines Menschen bildlich aufzeigt 

 Sünde / Verfehlen von Gottes Willen zerstört die Schönheit, die Gott 

eigentlich in das leben jedes Menschen hinein gelegt hat 

 Sünde hat das Potential, einen ganzen Menschen zu zerstören, wenn sie 

einmal in seinem Leben Fuß gefasst hat 

 

 



Spannung: Auf der Suche 

 

 Naaman macht das, was jeder von uns tun würde; er begibt sich auf die 

Suche nach Wiederherstellung 

 

2 Könige 5,2-5: Und die Aramäer waren auf Raub ausgezogen und hatten aus 

dem Land Israel ein junges Mädchen gefangen weggeführt, das kam in den 

Dienst der Frau des Naaman. 3 Und sie sagte zu ihrer Herrin: Ach, wäre mein 

Herr doch vor dem Propheten, der in Samaria wohnt! Dann würde er ihn von 

seinem Aussatz befreien. 4 Und Naaman ging und berichtete es seinem Herrn 

und sagte: So und so hat das Mädchen geredet, das aus dem Land Israel ist. 

5 Da sagte der König von Aram: Geh, zieh hin! Und ich will dazu an den 

König von Israel einen Brief senden. Da ging er hin und nahm zehn Talente 

Silber mit sich und sechstausend Schekel Gold und zehn Wechselkleider. 

 Es lohnt sich, der Neigung Naamans nachzugehen, auf seine Skalvin zu 

hören. Warum nimmt er ihren Rat an, auch dann, wenn er so völlig 

gegen die Gepflogenheiten des Landes gerichtet ist?  

 Zum einen, weil er verzweifelt ist. In der Krise der Verzweiflung 

steckt auch eine Chance. Denn hier ist der Mensch bereit, Wege zu 

gehen, die er sonst nicht betreten würde. 

 Viele Menschen begeben sich erst richtig auf die Suche nach Lösungen, 

wenn der Schmerz sie dazu motiviert. 

 Und sicher war er auch jemand, der etwas zu wagen bereit war. 

Schließlich war er als General und Kriegsheld oft in Wagnisse hinein 

gestellt worden. 

 Er macht sich also auf den Weg ins kleine, nicht so bedeutende 

Nachbarland, der stolze Kriegsheld auf dem Weg zu seinen 

militärischen Feinden 

 Chance der Erschütterung / Verunsicherung: einen neuen Weg gehen, 

etwas tun, was Du noch nie / schon lange nicht mehr getan hast 

(Bsp: stille Zeit, lesen, abspannen nach Tinitus, Kraftsport nach 

Rückenschmerzen)  

 Naaman begibt sich also auf seine Reise zur Wiederherstellung 

 

Arbeit: Gottes Wiederherstellung 

 
2 Könige 5,6-12: n Brief zum König von Israel; und er lautete so: Und nun, 

wenn dieser Brief zu dir kommt, so wisse, siehe, ich habe meinen Knecht 

Naaman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. 
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7 Und es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, da 

zerriss er seine Kleider und sagte: Bin ich Gott, der die Macht hat, zu 

töten und lebendig zu machen, dass dieser zu mir sendet, einen Menschen von 

seinem Aussatz zu befreien? Ja, wahrlich, erkennt doch und seht, dass er 

einen Anlass zum Streit mit mir sucht! 8 Und es geschah, als Elisa, der 

Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen 

hatte, da sandte er zu dem König und ließ ihm sagen: Warum hast du deine 

Kleider zerrissen? Lass ihn doch zu mir kommen! Und er soll erkennen, dass 

ein Prophet in Israel ist. 9 Da kam Naaman mit seinen Pferden und mit 

seinem Wagen und hielt am Eingang zu Elisas Haus. 10 Und Elisa schickte 

einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Geh hin und bade dich siebenmal im 

Jordan! So wird dir dein Fleisch wiederhergestellt werden und rein sein. 

11 Da wurde Naaman zornig und ging weg. Und er sagte: Siehe, ich hatte mir 

gesagt: Er wird nach draußen zu mir herauskommen und hintreten und den 

Namen des HERRN, seines Gottes, anrufen und wird seine Hand über die Stelle 

schwingen und so den Aussätzigen vom Aussatz befreien. 12 Sind nicht Abana 

und Parpar, die Flüsse von Damaskus, besser als alle Wasser von Israel? 

Kann ich mich nicht darin baden und rein werden? Und er wandte sich um und 

ging im Zorn davon. 

 

 Jedes Bemühen um Gottes Segen / Wiederherstellung ist gefährdet 

durch Missverständnisse 

 Naaman wurde vom König Israels als Bedrohung empfunden, obwohl er 

keine war 

 Und auch Naaman hatte eine missverständliche Vorstellung von der 

Art und Weise, wie er geheilt werden sollte 

 Auch unser unterwegs sein mit Gott / Wunsch nach Erfahrungen mit 

ihm ist gefährdet durch Missverständnisse 

 Manchmal wirst du mit deinen Glaubensanliegen von anderen 

missverstanden und als Bedrohung empfunden / als 

Durcheinanderbringer 

 Und manchmal sind wir es selbst mit unseren engen Vorstellungen 

von dem, wie Gott sich uns gegenüber gefälligst zu verhalten habe  

 Aber beide Male kommt es zu einem Ausweg: dass eine Mal durch den 

Propheten Elisa, der dem König von Israel die Bedenken zerstreut. 

 Das andere mal durch die Belehrsamkeit und letztendliche 

Willigkeit Naamans, sich in Gottes Willen einzuordnen 

 

 

2 Könige 5,13+14: Da traten seine Diener herzu und redeten zu ihm und 

sagten: Mein Vater, hätte der Prophet eine große Sache zu dir geredet, 
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hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, da er nur zu dir gesagt hat: 

Bade, und du wirst rein sein! 14 Da stieg er hinab und tauchte im Jordan 

siebenmal unter nach dem Wort des Mannes Gottes. Da wurde sein Fleisch 

wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. 

 

Ausweitung: Wiederherstellung heute 

 

 Die Geschichte von Naaman zeigt auch eine Parallele zu dem, was mit 

einem Menschen heute geschieht, wenn er sich auf den Weg der 

Wiederherstellung mit Jesus Christus einlässt. 

 Jesus Christus kennen lernen bedeutet sich zu demütigen, sich 

einzuordnen unter Gottes guten Willen 

 Neues Leben zu empfangen und geistlich von neuem geboren zu werden 

auf diese Art und Weise, die in der Augen der Welt oft so merkwürdig 

scheint: Jesus als Erlöser und Herrn zu empfangen, sich taufen zu 

lassen und ein neues Leben zu leben 

 Gebet 
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