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Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, 

der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich 

und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Amen. 

 

 

 
 
Lied: Psalm 99 
 

Gott, der HERR regiert. Ihm allein gebührt Ehre, Macht und Reich. Völker, bücket euch, 

bücket euch vor ihm auf den Cherubim! Seht, die Erde bebet, wenn er sich erhebet! 
 

Gott allein ist groß, herrlich Zions Los. Aller Völker Macht bei ihm nichts geacht't, 

alles bückt sich hier. Jeder huldge dir, preise deinen Namen hoch und heilig. Amen. 
 

Seht die Majestät unsers Königs, seht, wo ist wohl ein Reich seinem Reiche gleich? 

Weil er liebt das Recht, liebt es Herr und Knecht. Er hat Licht und Leben seinem Volk gegeben. 
 

Kommt, erhebet gern unsern Gott und HERRN! Werft euch vor ihm hin und anbetet ihn, 

wo sein Schemel steht und er sich erhöht. Preiset seinen Namen hoch und heilig. Amen. 
 

Auf, erhebet gern unsem Gott und HERRN! Fallet vor ihm hin und anbetet ihn! 

Der uns nahe wohnt, noch den Sucher lohnt. Er, der HERR, ist heilig. Unser Gott ist heilig. 

(nach Matthias Jorissen 1793, EG Psalm 99,1-5) 

 
 

 

 

Gebet: 

Barmherziger Gott und Vater, deine Macht kennt keine Grenzen. In großer Barmherzigkeit hast 

du dich über uns erbarmt. Dafür möchten wir dir in diesem Gottesdienst mit unseren Liedern 

und Gebeten danken. 

Wir bitten dich, nimm alle trennenden Gedanken weg. Lass uns zur Ruhe kommen. Wir wollen 

uns ganz auf dich besinnen. Schenke uns deine Nähe in der Kraft des Heiligen Geistes, der in 

unseren Herzen wirken will. Lass uns aufmerksame Hörer und Leser deines Wortes sein, damit 

unser Vertrauen zu dir gestärkt werde. Amen. 

 

 

 

 



Liebe Gemeinde in den Häusern, 

liebe Besucher auf unserer Homepage, 

 

Hauptsache Gesundheit. Wir kennen diesen Wunsch - bei Geburtstagen oder am Jahreswechsel 

ist er oft zu hören: Hauptsache Gesundheit! Gesundheit steht hoch im Kurs. Und das ist 

verständlich. Wer lange ans Bett gefesselt oder durch schwere Krankheit eingeschränkt war und 

dann genesen ist und die Kraft zum Leben wieder spürt, merkt, was für ein wunderbares Gut 

Gesundheit ist.  

 

Die Bibel erzählt viele Geschichten, in denen Menschen durch Gottes Hilfe gesund werden. So 

auch die Geschichte aus dem 2. Buch der Könige im Alten Testament, die heute unser 

Predigttext ist (die Tages-Bibellese an diesem Sonnabend): 

 

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 

Schekel Gold 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 über der Stelle bewegen 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, würdest du es nicht 

tun? 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 samt seinem ganzen Gefolge. 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 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 dieser Erde eine Last, so viel zwei Maultiere tragen! Denn dein Knecht will nicht 

mehr andern Göttern Brandopfer und Schlachtopfer darbringen, sondern allein dem 

HERRN.  

18 Nur darin wolle der HERR deinem Knecht gnädig sein: Wenn mein Herr in den 

Tempel Rimmons geht, um dort anzubeten, und er sich auf meinen Arm lehnt und 

ich auch anbeten muss, wenn er anbetet, im Tempel Rimmons, dann möge der HERR 

deinem Knecht vergeben.  

19 Er sprach zu ihm: Zieh hin mit Frieden!  

2. Könige 5,1-19 

 
Liebe Gemeinde,  

vielen Menschen ist es schon so ergangen wie diesem syrischen Feldherrn Naaman. Eines 

Morgens beim Waschen das Furchtbare entdecken: Den Aussatz, den Hautkrebs, den 

Knoten in der Brust. Auf einmal ist sie da, die Krankheit, und nichts ist mehr wie vorher. 

Jetzt sitzt der Schreck in allen Gliedern und die Angst bestimmt das gesamte Leben. Fragen 

quälen: Warum ich? Ich habe doch nicht anders gelebt als andere, warum trifft es gerade  

mich? Und warum ausgerechnet diese Krankheit?  

 

Naaman, der vom Leben bisher so Verwöhnte, muss einsehen: Schwere Krankheit fragt 

nicht nach Rang und Namen, sie macht vor den Erfolgreichen und Mächtigen dieser Welt 

nicht Halt. Auch hinter jedem erfolgreichen Politiker, Künstler oder Sportler steckt ein 

abhängiger und bedürftiger Mensch!  

 

Naaman. Wenn man seinen Namen aus dem Hebräischen übersetzt, so heißt er „der Faire“, der 

„Großzügige“, der „Angenehme“. Außerdem wird er als groß bezeichnet. Zufällig sind diese 

Bezeichnungen sicherlich nicht; sie zeichnen ein Bild des Naaman. Naaman ist wirklich 

großmütig und tapfer; er ist der zweite Mann im Staat, hoch angesehen bei seinem König, und 

er erhält sogar die Hilfe Gottes in seinen Kriegen. Der Mann hat alles, was man sich wünschen 

kann. Ein richtiger Held - aus Aram, dem Land, das im Norden an Israel angrenzte, geliebt und 

geachtet von seiner Frau, seinem König und seinen Dienern, Heerführer der Aramäer, die im 

Krieg mächtiger sind als das kleine Nachbarvolk Israel. Gott hat Naaman den Sieg gegeben, 

heißt es.   

 

Aber ein Manko bleibt: Naaman ist krank. Aussätzig. Unheilbar. Ausgegrenzt. Was kann ein Held 

jetzt noch tun?  



 

In seinem Haus lebt ein hebräisches Mädchen, arbeitet als Dienerin. Sie wurde aus Israel 

verschleppt. Und dieses Mädchen weiß Rat: "In Israel gibt es einen Propheten, der kann 

heilen." Bemerkenswert: Manchmal sind es die einfachen Leute, die Gott mit wichtigen 

Aufgaben betraut!  

 

Ein Mädchen noch. Wir erfahren noch nicht einmal ihren Namen. Sie bleibt namenlos. Ein 

bisschen Glück im Unglück hat sie gehabt. Sie kommt als Verschleppte zur Familie des 

Feldherrn. Er scheint ein guter und aufrechter Mensch zu sein. Ihr Status als Dienerin seiner 

Frau gibt ihr etwas Schutz. Dennoch, sie ist gezwungen, allein in der Fremde zu leben, ohne 

Rechte und letztlich ausgeliefert.  

 

Erstaunlich: Dieses Mädchen hätte allen Grund gehabt, als verschleppte Sklavin ihrem Herrn 

den Tod zu wünschen – doch im Gegenteil: Sie will, dass er geheilt wird. Und sie wirkt 

entscheidend mit, dass das auch wahr werden kann. Der entscheidende Hinweis, wie Naaman 

gesund werden kann, der kommt von ihr: Nach Samaria soll er gehen, zum Propheten Elisa. Sie 

hat ihren Glauben nicht verloren, sondern traut ihrem Gott eine Heilung zu.  

 

Aber bevor die Heilung geschehen kann, muss Naaman einen weiten Weg gehen. Was vorher 

seine Macht darstellte und was ihm Sicherheit gab, muss er Stück für Stück hergeben. Er muss 

als Bittsteller und nicht als der siegreiche Eroberer nach Israel gehen. Und dann muss er auch 

noch von seinem hohen Ross heruntersteigen, im wahrsten Sinne des Wortes. Er kommt mit 

Pferd und Wagen; das ist die Militärmaschinerie der damaligen Zeit. Das soll richtig Eindruck 

machen. Doch Naaman muss Abschied nehmen von den Zeichen seiner militärischen Macht. 

 

Er muss, bei Elisa angekommen, heftig schlucken: Er steht vor dem Haus eines einfachen 

Israeliten: Kein roter Teppich, kein militärisches Zeremoniell, nicht einmal ein 

Empfangskomitee. Der Prophet kommt nicht einmal selbst heraus. Er, der Feldherr, muss zu 

Fuß hinabsteigen zum Jordan, um dort sieben Mal unterzutauchen. Was für eine Demütigung! 

„Und dann soll ich in dieser dreckigen Jordan-Brühe baden? Das kann ich auch zu Hause, da 

ist das Wasser wenigstens sauber.“ Naaman fühlt sich nicht ernst genommen. Wütend wendet 

er sich ab. Zum Waschen in einem kleinen Fluss ist er doch nicht den weiten Weg gekommen, 

Flüsse gibt es in seiner Heimat auch und größere dazu. Das hatte sich Naaman mit dem 

Propheten und der Heilung wirklich anders vorgestellt. Maßlos enttäuscht ist er und zutiefst 

verärgert. Aber wieder sind es die einfachen Leute, die das richtige tun: Seine Diener lassen 

nicht locker und überzeugen ihn, doch noch ein Bad im Jordan zu nehmen. Was für ein 

Segen: Solche Leute zu haben, wenn unser Zorn oder unser Stolz verhindern wollen, dass 

wir einen guten und richtigen Schritt gehen!  

 

Naaman steigt aus seinem Wagen aus, die stolze Uniform fällt zu Boden. Nackt geht er in 

den Jordan. Nackt zu sein ist im Alten Testament ein Zeichen absoluter Schutzlosigkeit - so 

schutzlos wie ein neugeborenes Kind, wie eine Gefangene, die weggeführt wird. Jeder kann die 

kranken Stellen auf seiner Haut sehen. Schutzlos steigt er ins Wasser. Sieben Mal taucht er 

im Jordan unter. Dann ist er geheilt. Da wurde sein Leib gesund wie der Leib eines jungen 

Kindes, heißt es. Die Freude ist groß und Naaman spürt: Da ist eine Macht am Werk, vor der 



er, der stolze und mächtige Feldherr, in die Knie gehen muss. Da ist ein Gott, der stärker ist 

als die schlimmste Krankheit.  

 

Ein zweites Mal erscheint der sonderbare Zug vor der einfachen Hütte des Propheten. 

Diesmal kommt Elisa selbst heraus. Naaman würde sich gerne erkenntlich zeigen für diese 

großartige Hilfe, aber der Prophet lehnt entschieden ab: Gottes Gnade ist nicht bezahlbar 

und das Heil erst recht nicht! Der Gott Israels ist nicht käuflich! Vor diesem Gott ist er, der 

sonst Befehle erteilt, ein einfacher Mensch, der um etwas bittet. Elisa lässt ihn gehen mit 

den Worten: „Zieh hin in Frieden!“  

 

Frieden hat er jetzt, seine Krankheit ist besiegt. Alle Angst, alle Sorgen sind wie 

weggeblasen. Was noch wichtiger ist: Frieden hat er mit dem einzig wahren Gott. 
 

Hauptsache Gesundheit? Ja, gesund ist er nun, aber er hat noch mehr von seinem Ausflug nach 

Israel mitgenommen, der Feldherr Naaman, mehr als die neue Gesundheit. Naaman, der reiche 

Feldherr, lernt und merkt: Gesundheit ist keine Frage von Geld und Macht. Heilung, das hat er 

jetzt begriffen, lässt sich nicht kaufen. Heilung hat etwas mit Vertrauen zu tun, dass Gott nichts 

Kleines zu klein ist, dass kein Leiden Gott unberührt lässt, dass alle Sehnsucht bei Gott ihren 

Anfang und ihr Ziel findet.  

 

Hauptsache Gesundheit? Manche Kranke werden nie gesund, müssen mit ihrer Krankheit leben. 

Wie wichtig ist es gerade dann, dass wir Vertrauen haben in Gott, der auch im Schweren da ist, 

dass wir Menschen an unserer Seite haben, die zu uns stehen.  

 

Wünschen wir uns doch zum Geburtstag oder wann immer die Gelegenheit dazu ist, dass wir 

Vertrauen haben in die Kraft Gottes, die im Kleinen Großes wirkt. Dass wir Menschen an 

unserer Seite haben, die zu uns halten, wenn wir Hilfe brauchen. Die uns zum Vertrauen auf 

Gott Mut machen. „Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig“, diesen Trost Jesu hat Paulus in 

seiner Krankheit erfahren. Gerade den Kranken und Schwachen, gerade den Unbedeutenden 

und denen, die sich klein und hilflos fühlen, will Gott nahe sein, er ist sich nicht zu schade 

dafür. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 

Christus Jesus, unserem HERRN. AMEN. 

 
Lied: 383 

 

Herr, du hast mich angerührt. Lange lag ich krank danieder, 

aber nun - die Seele spürt: Alte Kräfte kehren wieder. 

Neue Tage leuchten mir. Gott, du lebst. Ich danke dir! 
 

Dank für deinen Trost, o Herr, Dank selbst für die schlimmen Stunden, 

da im aufgewühlten Meer sinkend schon ich Halt gefunden. 

Du hörst auch den stummen Schrei, gehst im Dunkeln nicht vorbei. 
 

Aus der Finsternis wird Tag. Tau fällt, um das Land zu schmücken. 

Sonne steigt und Lerchenschlag, meinen Morgen zu beglücken. 

Lobgesang durchströmt die Welt. Du hast mich ins Licht gestellt. 



 

Langer Nächte Unheilsschritt muss mich nun nicht mehr erschrecken. 

Um mich her das Schöpfungslied soll sein Echo in mir wecken. 

Neue Quellen öffnen sich. Gott, du lebst. Ich lobe dich! 

(Jürgen Henkys 1982, EG 383,1-4) 

 
 

Wir beten: 

Lieber Vater im Himmel, du großer Gott, um deine Hilfe und Kraft bitten wir dich für alle 

Menschen, die Schweres erleben: Krankheit, Trauer, Naturkatastrophen, Hunger, Krieg und 

Gewalt. Sei du ihnen nahe, stell ihnen helfende und wegweisende Menschen zur Seite. Lass 

deine Kraft in den Schwachen mächtig sein. 

Wir wünschen uns, dass all das Übel dieser Welt ein Ende nimmt und bitten dich: Erlöse uns 

von dem Bösen. 

Gott, himmlischer Vater, deine Güte ist unerschöpflich, deine Herrschaft, Macht und Herrlichkeit 

hat kein Ende. Dir vertrauen wir dir unser Leben an, jetzt und für immer. Amen. 

 

 

Lied: Psalm 66 
 

Jauchzt, alle Lande, Gott zu Ehren, rühmt seines Namens Herrlichkeit, 

und feierlich ihn zu verklären, sei Stimm und Saite ihm geweiht. 

Sprecht: Wunderbar sind deine Werke, o Gott, die du hervorgebracht, 

auch Feinde fühlen deine Stärke und zittern, HERR, vor deiner Macht! 

 

Dir beuge sich der Kreis der Erde, dich bete jeder willig an, 

dass laut dein Ruhm besungen werde und alles dir bleib untertan. 

Kommt alle her, schaut Gottes Werke, die er an Menschenkindern tat! 

Wie wunderbar ist seine Stärke, die er an uns verherrlicht hat. 

 

Rühmt, Völker, unsern Gott, lobsinget, jauchzt ihm, der sich uns offenbart, 

der uns vom Tod zum Leben bringet, vor Straucheln unsern Fuß bewahrt. 

Du läuterst uns durch heißes Leiden wie Silber reiniget die Glut. 

Durch Leiden führst du uns zu Freuden, ja, alles, was du tust, ist gut. 

 

Verehrer Gottes, ich erzähle, kommt, hört und betet mit mir an! 

Hört, was der HERR an meiner Seele für große Dinge hat getan! 

Rief ich ihn an mit meinem Munde, wenn Not von allen Seiten drang, 

so war oft zu derselben Stunde auf meiner Zung ein Lobgesang! 

 

Gelobt sei Gott und hochgepriesen, denn mein Gebet verwirft er nicht. 

Er hat noch nie mich abgewiesen und ist in Finsternis mein Licht. 

Zwar elend, dürftig bin ich immer und schutzlos unter Feinden hier, 

doch er, der HERR, verlässt mich nimmer, wendt seine Güte nie von mir. 

(nach Matthias Jorissen 1793, EG Psalm 66,1-2.4.7.8) 

 

 

 



Der HERR segne dich und behüte dich; 

der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 

der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.  

Amen. 

 

 

Herzliche Grüße in die Häuser nah und fern  

und herzliche Genesungswünsche allen Kranken, Mühseligen und Beladenen, 

Pastorin Edith Lammering 


