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Hast du noch mehr Fragen zu diesem Thema? Sende diese an r.sommer@efg-wiedlisbach.ch 
Das Pastorenteam versucht diesen Fragen nachzugehen und dir mögliche Antworten zu liefern. 

Naaman – die Verlockung des Erfolgs – Predigt vom 28.6.2020 
Bibelstellen aus der Predigt 
2 Könige 5 
Hauptpunkte / Kurzzusammenfassung 
In den vergangenen Wochen haben wir dann gesehen, dass Götzen nicht unbedingt Figürchen 
oder Statuen sein müssen. Wie könnten wir einen Götzen kurz und einfach definieren? Hier 
ein Versuch: «Ein Götze ist etwas oder Jemand, von dem wir als Gegenleistung für unsere 
Anbetung Zuneigung und Glück erwarten!» - Wie viele andere Dinge, kann auch Erfolg und 
Leistung zum Götzen werden. Das Problem mit diesem Götzen ist das Gleiche, wie mit jedem 
anderen Götzen auch. Wir bekommen eine Idee, wenn wir das hebräische Wort für «Götzen» 
wörtlich übersetzten lassen. Es heisst so viel wie «Nichtse». – Die Bibel sagt, dass wenn wir 
Götzen dienen, wir «Nichts» hinterherjagen. 
 

1. Naaman 
Der erfolgreiche Kriegsminister Arams, Naaman, hatte ein Problem. Er hatte eine mühsame 
und schlimme Hautkrankheit. Die Lösung schien in Israel bei dem Propheten Elisa zu liegen. 
Also liess Naaman seine Kontakte spielen und reiste zu ihm. Dort angekommen lässt ihm 
dieser aber bloss durch einen Diener ausrichten, was er zu tun hat: sieben Mal untertauchen 
im Jordan. Der erfolgreiche Krieger hatte sich das aber anders vorgestellt. Eigentlich sollten 
doch schon seine Macht und seine Mitbringsel (es heisst, er hatte viel dabei), die 
repräsentierten, was er schon erreicht hatte, ausreichend sein. Und wenn schon etwas machen 
müssen, dann doch irgendeine Heldentat. Erst seine Begleiter konnten ihn dazu bringen, sich 
auf das Bad im Jordan einzulassen. Und tatsächlich: Naaman wird geheilt! 
 

2. Wenn Gott unsere Leistungsgötzen herausfordert 
Der Naaman, der zu Elisa zurückkommt, ist nicht nur äusserlich gesund. Es ist ein anderer, 
der da zurückkommt. Er kam mit der Überzeugung, dass man sich sein Glück erkämpfen kann 
und Gunst erkämpfen und verdienen muss. Und er hat gelernt, dass man im Kern genau das 
nicht kann! - Wir leben in einer Wettbewerbskultur. Und wir sehen bei Naaman, das ist nicht 
ein modernes Phänomen. Es ist ein menschliches. Nicht nur unsere Gesellschaft oder unsere 
Kultur, sondern unser Mensch sein scheint uns dazu aufzufordern, dem Götzen der Leistung 
und des Erfolgs zu dienen. Und Gott sagt uns: «Ich habe damit nichts zu tun! Ihr folgt einem 
«Nichtsen» nach, wenn ihr so denkt.» Gott lässt sich nicht auf Leistungsdenken ein, doch wir 
verfallen diesem Götzen so schnell! Gnade fordert dieses Denken brutal heraus. 
Die Frage ist doch: Was bleibt übrig, wenn man alles ringsum, die Schalen, die Aussenringe, 
das Sichtbare… wenn man alles einmal wegnimmt? Alle unsere Erfolge und Ausweise?  
Würdest du dich immer noch wertvoll fühlen? Was macht dich im Kern aus? Ist es Gott, der 
dir einfach Wert gibt – oder bist du es doch etwas mehr selbst? 
 

Anregung zur Diskussion 
 Wo siehst du dich selbst in Naaman?  
 Wo solltest du einmal etwas kritisch hinschauen und zugeben: «Ich folge einem 

‘Nichtsen’? – ich suche im Erfolg und in der Leistung meinen Wert!».  
 Wo fühlst du dich vielleicht erfolglos und merkst: Darum fühle ich mich auch wertlos?  
 Wo musst du dir von Gott wieder einmal klar machen lassen: «Du kannst mir nichts 

beweisen! – Darum musst du mir auch nichts beweisen! Und wenn du mir nichts 
beweisen musst, musst du es auch sonst niemandem!»? 
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Gebet  
 Betet darum, Selbstbewusstsein aus dem Wert zu sein, den euch Gott gibt.  
 Legt die (oft versteckte) Idee des Erfolgsgötzen ab, dass Leistung den menschlichen 

Wert definiert.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


