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Leben lernen - glauben lernen

Einen Feldherrn holt der Aussatz ein …
Was uns passiert, entscheidet nicht über unser Leben. Vielmehr ist entscheidend, wie wir es verarbeiten. Davon erzählt die Geschichte über Naamans Heilung vom Aussatz.
Da ist ein hoher Offizier, der über Soldaten und Waffen verfügt. Strategie und Logistik beherrscht er. Tapfer ist er, von Siegen verwöhnt und deshalb von seinem König hoch geschätzt: der Feldherr Naaman. Doch da holt ihn etwas ein, womit er nie gerechnet und worauf er in keiner Weise gerüstet ist: Aussatz! Eine tödliche Krankheit. Seine Karriere ist damit jäh beendet. Aus der menschlichen Gesellschaft wird er ausgestoßen. Der Tod, ein schrecklicher Tod, ist plötzlich überall dabei. Da wird auch ein erfolgverwöhnter General klein.
Auf einmal wird sogar das interessant, was sich die Frauen in der Küche erzählen. Da ist eine Dienstmagd, die bei einem Feldzug vom Feind mitgenommen wurde. Und sie meinte nur: Wenn mein Herr in Israel wäre, wüsste ich wohl Rat. Wer würde angesichts des drohenden Todes nicht nach jedem Strohhalm greifen.
So sehen wir Naaman, bepackt mit Silber und Gold und einem Empfehlungsschreiben seines Königs auf diplomatischem Kurs in die Hauptstadt Samarias im Norden von Israel. Der König von Israel liest das Schreiben und ist entsetzt. Er sieht darin eine politische Provokation. Wie soll er denn Aussatz heilen können? Die tödliche Krankheit Naamans droht zu einem internationalen Konflikt zu werden. Das hört der Prophet Elischa. Er lässt dem König ausrichten: Schick den Mann zu mir! Und schon bald steht Naaman und sein Gefolge vor dem Haus des Elischa.

Aus der Rolle fallen und heil werden
Man kann sich vorstellen, wie sich Naaman das Weitere ausgemalt hat: dass der Prophet vor ihn, den großen Feldherrn, tritt, den Namen des Gottes Israels über ihn ausruft, die Hand über die aussätzigen Stellen des Körpers streicht und ihn so heilt. Aber es kommt ganz anders. Als er an die Tür des Hauses klopft, kommt ein einfacher Angestellter des Propheten heraus und richtet ihm vom Propheten aus: Geh und wasch dich siebenmal im Jordan, dann wirst du gesund werden.
Naamans eingefahrenes Verhalten als erfolgreicher Feldherr gerät völlig durcheinander. Er fällt wortwörtlich aus der �Rolle�. Er wütet gegen eine derartig unverschämte Zumutung: Haben wir in Damaskus nicht auch Flüsse, und zwar größere und weitaus bedeutendere als ihr hier? Da werde ich gerade in euren Jordan steigen �?!
Schon bricht er voll Zorn auf, um empört nach Hause zurück zu kehren, da gelingt es einem seiner Adjutanten, ihn zu beruhigen: Hätte der Prophet etwas Schweres von dir verlangt, dann hättest du es gemacht. Warum tust du es nicht, wenn der Prophet etwas Leichtes von dir verlangt? Und Naaman legt seine Rolle eines groß inszenierten, stolzen Verhaltens ab, er taucht siebenmal in den unscheinbaren Jordan und wird geheilt.
Was uns passiert, entscheidet nicht über unser Leben. Entscheidend ist, wie wir es verarbeiten. In dieser Leidensgeschichte, dieser mühsamen Genesungsgeschichte Naamans, fällt auf, wie schwer es für einen General ist, seine Generalsmentalität abzulegen.
Es auf, dass er den diplomatischen Weg beschreitet, obwohl die Küchenmagd in seinem Haus nicht vom König, sondern von einem Propheten in Israel gesprochen hatte.

Ein wenig heiliges Land mitnehmen
Hat Gott es mit uns leichter, unsere eingefahrenen Verhaltensmuster zu durchbrechen, um uns zu helfen? Auch im letzten Teil der Geschichte meint der General als General handeln zu müssen. Kaum hat er festgestellt, dass er gesund, dass sein Körper wieder in Ordnung ist, geht er zum Propheten, um ein großzügiges Dankgeschenk zu überreichen.
Und noch einmal wird er aus seiner Rolle geworfen: Nichts nehme ich als Dankgeschenk an. Ich bin nicht käuflich. Und was ich dir geschenkt habe, ist sowieso nicht zu kaufen. Und noch einmal durchbricht Naaman das ihn prägende Verhalten und kommt so zum Eigentlichen dieser Geschichte, er kommt auf den Weg zu dem einen und einzigen Gott.
Statt ein großes Dankgeschenk zu geben, bittet er um ein wenig Erde vom Bereich des Propheten. Er will ein wenig heiliges Land in seinen Lebensbereich mitnehmen. Der eine und einzige Gott soll auch bei ihm Wohnung haben, sein Leben bestimmen, auch wenn er von seinem Amt her weiterhin den König in den Tempel der Götzen begleiten muss. Jahwe, der eine und einzige Gott, der ihn geheilt hat, möge ihm das verzeihen. Und der Prophet entlässt ihn mit dem Wunsch: Geh in Frieden!

Mitten in der Schwäche will Gott sich zeigen
Mir wird in dieser biblischen Geschichte erneut bewusst: Gott handelt mitten in unserer Geschichte, in dem, was unser Leben bestimmt. Er geht mit uns unsere Wege, aber er ändert auf einmal die Richtung; er lässt uns erkennen, dass wir mit unseren Wegen in eine Sackgasse geraten sind, dass wir nicht mehr weiter wissen. Unser geprägtes Verhalten bringt uns dann nicht mehr weiter, unsere eigenen Kräfte, das, worauf wir uns gestützt und verlassen haben, zeigt uns auf einmal unsere Ohnmacht.
Wenn wir, bei allem notwendigen eigenen Handeln, unsere Schwäche, unsere Abhängigkeit als Geschöpfe, die eigene Vergeblichkeit und die unabwendbare Vergänglichkeit vor Gott nicht verdrängen, sondern anerkennen, wirkt Gott mitten in unserer Schwachheit als Gott des Lebens. Damit sich keiner vor Gott seiner eigenen Leistung rühme, so drückt es dann der Apostel Paulus aus.
Mitten in unserer Schwäche will Gott sich uns zeigen als der Gott des sich erfüllenden und erfüllten Lebens. Und mitten in unserem Unheil wirkt er sein Heil für uns.
Mich auf Gott verlassen, zeigt den doppelten Aspekt dieses Wortes. Ich verlasse meine eigene Stärke und Macht auf Gott hin, der in Jesus Christus seine göttliche Stärke und Macht verlassen hat, der in Jesus Christus arm geworden ist, um uns sein endgültiges Leben zu schenken und um uns, die Armen, reich zu machen.
Auch diese biblische Geschichte von dem mächtigen Feldherrn Naaman erzählt von mir. Und auch ich muss immer wieder meine eingefahrenen Verhaltensmuster aufbrechen lassen, um die Wege des Lebens als Wege des Glaubens weiterzugehen, im Glauben und Vertrauen darauf, dass Gott mit mir, mit jedem von uns geht als der Gott des Lebens.
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