
…behüte dein 

Herz!

Mehr als alles…

Denn von ihm 
geht das Leben aus!



Lukas 6,15 Der gute Mensch 

bringt aus dem guten 
Schatz seines Herzens 

das Gute hervor, 

und der böse Mensch 
bringt aus dem bösen 

das Böse hervor; 

denn aus der Fülle des Herzens redet sein Mund.



2. Könige 5, 1

Der Heerführer Naaman war hoch 

angesehen bei seinem Herrn, dem König 

von Aram, denn durch ihn hatte der Herr 

Aram Erfolg geschenkt.

Naaman war ein großer Krieger, aber er 

litt an Aussatz!



2. Könige 5, 2

Nun war eine Schar Aramäer in Israel 

eingefallen. Sie hatten ein junges Mädchen 

gefangen genommen, das dann als Dienerin 

zu Naamans Frau kam.



2. Könige 5, 3

Eines Tages sagte das Mädchen seiner Herrin: 

„Ich wünschte, mein Herr würde zu dem 

Propheten in Samaria gehen. Er könnte ihn 

von seinem Aussatz heilen.“



Liebe
Glaube

Vertrauen

Enttäuschung

Frust

Hass

Zweifel

Bitterkeit



2. Könige 5, 5

Da befahl ihm der König von Aram:

»Reise zu dem Propheten. Ich werde 

einen Brief an den König von Israel 

schreiben.« Naaman brach auf..



2. Könige 5, 10:

„Geh und wasche dich siebenmal im 

Jordan, dann wird deine Haut wieder 

gesund und du wirst geheilt sein!“



2. Könige 5, 11

Da ging Naaman ärgerlich fort. 

„Ich hatte angenommen, dass er persönlich 

zu mir kommt! Ich hatte erwartet, dass er 

die Hand über die aussätzige Haut 

ausstrecken, den Namen des Herrn, seines 

Gottes, anrufen und mich heilen würde!“ 



Sind der Abana und der Parpar in 
Damaskus denn nicht besser als alle Flüsse 
Israels? Warum kann ich mich nicht in 
ihnen waschen und geheilt werden?« Und 
er drehte sich um und ging zornig fort. 

2. Könige 5, 12



Demut
Offenheit

Gehorsam

Verachtung

Stolz

Ego

Zorn



»Gott widersteht den Hochmütigen,
aber den Demütigen gibt er Gnade.

Jakobus 4,6



Da traten seine Diener herzu und redeten 
zu ihm und sagten: Mein Vater, hätte der 
Prophet eine große Sache zu dir geredet, 
hättest du es nicht getan? Wie viel mehr, da 
er nur zu dir gesagt hat: Bade, und du wirst 
rein sein!

2. Könige 5, 13



Mut
Weisheit

Freundlichkeit

Gleichgültigkeit

Besserwisserei

Ungeduld



Eine freundliche Antwort wendet Zorn ab,
aber ein kränkendes Wort heizt ihn an.

Sprüche 15,1



Also ging Naaman hinab an den Jordan 
und tauchte sich sieben Mal unter, wie der 
Mann Gottes es ihm befohlen hatte. Da 
wurde seine Haut so gesund wie die eines 
kleinen Kindes und er war geheilt.

2. Könige 5, 14



Ich weiß jetzt, 
dass es keinen Gott auf der Welt gibt 
außer den Gott Israels.

2. Könige 5, 14



Lass dein Herz verändern.
Dann wird sich dein Leben verändern.
Von innen nach außen.


