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Es geht um deine Zukunft! 
Du kannst deine Zukunft gestalten 

Draußen vor dem Stadttor saßen vier Männer, die den Aussatz hatten. Sie sagten 
zueinander: »Sollen wir hier sitzen bleiben, bis wir sterben? In die Stadt zu gehen hat 
keinen Sinn, dort können wir auch nur verhungern. Gehen wir ins Lager der Syrer! Wenn 
sie uns am Leben lassen, haben wir Glück gehabt, und wenn nicht – sterben müssen wir 
sowieso.« Bei Anbruch der Dunkelheit gingen sie zum syrischen Lager. 2.Kön.7, 3-5 

• Vorschriften für Aussätzige  

Alle, die von Aussatz befallen sind, müssen zerrissene Kleider tragen und ihr Haar frei 
hängen lassen; Männer müssen den Bart verhüllen. Sie müssen andere, die in ihre Nähe 
kommen, mit dem Ruf »Unrein, unrein!« warnen. Solange der Zustand anhält, bleiben sie 
unrein. Sie müssen abgesondert leben und sich außerhalb des Lagers aufhalten. 3.Mose 
13, 45-46 
Ohne Gott und seinem Handeln 
• Ohne Hoffnung und Perspektiven  

Rechne mit seinem Handeln  

Ich rechne mit dir, denn du machst mich stark; du, Gott, gibst mir sicheren Schutz. 
Ps.59,10 

 Lass den Herrn über dein Tun entscheiden, dann werden sich deine Pläne erfüllen! 
Spr.16, 3 

Du kannst entscheiden, was du hörst  

Aber schon als sie die ersten Zelte erreichten, merkten sie, dass das Lager verlassen war. 
Der Herr hatte die Syrer einen Lärm hören lassen, wie wenn ein großes Heer mit Pferden 
und Streitwagen anrückt. Da hatten sie sich gesagt: »Gewiss hat der König von Israel die 
Könige der Hetiter und die Könige von Ägypten mit ihren Truppen zu Hilfe gerufen; die 
wollen uns jetzt in den Rücken fallen!« Darum hatten sie bei Anbruch der Dunkelheit die 
Flucht ergriffen und rannten um ihr Leben. Ihre Zelte, ihre Pferde und Esel, das ganze 
Lager, so wie es war, hatten sie zurückgelassen. 2.Kön.7, 5-7 
Hörst du nur Lärm?  

•  Angst und Panik  



Ich sagte: »Ich stelle mich auf meinen Posten und halte dort aus. Ich warte angespannt 
darauf, was der Herr mir sagen wird; ich warte begierig, was er auf meine Fragen und 
Anklagen antworten wird.«  Und der Herr antwortete mir und sagte: … Habakuk 2, 1-2 

Das verändert alles  

 Die vier Aussätzigen gingen in eines der nächstgelegenen Zelte und aßen und tranken 
sich erst einmal satt. Dann nahmen sie alles Silber und Gold und die Gewänder, die sie in 
dem Zelt fanden, und versteckten alles außerhalb des Lagers. Danach gingen sie in ein 
anderes Zelt, holten auch dort alle Kostbarkeiten heraus, brachten sie weg und 
versteckten sie. Dann aber sagten sie sich: »Das ist nicht recht, was wir da tun. Heute ist 
ein großer Tag, wir haben eine gute Nachricht zu überbringen. Wenn wir die auch nur bis 
morgen für uns behielten, würden wir uns schuldig machen. Kommt, wir gehen in die 
Stadt, zum Palast des Königs, und melden dort, was geschehen ist!« Sie liefen also zur 
Stadt, und meldeten: … 2.Kön.7, 7-10  

Fokus auf Gott  

Der Herr ist unser Gott, der Herr und sonst keiner. Darum liebt ihn von ganzem Herzen 
und mit ganzem Willen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft.‹ Das zweite ist: ›Liebe 
deinen Mitmenschen wie dich selbst!‹ Es gibt kein Gebot, das wichtiger ist als diese 
beiden. Mark.12, 29-31 

Sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt, und tut, was er 
verlangt, dann wird er euch schon mit all dem anderen versorgen. Matth.6, 33 

_____________________________ 

_____________________________ 

Infos:  

• Mehr Infos unter: www. mosaik-familie.de  
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