
Johannes 5, 1-16

gehalten: 

am 27. Oktober 2019 (19. So. n. Trinitatis) in Hannover (St. Petri-Gemeinde)

Kanzelsegen: Die Gnade unsers Herrn Jesus Christus und die

Liebe Gottes und die  Gemeinschaft  des Heiligen Geistes sei

mit euch allen. Amen.

Gottes Wort für die Predigt steht im Evangelium des Johannes

im 5. Kapitel. Wir hören den Text im Verlauf der Predigt. Lasst

uns beten mit Worten eines Gesangbuchliedes:

Herr Jesu Christ, dich zu uns wend, dein‘ Heilgen Geist du zu

uns send, mit Hilf und Gnad er uns regier und uns den Weg zur

Wahrheit führ (ELKG 126, 1). Amen.

Liebe Geschwister in Jesus Christus,

sie lagen schon eine ganze Zeit lang im Krankenhaus und teil-

ten sich ein Zimmer. Der Pastor war zu Herrn Meyerdierks ge-

kommen, was diesen ein wenig überrascht und peinlich berührt

hatte. „Na, das mit meiner Erkrankung muss ihm wohl meine

Frau gesteckt  haben.  Und nun taucht  der  hier  auch noch in

Pfarrermontur  und  Kolarhemd  auf.  Ihn  jetzt  rauszuschicken

wäre etwas unhöflich, weil man sich ja doch wieder begegnet,

sobald ich hier  raus bin“,  hatte er  gedacht.  Doch dann hatte

sich ein wirklich gutes Gespräch ergeben. So intensiv hatte er
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wohl noch nie mit einem seiner Pastoren geredet. Er freute sich

nun  sehr  über  den  Besuch  und  verabschiedete  den  Pastor.

Nachdem dieser das Zimmer verlassen hatte, spricht ihn sein

Bettnachbarn an:

„Ach, jetzt hat Ihr Pastor seine Jacke vergessen. Wie ich sehe,

sind  Sie  auch  Christ?“,  begann  Herr  Schulzendorf  das  Ge-

spräch. Er war schon zum 5. Mal in diesem Jahr im Kranken-

haus.

„Na, das war ja wohl nicht zu übersehen, oder?“, raunte ihn

daraufhin  Herr  Meyerdierks  etwas  ungehobelt  an.  „Für  Fa-

sching ist es wohl noch etwas zu früh. Jedenfalls war das wirk-

lich ein Pastor und kein Verwandter, der sich verkleidet hat.“

„Entschuldigen Sie bitte. Ich meinte ja nur...“

„Ach, ist schon gut. Es tut mir leid. Wissen Sie, ich versuche

die ganze Zeit diese Erkrankung auszublenden. Das Gespräch

mit meinem Pastor geht mir irgendwie nach. Früher habe ich

immer  gedacht:  Wenn  der  Pastor  vorbeikommt,  dann  ist  es

schon kurz vor 12. Und jetzt? Ist es vielleicht schon so weit bei

mir? Was passiert, wenn es jetzt nur noch bergab geht? Wenn

du einmal in dieser Krankenhausmühle drin bist, kommste da

doch nicht mehr heraus.“

„Ich kann Sie sehr gut verstehen“, entgegnete Herr Schulzen-

dorf.  Wie  oft  kommen  auch  mir  diese  Gedanken…  wobei:
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Wenn man schon das 5. Mal in diesem Jahr im Krankenhaus

ist, erübrigt sich die Frage, ob es nur noch bergab geht. Ich bin

mittlerweile froh über jede Woche, die ich zu Hause verbringen

darf. Wie gut, dass wir unseren Glauben haben… sonst wäre

doch wirklich alles sinnlos…“

Herrn Meyerdierks schnürte sich der Hals zu… „Der scheint

sich ja mit seinem Schicksal schon ganz schön abgefunden zu

haben.  Ich  will  doch gesund werden.  Aber  wie  machtlos  ist

man. Ist das einzige, was jetzt noch bleibt der Glaube? Ist das

nicht nur so ein frommes Trostpflästerchen? Ist es das schon

gewesen?“

Unweigerlich  griff  er  zur  Bibel,  die  ihm seine  Frau  von zu

Hause mitgebracht hatte. Jetzt konnte er es sich ja trauen, wo er

als Christ enttarnt war. Er sah, wie Herr Schulzendorf das mit-

bekam. 

In die Stille hinein fragte er beim Aufschlagen der Bibel: „Äh,

zu welcher Gemeinde gehören Sie eigentlich?“

„Ich  gehe  in  eine  freie  evangelische  Gemeinde.  Und  Sie?“

„Ach, eine kleine lutherische Freikirche. Kennen Sie bestimmt

nicht...“

„Wie schön. Gerade die kleinen Gemeinden sind doch in unse-

ren Situationen von Vorteil. Der Pastor kommt vorbei, obwohl
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Sie keinen Geburtstag haben und noch nicht auf dem Sterbebett

liegen. Wo erlebt man das noch?“

Herr Meyerdierks war etwas peinlich berührt von der erschre-

ckenden Offenheit seines Gegenübers.

„Was lesen Sie denn da?“ „Ach, habe hier gerade das Johan-

nesevangelium aufgeschlagen.  Lag  noch  ein  Bändchen  drin.

Die Überschrift  lautet  ‚Die Heilung eines Kranken am Teich

Betesda‘.“ „Na, lesen Sie mal vor. Das passt doch!“, forderte

Herr Schulzendorf.

Herr  Meyerdierks  war  aufs  Neue  überrascht  und  dachte  bei

sich: „Wie sind wir da eigentlich hingekommen? Jetzt lese ich

hier mit einem wildfremden Mann in der Bibel…“ Aber irgend-

wie war auch ihm danach. Er kannte die meisten Geschichten

und wusste auch, dass es bei dieser Geschichte wohl kaum zu

großen  theologischen  Auseinandersetzungen  kommen würde.

So fing er an zu lesen:

1) Es war ein Fest der Juden, und Jesus zog hinauf nach Je-

rusalem.

2)  Es ist  aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich,  der

heißt auf Hebräisch Betesda. Dort sind fünf Hallen;

3-4)  in denen lagen viele  Kranke, Blinde,  Lahme,  Ausge-

zehrte.
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5) Es war aber dort ein Mensch, der war seit achtunddrei-

ßig Jahren krank.

6) Als Jesus ihn liegen sah und vernahm, dass er schon so

lange krank war, spricht er zu ihm: Willst du gesund wer-

den?

7) Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Men-

schen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich

bewegt; wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor

mir hinein.

Herr Meyerdierks unterbracht die Lesung.

„Scherzkeks, dieser Jesus. Da liegt einer seit 38 Jahren krank

und dann kommt er vorbei und wird auch noch unverschämt:

„Willst du gesund werden?“ „Ne, weißt du. Ich möchte gerne

noch weitere 38 Jahre krank sein...“

Herr Schulzendorf war nicht nach Lachen zumute. Er war still

und nachdenklich.

„Äh, soll ich weiterlesen?“, unterbrach Herr Meyerdierks die

Stille.

„38 Jahre“, seufzte Herr Schulzendorf und starrte an die Decke.

„Lassen Sie sich das mal auf der Zunge zergehen. 38 Jahre!

Krank!  Wie  verzweifelt  muss  solch  ein  Mensch  sein?  Da

drückt sich doch die ganze Ohnmacht und Hilflosigkeit aus. Ich
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habe nun gut 3 Jahre mit meiner Erkrankung zu tun. Stellen Sie

sich vor, ich hätte noch 35 Jahre vor mir… Wie grausam.

Herr  Meyerdierks  wurde  nachdenklich:  „Ja,  das  stimmt.  Da

habe ich gerade drüber weggelesen. Ich weiß ja auch schon,

wie es ausgeht und habe schon das gesunde Ende gesehen…“

Herr  Schulzendorf  unterbrach  ihn:  „Ja,  aber  denken  Sie  im

Ernst, der hätte gedacht, dass er wieder gesund wird? Tag für

Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr die gleiche Leier: Immerzu

dicht an der erhofften Hilfe am Teich, der Genesung bringen

sollte  und  dann  wieder  Enttäuschung  und  die  Hoffnung  er-

schlafft immer mehr bis sie irgendwann weg ist… Das kenne

ich. Wie oft saß ich beim Arzt und hatte Hoffnung. „Alles gut.

Sie  sind gesund“, wollte ich hören.  Doch dann kam wieder:

‚Herr  Schulzendorf,  ich  muss  sie  wieder  in  die  Klinik  schi-

cken…‘.  Herr Meyerdierks, lesen Sie doch bitte weiter.“

Erleichtert nahm dieser wieder die Bibel in seine Hände und las

weiter:

8) Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh

hin!

9) Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein

Bett und ging hin.

„Stop“, unterbrach ihn Herr Schulzendorf. Augen rollend un-

terbrach Herr Meyerdierks wieder die Lesung.
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„Würden  Sie  sich  das  nicht  auch  wünschen?“  „Was?“  „Na,

dass Sie so auf einmal wieder gesund werden? Einfach mit dem

Finger schnipsen und alles ist wieder ok?“

Diese Vorstellung war für Herrn Meyerdierks sehr befremdlich.

„Nun ja, ich möchte schon gesund werden. Aber es ist schwer

vorstellbar.  Das sind ja  doch immer Prozesse.  Das dauert  ja

heutzutage  immer  etwas  bis  so  Medikamente  und Therapien

wirken. Warum fragen Sie das?“

Herr  Schulzendorf  warf  gleich  die  nächste  Frage  hinterher:

„Glauben Sie, dass es Menschen gibt, die nicht gesund werden

wollen?“ „Warum sollte man nicht gesund werden wollen? Wo-

bei… Wenn ich an meine Tante denke, muss ich sagen: Was

sollte die zu erzählen haben, wenn sie ihre Krankheiten nicht

hätte. Klingt jetzt vielleicht etwas böse, aber sie hat ständig ir-

gendetwas… Und manchmal scheint es mir, als wenn sie damit

die Aufmerksamkeit haben möchte...“

„Genau! Die Frage ‚Willst du gesund werden?‘ halte ich daher

für richtig und angemessen, Herr Meyerdierks. Ich denke, Je-

sus will mit dieser Frage den Glauben und das Vertrauen in ihn

wecken. Jesus provoziert geradezu mit dieser Frage. Und ja: Er

provoziert sogar den Glauben. Erst dann kommt der Appell von

ihm: „Steh auf, nimm dein Bett und geh hin!“
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„Ach, Sie meinen, dass Jesus Kräfte in dem Mann geweckt hat

und sein Wille ihn gesund macht? Selbstheilende Kräfte sozu-

sagen?“ „Nein, ganz und gar nicht“, widersprach Herr Schul-

zendorf. „Vielmehr handelt Jesus selbst an ihm, aber er zwingt

sich nicht auf. Wer sich nicht von ihm helfen lassen will, dem

hilft er auch nicht. Aber Jesus sieht hier ins Herz. Und er hört

mehr, als die Lippen sagen. Er hört den stummen Hilfeschrei

dieses  verzweifelten  Mannes  und  sieht  das  letzte  Fünkchen

Hoffnung, das da noch ist.

Und dann sagt  Jesus  nach dem Motto:  ‚Alles  hört  auf mein

Kommando:  Steh  auf,  werde  gesund.‘  Und  erst  sein  Wort

macht gesund und heilt!“

„Sie klingen ja schon fast wie ein Theologe“, unterbrach ihn

Herr Meyerdierks. „Vielleicht sollte ich mal weiterlesen?“

„Ja, bitte.“

9) Es war aber Sabbat an diesem Tag.

10) Da sprachen die Juden zu dem, der geheilt worden war:

Heute ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, dein Bett zu tra-

gen.

11)  Er aber antwortete ihnen: Der mich gesund gemacht

hat, sprach zu mir: Nimm dein Bett und geh hin!

12) Sie fragten ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt

hat: Nimm dein Bett und geh hin?
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13) Der aber geheilt worden war, wusste nicht, wer es war;

denn Jesus war fortgegangen, da so viel Volk an dem Ort

war.

14) Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm:

Siehe, du bist gesund geworden; sündige nicht mehr, dass

dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre.

15) Der Mensch ging hin und berichtete den Juden, es sei

Jesus, der ihn gesund gemacht habe.

16) Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sab-

bat getan hatte.

Herr  Meyerdierks  hörte  auf  zu  lesen.  „Irgendwie  komisch,

oder? Da wird jemand geheilt und die Juden, von denen hier

die Rede ist, freuen sich gar nicht mit.“

Herr Schulzendorf lächelte: „Wissen Sie, die eigentlich „Kran-

ken“ im Text scheinen mir diejenigen zu sein, die nicht erken-

nen, wer dieser Jesus ist.“

„Ja,  da  mag  was  dran  sein“,  entgegnete  Herr  Meyerdierks.

„Aber mir scheint es auch so, als ob der Kranke selbst nach

Jesu Eingriff noch nicht richtig gesund ist. Zumindest droht er

Gefahr zu laufen, wieder zu erkranken. Jesus warnt den gesun-

den  Kranken  irgendwie  davor,  dass  ihm  nicht  noch  etwas
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Schlimmeres passiert. Was soll einem Kranken wohl Schlim-

meres passieren? Noch kränker kann er ja nicht werden, oder?“

Herr  Schulzendorf  wurde  Ernst:  „Wissen  Sie,  Herr  Meyer-

dierks,  mein  sehnlichster  Wunsch ist  es,  wirklich  gesund zu

werden. Ich hoffe sehr, dass Gott mir dieses große Geschenk

noch  einmal  macht.  Aber  wissen  Sie  was?  Mir  wird  immer

mehr bewusst: Mein allergrößter Wunsch ist es, dass ich eines

Tages nach diesem Leben zu Gott kommen darf. Die Heilung

von meiner größten Erkrankung, der Krankheit zum Tode, mei-

ner Sünde, die hat er mir schon genommen. Das schenkt mir

immer  wieder  Gelassenheit  und  lässt  mich  getrost  auf  das

schauen, was Gott noch mit mir vorhat. Ich gebe zu: Nicht im-

mer  ist  diese  Gelassenheit  spürbar,  aber  ich  fühle  mich von

meinem Heiland doch getragen,  unendlich geliebt  und ange-

nommen – auch wenn er mich nicht gesund machen sollte.“

„Sie meinen, die größte Erkrankung ist es, wenn man nicht von

seiner Sünde geheilt wird?“

„Sozusagen. Wenn man nicht erkennt,  wer Jesus Christus ist

und was er für einen am Kreuz getan hat. Jesus bringt es hier

auf den Punkt: Schlimmer als 38 Jahre Krankenlager, die schon

entsetzlich genug sind, ist es durch Sünde von Gott getrennt zu

sein, ohne Vergebung.“
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„Sie  scheinen Recht  zu haben:  Man kann körperlich gesund

sein und doch in der Seele krank, wie diejenigen, die den Kran-

ken anklagen wollen. Und man kann körperlich krank sein und

doch aus der Versöhnung Jesu getrost und zuversichtlich leben.

Gottes Wort heilt tiefste Wunden.“

Es klopfte an der Tür und der Pastor betrat das Zimmer. „Ent-

schuldigen Sie bitte. Ich habe meine Jacke vergessen.“

„Ja, das hatten wir schon bemerkt. Ihr Besuch hat zu einer klei-

nen Bibelstunde unter uns geführt.“

Sichtlich irritiert blieb der Pastor stehen. „Aha. Na, da sehen

Sie mal, was für ein Segen es sein kann, wenn Pastoren den

Raum verlassen.“

„Sehr witzig. Aber eine Frage hätte ich noch, wo wir gerade ei-

nen Experten haben: Wir haben gerade den Text von der Hei-

lung  des  Kranken  am Teich  Bethesda  gelesen.  Kennen  Sie,

oder?“, fragte Herr Meyerdierks seinen Seelsorger. „Was ant-

worten Sie eigentlich Menschen, die nicht so gesund werden,

wie der Kranke?“

Der Pastor zögerte. Eigentlich wollte er nur schnell seine Jacke

holen.  „Da müsste ich jetzt ein bisschen ausholen“,  sagte er.

„Schön ist das mit Sicherheit nicht. Und ich hoffe und bete für
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Sie, dass Gott Ihnen Heilung schenken möge. Zu welcher Lö-

sung sind Sie denn gekommen?“

„Ach  wissen  Sie“,  antwortete  Herr  Meyerdierks.  „Wenn  ich

ehrlich sein soll, kann ich mich nicht daran erinnern, wann ich

das letzte Mal so intensiv mit jemandem über Texte aus der Bi-

bel geredet habe wie mit meinem Bettnachbarn. Ich will auch

nicht behaupten, dass ich deshalb erst so krank werden musste,

aber ich denke, dass manche Krankheit den Menschen näher zu

Gott bringen kann. Wohingegen Gesundheit, Erfolg und Reich-

tum jemanden von Gott wegbringen können.“

„Es gibt sicherlich Menschen, die das bestätigen können“, sag-

te der Pastor und fuhr fort: Ob man das allerdings pauschalisie-

ren kann? Sicherlich können durch Gesundheit auch Menschen

zum Glauben kommen und durch Schicksalsschläge den Glau-

ben verlieren. Wie gesagt, ich bin gerade auf dem Sprung, aber

doch soviel: Die Heilung am Teich Betesda macht mir deutlich,

dass Jesus im Leben des Kranken konkret eingreift, so wie er

es bei jedem von uns immer wieder tut. Bei den einen schenkt

er Gesundheit,  bei anderen nicht – warum auch immer. Aber

Gott ist und bleibt am Werk. Bei allen Menschen. In allen Fäl-

len! Nicht nur bei den großen Problemen und Schwierigkeiten.

Der oftmals  gedankenlose Spruch „Hauptsache gesund“,  den

man sich immer wieder wünscht, würde ich so jedenfalls nicht
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ohne weiteres unterschreiben wollen. Es gibt einen Unterschied

zwischen „Gesundheit“ und „Heilung“. Jesus heilt, auch wenn

er nicht immer gesund macht. Und wir bleiben auch als Kranke

geheilte und angenommene Sünder, denen vergeben ist. Jesus

sieht den Kranken und nimmt sich seiner an, so wie er es auch

bei Ihnen tut. Dessen bin ich gewiss.“

„Danke,  Herr  Pastor.  Kommen Sie  doch  gerne  wieder  dann

vertiefen wir das Gespräch.“ „Gerne. Ich muss jetzt leider los.“

„Entschuldigen Sie, wenn ich noch etwas frage. Schulzendorf,

mein  Name,  ich  komme aus  einer  freien  evangelischen  Ge-

meinde. Wir geben uns zum Abschied öfters Segensworte. Hät-

ten Sie vielleicht noch eines für uns?“

Der Pastor überlegte kurz, dann sagte er: 

„Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewah-

re eure Herzen und Sinne in Christus Jesus,  unserm Herrn.“

Amen.

Lasst uns beten:

„Herr, du hast alle Macht und vermagst alles. Das ist unsere

große Geborgenheit und erfüllt unser Herz mit Freude. Es liegt

also alles in deinen Händen. Du bist es, der uns das Leben ge-

geben hat, und du bestimmst, wann wir sterben. Du überblickst

das Ganze und weißt, was alles kommen wird. Wir brauchen

keine  Verantwortung  für  das  zu  übernehmen  was  wir  noch
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nicht durchschauen oder vorhersehen können. Du hast uns ge-

sagt, dass wir dir alle unsere Wünsche sagen dürfen. Um alles

dürfen  wir  dich  bitten.  Und wenn wir  um etwas  bitten,  das

nicht gut für uns ist, dann gib uns in deiner Barmherzigkeit et-

was, das besser ist. Wir danken dir, dass du es bist, der alles

führt und leitet, und dass die Macht dein ist und die Herrlich-

keit in Ewigkeit. Amen.

(Gebet aus: „Aus der Nähe Gottes leben. Andachten für das

Kirchenjahr“, S. 304f, Bd. 1 von Bo Giertz)

(Andreas Otto, Pfarrer)
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