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  Thomas Steinbacher 
Thema: Willst du gesund werden? 

 
Johannes 5, 1 - 9:  
 
Einige Zeit später war ein Fest der Juden und Jesus ging 
hinauf nach Jerusalem. 
2 In Jerusalem gibt es beim Schaftor einen Teich, zu 
dem fünf Säulenhallen gehören; dieser Teich heißt auf 
Hebräisch Betesda. 
3 In diesen Hallen lagen viele Kranke, darunter Blinde, 
Lahme und Verkrüppelte, die auf die Bewegung des 
Wassers warteten.  
4 Ein Engel des Herrn aber stieg zu bestimmter Zeit in 
den Teich hinab und brachte das Wasser zum Aufwallen. 
Wer dann als erster hineinstieg, wurde gesund, an 
welcher Krankheit er auch litt.  
5 Dort lag auch ein Mann, der schon achtunddreißig 
Jahre krank war. 
6 Als Jesus ihn dort liegen sah und erkannte, dass er 
schon lange krank war, fragte er ihn: Willst du gesund 
werden? 
7 Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen 
Menschen, der mich, sobald das Wasser aufwallt, in den 
Teich trägt. Während ich mich hinschleppe, steigt schon 
ein anderer vor mir hinein. 
8 Da sagte Jesus zu ihm: Steh auf, nimm deine Bahre 
und geh! 
9 Sofort wurde der Mann gesund, nahm seine Bahre und 
ging. Dieser Tag war aber ein Sabbat. 
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Liebe Gemeinde,  

Es ist ein makabres Szenarium, das uns da geschildert 

wird. Bethesda.  

Wir verbinden diesen Namen mit etwas Gutem, 

Christlichem. Wir denken an das gleichnamige 

Diakoniewerk, (mit dem wir ja als Christuskirche einmal 

eng verbunden waren… und auch immer noch 

verbunden sind):  

Zur Zeit des Neuen Testaments war Bethesda eine Art 

antikes Lazarett, wo sich um eine merkwürdige 

Heilquelle herum die Krüppel und die Kranken 

sammelten, die Gestörten und Behinderten … 

Doch es gibt da keine Ärzte und Schwestern, keine 

Krankenpflege und kein Gesundheitssystem und auch 

keine aufopferungsvollen Diakonissen. 

Es gibt da auch nicht die Solidarität zwischen den 

Leidenden, wie man sie manchmal erlebt, kein 

Zusammenhalten, kein Miteinander-Teilen und -Tragen, 

sondern jeder muss sehen, dass er selber der Erste ist.  
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Nur der Erste, nur der Schnellste, nur der Cleverste 

bekommt etwas von der heilenden Wirkung des Teiches 

ab. Alle andern müssen weiter warten und lauern…, bis 

sie vielleicht auch mal durchkommen. 

 

Liebe Gemeinde, 

es ist wie das Abbild einer völlig egoistischen Welt ohne 

Erbarmen: Da müssen auch noch die Schwächsten der 

Schwachen um ihr bisschen Zukunft kämpfen – und 

immer auf Kosten derer, die noch schwächer sind.  

Da gibt es keine Warteschlange, keine Wartenummern 

wie beim Job-Center, da ist sich jeder selbst der 

Nächste. 

 

Und dann tritt Jesus auf. 

Die Geschichte erzählt, dass Jesus auf einen Menschen 

zugeht, der offenbar ganz am Ende der Warteschleife 

sitzt, einer der ganz besonders Chancenlosen. 

Das ist nur ein Einzelner – und man könnte fragen, 

warum Jesus nicht auf alle zugeht und dieses ganze 

perverse Ellenbogen-System dieser Bethesda-Teich-
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GmbH in Frage stellt und reformiert, damit alle etwas 

abkriegen und geheilt werden. 

 

Aber diese Geschichte ist eben ganz nüchtern, ganz nah 

an der Realität unserer Welt. 

Wie gern würden ja auch wir als Christenmenschen allen 

helfen, wie gern würden wir alle heilen… 

 

Aber wir lernen: sogar Jesus rettet die Welt nicht mit 

einem Schlag, sondern er geht auf den Einzelnen zu.  

Ihm ist der konkrete Mensch wichtig.  

Für ihn ist er in diesem Moment ganz da. 

 

Jesus stellt ihm eine verblüffende Frage:  

Willst du gesund werden?  

Die Geschichte erzählt nicht, was für eine Krankheit das 

war, unter der dieser Mann seit 38 Jahren litt.  

Doch was immer er hatte… - ist es nicht 

selbstverständlich, dass er gesund werden wollte?  

Ist es nicht sehr taktlos und unsensibel, eine solche 

Frage zu stellen: Willst du gesund werden? 
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Auch in anderen Heilungsgeschichten stellt Jesus den 

Kranken solche verblüffenden Fragen.  

Er fragt z.B. einen anderen Versehrten: „Was willst du, 

das ich dir tun soll?”  

Und zwingt ihn mit dieser Frage, sich seines Wunsches 

nach Heilung erstmal bewusst zu werden, seine Not in 

Worte zu fassen und sein Wollen auszusprechen. 

 

Was willst du, das ich dir tun soll? 

Willst du – wirklich – gesund werden? 

 

Tatsächlich, liebe Schwestern und Brüder: es spricht ja 

auch manches dafür, dass man sich an ein Übel 

gewöhnt, sich einrichtet im Leiden.  

Manche andauernde Krankheit wird zu einer Art 

Normalität.  

Man entwickelt eine regelrechte „Kompetenz”, wird zum 

Experten seiner eigenen Nöte.  

Manche chronisch kranken Menschen richten sich ganz 

gut in ihrer Krankheit ein… Psychologinnen reden vom 
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so genannten „Krankheitsgewinn“, den manche 

Menschen aus ihrem Leiden ziehen. 

Die Frau des Alkoholikers weiß, wofür sie da ist.  

Der Mann der Schlaganfallpatientin weiß seinen Auftrag: 

er kann z.B. seine jahrelange Rücksichtslosigkeit 

gutmachen.  

Es ist mitunter wirklich so: Das bekannte Unglück trägt 

uns mehr als das unbekannte Glück. –  

 

38 Jahre krank und gelähmt - da wird man getragen und 

gebettet und versorgt. Da wird einem jeden Tag das 

Essen gebracht.  

Da kriegt man jede Menge Mitleid. Alles geht seinen 

gewohnten Gang. Ein Leben lang.  

Wenn man da nach Jahrzehnten plötzlich geheilt 

würde… - das würde alles verändern, das wäre wie eine 

neue Geburt, ein neues Leben, eine neue Welt… 

 

Willst du gesund werden? Willst du es tatsächlich?  

 

Liebe Schwestern und Brüder, 
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das ist das Wichtigste, was ich aus dieser Geschichte 

lerne: 

Jesus will, dass wir wollen. 

Er möchte Menschen anfeuern, wieder das Wollen zu 

lernen, das Wünschen, das Hoffen. 

Sich nicht abzufinden, sich nicht einzurichten im Elend.  

 

Und ist das nicht übrigens auch meine Aufgabe als 

Pastor und Seelsorger? Ist das nicht die Aufgabe all 

derer, die in helfenden Berufen arbeiten: Therapeutinnen 

und Ärzte, aber auch Betreuer, Pflegerinnen und Berater. 

Ist das nicht die Aufgabe von uns allen, wenn wir einen 

Mitmenschen in einer Lebenskrise erleben: 

Ihn wieder zum Wollen zu locken? 

Wieder die Sehnsucht zu entfachen, dass das Leben 

anders sein könnte? Ihn aus seinem Pakt mit dem Teufel 

der Resignation herauszuholen? 

Willst du gesund werden? 

Der Gelähmte antwortet nicht mit Ja.  

Vielmehr beginnt er einen Leidensbericht, ein 

Lamentieren.  
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Er weicht aus: „Ich habe keinen Menschen, ich hab ja 

niemanden, der mir hilft. Ich brauch doch jemanden, der 

mich in Bewegung setzt, wie soll ich denn alleine ...? ... 

die anderen sind schuld, die Verhältnisse sind halt so .... 

usw.“ 

 

Ein zutiefst einsamer Mensch… 

Und ein Mensch, der in seiner Einsamkeit auf eine 

einzige Blickrichtung fixiert ist: nämlich den Teich, die 

Bethesda-Quelle, die er als Erster erreichen muss.  

Dass seine Heilung auch aus einer anderen Richtung 

kommen und auf andere Art geschehen könnte, das 

kann er sich nicht vorstellen. 

 

Jesus schon! 

Hinter all den Vorbehalten und der Resignation hört er 

doch die Sehnsucht nach Heilwerden heraus.  

Das Lamentieren, das Ablenken von sich selbst, das 

Abschieben auf die Verhältnisse, die halt so sind und 

schon immer so waren – all das lässt Jesus nicht gelten!  

Er bemitleidet diesen Gelähmten nicht.  
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Wir lesen kein Wort des Bedauerns, kein Zeichen von 

Mitgefühl, von Trost oder Verständnis.  

Stattdessen eine Zumutung: Steh auf, nimm dein Bett 

und geh.  

Steh auf, nimm deine trostlose Vergangenheit untern 

Arm und geh auf eigenen Beinen in die Zukunft.  

Nein, Jesus verhilft diesem Menschen nicht zur Heilung 

im Teich Bethesda! 

Er spricht ihn direkt, ihn selber an.  

Er mutet ihm zu, selber tätig zu werden.  

Er traut dem Gelähmten etwas zu, das er selber bislang 

für unmöglich gehalten hat.  

Und diese vertrauensvolle Zumutung wirkt Wunder.  

 

Liebe Gemeinde, 

ihr merkt, ich nehme diese Geschichte sehr wörtlich ... 

und ich nehme sie ganz und gar nicht wörtlich.  

Natürlich: Einer Frau, die mit Krebs seit Monaten 

darniederliegt, einem Mann, der ALS hat und weiß, dass 

die Krankheit schnell voranschreiten wird und zum Tode 

führt, kann ich nicht mit einer solchen Auslegung 
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kommen, die droht, in eine platte Aufforderung 

abzugleiten, nach dem Motto:  

Wenn du nur wolltest, dann würdest du gesund.  

 

Wer die Geschichte so hört, läuft in die Irre. 

Denn es ist menschenverachtend, bei einer Krankheit 

allein an den Gesundungswillen eines Menschen zu 

appellieren. Menschenverachtend, weil ich denke, dass 

es wirklich verächtlich ist, was manche auch heute noch 

zu hören kriegen:  

„Wenn du krank bist, bist du selbst schuld! Womöglich 

stimmt sogar etwas mit deinem Glauben nicht.“ 

 

Und zweitens unterläuft denen, die so denken, der 

Irrtum, sie könnten sich in der Geschichte ganz mit Jesus 

identifizieren, ganz wie Jesus reden und handeln. Das 

wäre Größenwahn... 

 

Aber wörtlich nehme ich die Geschichte darin:  

Dass sie manchmal tatsächlich stimmen kann, diese 

Frage:  
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Willst du gesund werden? … - wenn ich sie für mich 

selbst so stelle:  

- Was hindert mich am Leben?  

- Was sind denn diese tausend Lähmungen, die ich mir 

oft genug selbst zufüge, die ich bewusst oder unbewusst 

in mein Leben hineinziehe?  

Und wann begreife ich auch, dass ich diesen 

Lebenskampf nicht mitmachen muss: immer der Erste, 

der Beste, die Schnellste zu sein – beim Run auf den 

Teich Bethesda… 

Wann begreife ich, dass ich längst verloren habe, wenn 

ich mich allein darauf fixiere, was ich alles muss, wem 

ich alles gerecht werden muss, dass mich alle lieben 

müssen und dass ich trotz meiner lahmen Beine am 

schnellsten am Teich sein muss... 

 

Und noch etwas nehme ich in dieser Geschichte wörtlich: 

Dass Jesus uns etwas zu-traut, etwas zu-spricht. Etwas 

zu-mutet. 

Es gibt Heilung. Es gibt Befreiung.  
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Manchmal schmerzhaft, manchmal provozierend und 

von außen auf den Kopf zugesagt. 

Eine Botschaft, die die alten Gottesworte aufgreift: 

„Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Und egal, 

was dich beugt und lähmt, nimm dein Bett und geh, ich 

bleibe bei dir, ich halte dich bei deiner Hand ... Ich lasse 

dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Du kannst auf 

eigenen Beinen stehen und losgehen!“ 

 

Steh auf, nimm dein Bett und geh. 

 

Liebe Geschwister, 

Das kann heißen, dass ich tatsächlich plötzlich geheilt 

werde, meine Lahmheit verabschiede, dass mir plötzlich 

etwas gelingt, was ich nicht mal zu denken gewagt hatte. 

… 

Vielleicht heißt das aber auch: mit meiner körperlichen 

Krankheit leben, vielleicht heißt das, meine Geschichte 

als eine anzunehmen, die zu mir gehört, vielleicht heißt 

das auch, sterben zu müssen und sterben zu können.  

Aber ich muss die Augen nicht davor verschließen.  
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Ich kann leben. Ich kann damit leben.  

Ich kann diesen Schleier über meinem Leben abstreifen, 

kann mich gehen lassen, mich überraschen lassen, 

Spannung in mein Leben kommen lassen, schauen, wer 

da noch mit mir unterwegs ist, wo es uns gemeinsam 

hinzieht, welche Wege sich da auftun, welche 

Festlegungen verschwinden...  

Mal sehen, was die anderen dazu sagen, vielleicht zieht 

es den einen oder die andere ja noch mit.... 

 

Und, liebe Gemeinde, es kann für eine ganze Gemeinde 

gelten, dass sie 38 Jahre lang gelähmt darniederliegt 

und immer auf die falschen Heil- und Hilfsmittel starrt 

und klagt und jammert und sich dran gewöhnt ... 

Und da kommt Jesus und fragt: Willst du gesund 

werden?  

Wollt ihr eigentlich noch, ihr Christen?  

Oder sitzt ihr so bequem und gemütlich in eurem 

Selbstmitleid und wollt eigentlich gar nicht mehr??? 
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Doch nein – Jesus sagt: Steh auf, nimm dein Bett und 

geh. Mach dich auf den Weg. Trau der Kraft meiner 

Worte und der Kraft deiner Beine... 

 

Liebe Gemeinde, 

das ist in dieser Geschichte die entscheidende Frage: 

Willst du gesund werden?  

Ja, Gott will, dass wir wollen.  

Und dass wir andere zu diesem Wollen verlocken: 

Ja, du darfst dich für ein Kind Gottes halten.  

Und das bedeutet: du bist gewollt.  

Nur Mut, lass dir die heilsame Zu-Mutung gefallen! 

Gott hat noch was mit dir vor.  

Gott hat dich noch in der Mache.  

Steh auf, nimm dein Bett und geh!  

Amen. 
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Gebet (Traugott Giesen) 
 
Lieber Gott, Du Geheimnis der Welt, 
Du Liebhaber des Lebens, 
Du Erfinder von uns allen, 
wir danken Dir, dass wir denken können 
und dass wir wollen dürfen. 
Wir danken dir, dass du uns heilen willst und zurecht bringen. 
Und dass du unsere Heilkräfte mobilisierst,  
damit wir uns selbst und anderen nicht im Wege stehen, 
sondern zu einer echten Hilfe werden. 
Oftmals wissen wir gar nicht, was wir wollen.  
Und schon gar nicht, was du willst.  
Vergib uns unsere Unentschlossenheit.  
Vergib uns unsere Feigheit.  
Vergib uns, wenn wir uns abfinden mit der Welt, so wie sie 
ist. 
 
Unser Gott, wir bitten Dich für Menschen in Not, 
besonders für die, die keinen Menschen haben, 
die immer zu spät kommen zu den Quellen des Lebens, 
die traurig und müde geworden sind. 
Entzünde den Funken der Hoffnung in ihnen.  
Und sende ihnen Menschen, die die richtigen Fragen stellen. 
Oder die einfach nur da sind. 
 
Guter Gott, wir danken dir aber auch für alle Gemeinschaft, 
die uns doch gelingt. 
Und wir bitten dich für diese Stadt Berlin und unser Land, 
für unsere wunderbare kleine Erde.. 
Heile du uns, Herr, so sind wir geheilt. Hilf du uns, so ist uns 
geholfen.  
Vater unser  


