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Predigtreihe Gesundheit: „Ich habe niemanden, der mir hilft“ 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über Johannes 5, 2-9 

 

Liebe Gemeinde, mit zunehmendem Alter gibt´s einen Haupt-Wunsch: „Hauptsach g´sond!“ Jesus wusste, dass 

es kaum etwas Wichtigeres gibt. Darum hat er Menschen gesund gemacht. An Leib und Seele. Von ihm heißt 

es gleich am Anfang: „Jesus zog umher in ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium 

von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk.“ Jesus predigte und heilte, predigte und 

heilte …  

Wenn wir Christen uns zu Recht auf Jesus Christus berufen, dann können wir nicht vorbei am Thema 

Gesundheit. Wenn christliche Gemeinden sich zu Recht auf diesen Jesus berufen, dann muss von ihnen 

heilende Kraft ausgehen. Und wir dürfen, ja wir müssen mehr als skeptisch sein, wenn wir merken, dass 

christliche Gruppierungen und religiöse Vorstellungen Menschen krank machen. Wir können nicht darüber 

hinwegsehen, dass bei 20 bis 30 Prozent der Fälle, wo Patienten schizophrene Wahnvorstellungen haben, 

religiöse Themen eine große Rolle spielen.  

Wir begeben uns mit unserer Predigtreihe Gesundheit also auf ein heikles Terrain. Als wir im vergangenen 

Herbst darüber diskutierten, ob wir uns als Kirchengemeinde auf das Thema Depression einlassen sollen, da 

sagten Manche: „Lasst die Finger davon!“  

An diesen Rat haben wir uns nicht gehalten. Darum heute – zusammen mit dem 40-Jahr-Jubiläum unseres 

Johanneshauses – der Auftakt unserer Predigtreihe Gesundheit.  

Auch wenn es etwas süßlich klingt: Ich mag es, dass man Jesus den Heiland nennt. Ich sehe vor mir nicht zuerst 

das wallende Gewand, die Jesus-Latschen und den Heiligenschein. Ich sehe den jungen Mann, der in der Kraft 

Gottes Schmerzen lindert, Lahme aufrichtet. Jesus, der Heiler, der Gesund-Macher. 

Ich bin fest davon überzeugt, dass wir Jesus dort ranlassen sollten, wo unsere Schmerzen sitzen. Vielleicht hast 

du´s im Kreuz. Kaputte Bandscheiben. Wie viel musst du tragen? Wie oft „verlupftst“ du dich? Du bist stark, 

deshalb wird dir immer noch mehr aufgebürdet. Aber es gibt eine Grenze, die du achten solltest. „Die 

Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken.“ 

Oder du hast Probleme mit deiner Figur. Du stopfst dich voll. Deine Fettschicht ist wie ein Schutzmantel. Du 

wirkst stabil, kräftig, aber innerlich bist du sehr verletzlich. Vielleicht bist du in jungen Jahren sogar sexuell 

missbraucht worden. „Die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken.“ 

Oder du flüchtest dich in Alkohol oder andere Drogen und Aufputschmittel. Wenn der Druck zu stark wird, 

entlasten sie. Manchmal belohnst du dich auch selber für das, was du alles geackert hast. Instinktiv weißt du 

aber genau, dass dein Leben aus dem Lot geraten ist. „Die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die 

Kranken.“ 

Und bei Manchen hat sich über das gesamte Leben eine lähmende Decke gelegt. Die Kraft fehlt, alles wird zu 

viel. Die Gedanken kreisen und zehren an der Nachtruhe. Die Freude ist weg, die Farben des Lebens sind 

verloren gegangen. Die Schultern hängen. Keine Emotionen mehr. Der Zugang zum eigenen Herzen ist 

versperrt mit einer undurchdringlichen Hecke wie im Dornröschen-Märchen. Appelle wie: „Jetzt reiß dich halt 

einmal zusammen“, helfen nicht, sondern machen alles noch schwerer. Man hat das Gefühl, allein zu sein.  

Dieses Gefühl muss auch der Kranke vom Teich Bethesda gekannt haben. Ich lese uns heute zum Jubiläum des 

Johanneshauses eine Geschichte aus dem Johannesevangelium, Kapitel 5, 2-9:  

Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Betesda. Dort sind fünf Hallen; in 

denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Es war aber dort ein Mensch, der lag achtunddreißig 
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Jahre krank. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm: 

Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich 

bringt, wenn das Wasser sich bewegt; wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus 

spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin! Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein 

Bett und ging hin. 

Lassen Sie uns drei Blicke auf diesen Text werfen:  

1. Stimmt das denn: „Ich habe keinen Menschen!“? 

Jeder von uns kennt solche Momente, in denen uns die Sache über den Kopf wächst. Wir merken, dass wir´s 

nicht mehr gebacken kriegen. Alles zu viel, alles zu schwer, alles zu kompliziert. Ein Kampf gegen 

Windmühlenflügel. Zuerst der Druck, dann der Schmerz und schließlich das Selbstmitleid: „Ich habe keinen 

Menschen!“ Niemand versteht mich. Niemand mag mich. Ich bin allein auf weiter Flur.  

Albert Schweizer hat gesagt: „Der Mensch ohne den Mitmenschen ist kein Mensch.“ Manchmal isoliert uns 

eine Krankheit. Manchmal isolieren wir uns selbst aus Angst, missverstanden zu werden, oder aus Sorge, 

anderen zur Last zu fallen.  

Seit kurzem bietet unsere Diakonie-Sozialstation montags hier im Johanneshaus eine Tagesbetreuung für 

Demenzkranke an. Angehörige, die sich in der Pflege verausgaben, sollen wissen: Du bist nicht alleine! Es gibt 

Unterstützung. Es gibt ein Netzwerk. Es gibt Frauen und Männer, die helfen, die Last zu tragen – und sei es 

auch nur für ein paar Stunden in der Woche.  

Ich würde mir wünschen, dass von jedem Gottesdienst, den wir feiern – hier im Johanneshaus normalerweise 

um 9 Uhr – dass davon heilende Wirkung ausgeht, allein schon deshalb, weil wir merken, wir sind nicht alleine. 

Da sind Männer und Frauen neben uns, die mit uns glauben, mit uns beten, mit uns singen – manchmal auch 

für uns und an unserer Stelle, wenn unser Herz mal wieder auf dem Boden schleift. 

Also erstens: Entdecke die Menschen neben dir. Du bist nicht alleine.  

 

2. „38 Jahre“, steht da 

Der Evangelist Johannes muss Mathematiker gewesen sein. Er hatte es mit den Zahlen. In seiner 

Ostergeschichte fangen die Jünger 153 Fische. Hier berichtet er von 38 Jahren Krankheit. Johannes will es 

genau wissen. 38 Jahre. Fast eben so lange, wie das Johanneshaus hier steht. Das ist mehr als eine Generation. 

Da sind inzwischen die Kinder der Kinder geboren. 38 Jahre – da ist eine Mauer gefallen, da passt die ganze 

Helmut-Kohl-Ära rein, da sind bei uns in Eningen mehrere Pfarrer gekommen und gegangen. Mein Vater war 

seinerzeit ein Vierteljahr im Krankenhaus und ein halbes Jahr rekonvaleszent. Ich habe das als schwere, lange 

Krankheit in Erinnerung. Können Sie sich 38 Jahre vorstellen? Liebe Gemeinde, immer wieder bin ich 

überrascht, wie Menschen trotz allem ihr Leben meistern, wie sie sich arrangieren mit der Einschränkung, mit 

der Behinderung. C´est la vie!  

Nach 38 Jahren erwartet niemand mehr das große Wunder. Nach so langer Zeit wird man dankbar sein, wenn 

es nicht schlechter wird, wenn die Schmerzen nicht zunehmen. Der Gang zum Arzt ist Routine, die täglichen 

Pillen liegen wohlsortiert im Wochendispenser. Man weiß genau, was geht und was nicht. 38 Jahre, das 

tendiert Richtung unendlich, Richtung lebenslänglich.  

3. Jesus sieht ihn und fragt: „Willst du gesund werden?“ 

Wir wissen nicht, was Jesus zu den Hallen führt, deren Grundmauern man nördlich des Tempelbergs bei der 

St. Anna-Kirche gefunden hat. Die sieben bis acht Meter tief in den Fels gehauenen Teiche dienten der 
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Wasserversorgung des Tempels, aber mehr noch galten sie als Heilbad. Die Römer hatten später hier ein 

Heiligtum des Gottes Asklepios, des Gottes der Heilkunst. Viele, viele Menschen lagen dort mit der großen 

Sehnsucht nach Gesundheit. Einen nimmt Jesus in besonderer Weise wahr. Er sieht ihn. Er hört seine 

Geschichte.  

Liebe Gemeinde, eben das können wir als Gemeinde und kann jeder und jede von uns tun. Das kannst du tun: 

den Menschen neben dir sehen, wahrnehmen, seine Geschichte hören. Pfarrerin Lück und ich – wir bieten 

dafür donnerstags eine Seelsorge-Sprechstunde an. Aber das geht auch ohne Pfarramt, ohne Sprechstunde, 

ohne akademische Ausbildung. Dass wir unsere Nachbarin und unseren Nachbarn sehen und wahrnehmen. 

Dass wir uns seine oder ihre Geschichte anhören. Jeder von uns hat zwei Ohren und zwei Augen zum Sehen 

und Hören. Manchmal braucht man nur jemanden, um sich die Sorgen von der Seele reden zu können.  

In solchen Gesprächen stelle ich mir oft eine unsichtbare Online-Verbindung zu Gott vor. Ich höre eine 

Lebensgeschichte, eine Krankheitsgeschichte und hoffe und bete, dass Gott mir zeigt, ob Schweigen und 

Zuhören oder ob Reden gefragt ist. Jesus wagte es, den Langzeitkranken zu fragen: „Willst du gesund 

werden?“ Kannst du es dir vorstellen, wieder auf eigenen Beinen zu stehen, selbst Verantwortung zu 

übernehmen? Der Kranke antwortet nicht spontan mit „Ja!“ Und dann geht Jesus noch weiter und befiehlt 

ihm geradezu: „Steh auf, nimm deine Pritsche und geh!“ „Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm 

sein Bett (seine Pritsche) und ging hin.“  

Christen sind Träumer, weil sie gegen alle so genannten Realitäten daran glauben, dass Jesus gesund machen 

will. Dass er gesund machen kann! Das ist keine Garantie für körperliche Unversehrtheit. Manchmal muss 

jemand ein Leben lang mit seiner Krankheit leben. Aber wir dürfen damit rechnen, dass in Jesu Namen 

Menschen heil werden, zumindest innerlich heil werden.  

Ich wünsche mir, dass unsere Kirche – auch das Johanneshaus – dazu beiträgt, dass Menschen gesund werden, 

an Leib und Seele. Gesunde Gemeinde Eningen.  

Der unvergessene Reutlinger Prälat Theophil Askani sagte in seiner Predigt zur Eröffnung des Johanneshauses 

am 25. Mai 1975: „Dieses Haus hat nur dann einen Sinn, wenn es ein Haus für die Häuser ist, ein Haus für die 

Straßen und ein Haus für den Arbeitsplatz, ein Haus, von dem Leben hinausgeht [...] Gott gebe, dass die 

Gemeinde, die sich hier sammelt, bewahrt werde davor, dass sie sich mit sich selber beschäftigt. Dort draußen 

ist die Aufgabe, für die hier gehört, gelernt und gebetet wird.“ Ja, so ist es. Dort draußen sind Menschen, die 

etwas von der heilenden Kraft dieses Jesus von Nazareth erfahren sollen. Amen.  

 


