
Predigt zur Distriktspredigtreihe 2021 

PT: Johannes 5, 1-16 

Liebe Gemeinde, 

Nicht nur die Einschränkungen, die das Coronavirus uns abverlangt, zeigen uns und unserer 

Lebensweise Grenzen auf. 

Wir alle müssen mit Grenzen leben. Ob wir im Alter unsere Kräfte schwinden sehen oder zeitlebens ein 

sichtbares Handicap haben oder aus anderen Gründen an Grenzen stoßen. Wir alle leben mit 

Einschränkungen, mit Grenzen. 

 

Manchmal sind solche Grenzen gut. Sie bieten uns Schutz. Sie verhindern, wenn wir sie beachten, dass 

wir uns übernehmen und uns Dinge zumuten, die wir uns besser ersparen sollten. 

Oft erleben wir Grenzen als etwas Negatives, das uns stört in unserer Entfaltung und uns hemmt, all 

das auszukosten, was das Leben für andere scheinbar ohne Grenzen bereithält. 

Manche Begrenzungen sind so unerträglich, dass sie das ganze Leben überschatten und in Frage 

stellen. 

 

Welche Grenzen wir akzeptieren, hinnehmen müssen und über welche Grenzen wir mit Gottvertrauen 

schauen oder gar gehen können, das muss jede und jeder immer wieder neu ausprobieren. Das ist 

manchmal schmerzhaft und manchmal befreiend. 

 

Von Menschen, die in ganz engen Grenzen leben müssen und von der Überschreitung einer Grenze mit 

Gottes Hilfe erzählt eine kleine Geschichte im Johannesevangelium. Ich lese ihnen aus dem 5. Kapitel: 

„In Jerusalem gibt es beim Schaftor ein Wasserbassin - auf hebräisch Betesda genannt - mit fünf 

Säulenhallen. In denen lag eine Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezehrten. Denn von Zeit 

zu Zeit fuhr ein Engel herab in den Teich und bewegte das Wasser. Wer dann zuerst, nachdem das 

Wasser bewegt war, hineinstieg, der wurde gesund, ganz gleich, welche Krankheit er hatte. Dort gab 

es einen Menschen, der 38 Jahre krank war. Als Jesus den daliegen sah und erfuhr, dass er schon so 

lange Zeit so verbrachte, sagte er ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, 

ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser aufgerührt wird, in den Teich brächte. 

Während ich komme, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus sagte ihm: Steh auf, heb deine Matte auf 

und geh! Und sogleich wurde der Mensch gesund, hob seine Matte auf und ging.“ 

 

Liebe Schwestern und Brüder 

Die Szene, vor der sich der Vorhang dieser Geschichte hebt, ist gleichermaßen grausam und 

beklemmend. 

Was Jesus bei seinem Besuch am Teich Betesda zu sehen bekommt, ist ein menschenunwürdiges 

Schauspiel. 

Ein Platz von der Größe eines Fußballfeldes, umstanden von fünf Säulenhallen, in der Mitte ein 

Wasserbassin. Im Schutz der Säulenhallen und gedrängt um den Teich eine Vielzahl kranker, 

schwacher, leidender Menschen. 

Hierher verbannt, ausgestoßen aus ihren Familien, ausgegrenzt aus der Gesellschaft. 

Zu schwach, um irgendwem oder zu irgendetwas zu Nutzen zu sein. Hierher gekommen, weil es für sie 

keine anderen Möglichkeiten mehr zu geben scheint. 

Die von ihren Mitmenschen aufgegeben worden sind und selbst aufgegeben haben. Hier leben sie nun 

von einem Tag zum nächsten, getragen und am Leben erhalten nur von der einen einzigen Hoffnung, 

der Hoffnung auf ein Wunder. 

Einer verzweifelten Hoffnung, die sich darauf stützt, dass ein Engel von Zeit zu Zeit über den Platz und 

ans Wasser schweben soll. 

Wer, so heißt es, wenn der Engel das Wasser berührt hat, als erster in den Teich steigt, wird geheilt von 

allen seinen Gebrechen. 

An dieser Stelle wird das ganze Ausmaß der Tragödie erst sichtbar, ja kippt die Szene ins Groteske. 

Diesen Ort der Hoffnung auf Wunderheilung kann sich nur ein menschenverachtender Zyniker 

ausgedacht haben. 



Der Engel - oder was auch immer es sei - spielt mit den Ausgegrenzten das gleiche unwürdige Spiel, 

das sie aus der Gesellschaft herauskatapultiert und an diesen Ort geworfen hat. 

Er treibt Spott mit denen, die ihre letzte verzweifelte Hoffnung auf ihn setzen. 

Er nötigt sie, ob sie wollen oder nicht, immer wieder in einen gnadenlosen Konkurrenzkampf zu treten. 

Dabei könnten sie sich doch zumindest in ihrer Schwäche und Hilflosigkeit gegenseitig verstehen und 

beistehen, sollten sie sich mit Mitgefühl ihr Leben gemeinsam erträglich gestalten. 

Aber wiederum sind es die Stärksten unter den Schwächsten die das Rennen machen. 

Nur wer sich noch selbst helfen kann oder wer sich die Hilfe anderer kaufen kann, hat überhaupt eine 

Chance, das gesund machende Wasser rechtzeitig zu erreichen. – Wer hat sich dieses demütigende 

Schauspiel wohl ausgedacht? 

Inmitten dieser ganzen grotesken Szenerie wird unser Blick nun auf einen ganz bestimmten Menschen, 

auf einen konkreten Fall gelenkt. 

In Großaufnahme sehen wir einen Mann, der nicht zu denen gehört, die sich selbst helfen können und 

der sich auch keine Hilfe leisten kann. 

38 Jahre, so erfahren wir, wartet er schon darauf, gesund zu werden. Wartet er auf ein Wunder. 

38 Jahre, für damalige Verhältnisse weit mehr als ein halbes Leben, lebt er mit seiner nicht näher 

bezeichneten Krankheit. 

38 Jahre lebt er mit der einen Hoffnung, die ihn, und das ist das eigentlich Tragische, auf seine 

Krankheit im wahrsten Sinne des Wortes festlegt. Er lebt in falscher Hoffnung mit der Krankheit. Die 

Krankheit bestimmt sein Leben, ist sein Leben. 

Dabei weiß er, wenn er ehrlich zu sich selbst ist, dass das Wunder, das er sich von diesem Ort vielleicht 

früher einmal erhofft hat, hier bestimmt niemals für ihn eintreffen wird. 

Unzählige Male hat er schon erleben müssen, dass ein anderer vor ihm in den Teich steigt und wie oft 

muss er das wohl noch erleben, bis er endlich kapiert. Hier wird er immer den Kürzeren ziehen. Hier 

wird er nie mehr auf die Beine kommen. 

Aber vielleicht will er das ja gar nicht. 

Vielleicht braucht er mittlerweile die Enttäuschung zum Leben. Vielleicht ist er der Meinung, dass ihm 

nichts anderes bleibt, als mit dem Schicksal zu hadern, als darüber zu klagen, dass er niemanden hat, 

dass er kein Glück hat, dass sein Leben eben so ist. Vielleicht hat er sich verbittert arrangiert. 

Und seine letzte Freude ist das Mitleid derer, denen er sein Leid klagen kann. 

 

Jesus zeigt kein Mitleid, als er an diesen Menschen herantritt. Er sagt nicht: Oh du Armer, du hast ja so 

ein schweres Los zu tragen, kann ich irgendwas für sich tun? 

Jesus fragt ganz lapidar: „Willst du gesund werden?“ 

Bist du nach so langer Zeit überhaupt noch willens und in der Lage, dein Leben in diesen Grenzen zu 

verlassen? 

Bist du noch bereit, danach zu suchen, wie du trotz Begrenzung ein erfülltes Leben haben kannst? 

Wahrzunehmen, was dein Leben lebenswert macht, allem Anschein zum Trotz? 

Die Antwort des Kranken zeigt: Er hat die Frage Jesu nicht verstanden. 

Die körperlichen Grenzen, sie mögen eng gezogen sein, oder weit. Für Jesus spielen sie keine 

entscheidende Rolle. 

Vor Gott ist auch das Leben lebenswert, dem die Mitmenschen oder der Betroffene selbst keinen Wert 

mehr zumessen wollen. 

 

Und wer sein Leben mit den Augen Gottes, oder mit den Augen Jesu sieht, der sieht nicht mehr nur 

seine Grenzen, seine Krankheit, sein Leid. Und so kann er Heil erfahren an Leib und Seele. 

Dem Kranken ist es zunächst genug, dass da wieder einmal jemand an seinem Schicksal Anteil nimmt. 

Er erklärt Jesus, was doch für alle offensichtlich ist, nämlich die Schwierigkeit seiner Lage. 

Damit bleibt er gefangen in seiner Klage, bleibt er unter dem Bann des makabren Schauspiels von 

Betesda. 

 



Darum gibt ihm Jesus, wiederum ganz knapp einen Befehl. Der Kranke soll nicht mehr liegen, er soll 

gehen. Gehen mit seiner Matte unterm Arm, gehen in ein von Gott neu geschenktes Leben. Und er 

tut´s. 

Diese Geschichte ist eine Heilsgeschichte, eine Heilsgeschichte für uns. Durch sie erfahren wir, wie 

heiles Leben sein kann. Durch sie sehen wir, wie Menschen heil werden. Indem sich Jesus, indem sich 

Gott ihnen zuwendet. 

Eine Zuwendung, die etwas fordert. Die herausfordert, das eigene Leben, so, wie es ist, mit seinen 

Beschränkungen, mit seinen Begrenzungen und mit seinen Behinderungen mit den Augen Gottes zu 

sehen und zu begreifen, dass kein Leben, das von Gott geschaffen wurde, seinen Wert verlieren kann. 

Jesus verkennt dabei nicht den Menschen, der gefangen ist in seinem heillosen Leben, der sich nur 

noch um sich selbst dreht, der resigniert hat angesichts seiner Lebensumstände. 

Jesus verkennt nicht den Menschen, der sich abgefunden hat mit so vielem, weil er, wie er lautstark 

beklagt, ja doch nichts ändern kann. 

Jesus verkennt nicht, dass menschliches Leben immer mehr oder weniger behindert, begrenzt und 

gefährdet ist. 

 

Aber! Für Jesus und vor Gott hat jeder Mensch in allen Begrenzungen immer mehr Lebens-

möglichkeiten, als er sich vorstellen kann. Und es gibt für ihn offenbar Schlimmeres als die 

Einschränkung einer Behinderung, nämlich ein Leben ohne Gott, ein Leben, das Gott nicht kennt. 

Wenn Jesus einem Menschen die Hand reicht, wenn Gott ihm das Aufstehen zutraut, dann ruft er ihn 

dadurch heraus aus dem Selbstmitleid, der Krankheit, der Behinderung, den abnehmenden 

Lebenskräften, der Hoffnung auf unerfüllbare Wunder. Heraus aus dem Bann, der auf ihm liegt und 

den er zu akzeptieren gelernt hat. 

 

Jesus zeigt ihm, er hat noch viele Möglichkeiten, er muss sich nur von seiner festgelegten Rolle 

herausreißen lassen, sie unter den Arm klemmen, er muss aufstehen und beginnen, eigene Schritte zu 

gehen. 

Das Leben, zu dem Jesus ihn provoziert kommt auf die Beine. Ein erfülltes Leben in der Freiheit der 

Kinder Gottes, allen Beschränkungen und Begrenzungen zum Trotz. AMEN 


