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I. Einleitung 

In unserer Reihe wie Jesus Menschen begegnet, kommen wir zu einem 

weiteren Wunder. Jesus ist mit seinen Jüngern nun in Jerusalem und die 

ganze Begebenheit findet beim Schaftor am Teich Betesda statt. Wir würden 

über diesen Teich wahrscheinlich nichts wissen, wenn Jesus dort nicht 

vorbeigekommen wäre. Denn die Archäologen kannten diesen Teich nur aus 

der Bibel und lange Zeit hat man ihn nicht finden können. Man hat dann 

irgendwann gesagt: «Diesen Teich hat es nicht gegeben.» Bis man es dann 

doch gefunden hat. Hier sind zwei Bilder: eins von den Ruinen (Treppe 

führte ins Wasser) und eins von den Säulenhallen (eine Rekonstruktion).  

Dieses Schaftor war aber schon vorher bekannt und war eine kleine 

Öffnung in der nördlichen Mauer des Tempels. Die Schafe wurden dann in 

einem Teich gewaschen bevor sie im Heiligtum geopfert wurden. Nun lagen 

dort die Kranken, Lahmen, Blinden usw. und hofften auf Heilung.  

Es ist ein Ort, der nicht besonders war und es nie in die Geschichtsbücher 

geschafft hätte, wenn Jesus dort nicht vorbeigelaufen wäre. Wenn man bei 

Diktatoren zu Besuch war, hat man immer nur die besten Seiten des Landes 

den Staatsgästen gezeigt. Ja nicht das Elend. Ja nicht die Wirklichkeit.  

Aber genau da zeigt sich Jesus immer wieder. Hier ist Arbeit für ihn. Er 

kommt nicht zu den Königen, geht nicht in die Paläste, oder hält sich nur im 

Tempel lehrt. Er ist dort, wo Not ist und Menschen seine Hilfe brauchen. 

Er ist der Heiland der Welt und der Menschensohn ist gekommen, zu suchen 

und selig zu machen, was verloren ist (Lk 19,10). 

Jesus geht zu Menschen, um die sich keiner kümmern würde. Er geht zu 

Ausländern (Samaritern), er geht auf Frauen zu (damals undenkbar) und er 

geht zu den Kranken und Ausgegrenzten. Er macht den Unterschied und das 

zeigt er hier sehr eindrücklich. 

II. Lektüre von Johannes 5,1-15 

III. Hauptteil 

1. Verse 2-5 zeigen uns, dass Krankheit, Leid und Tod des 

Menschen ständige Begleiter sind. 
a) Exposition 

Wenn man sich in diese fünf Säulenhallen hineinzudenken versucht, dann 

kommen mir nur traurige Gedanken. Hallen voller Menschen, voller Leid und 
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Geschichten des Kummers, von Schicksalsschlägen, von Tränen und der 

Verzweiflung. Krankheit, Armut und Tod waren damals viel präsenter als bei 

uns heute und es gab wegen der schlechteren medizinischen Versorgung 

viel mehr solcher Menschen.  

 

b) Anwendung 

Krankheit, Leid und Tod sind auch heute da. Diese Menschen liegen nicht 

irgendwo, sondern in Pflegestationen, Heimen, Spitälern, Rehakliniken usw. 

Auch in der modernen Zeit gibt es genug Menschen, die leiden. Psychische 

Erkrankungen sind ganz weit verbreitet. Aber als Pastor wird man immer 

wieder daran erinnert (ich musste mir das selber laut sagen), wie zerbrechlich 

und endlich das Leben ist.  

Interessant ist, wie Jesus das macht: Er läuft hinein in eine Menge voller 

kranker Menschen; das lesen wir in Vers 3. Und er heilt einen Mann – nur 

einen Mann. Und geht wieder davon, bevor er weiss wer es überhaupt war. 

Er lässt wahrscheinlich Hunderte von anderen Kranken zurück. Und dann – 

und darauf kommen wir noch zu sprechen – findet er den Mann wieder und 

setzt den Fokus auf Heiligung: «Sündige nicht mehr.» 

Hier ist ein wichtiger Punkt, den wir verstehen müssen. Jesus ist zuallererst 

gekommen, um das grösste Problem der Menschheit zu lösen. Das ist 

die Sünde. Ja, er heilte Menschen und das tut er auch jetzt, aber es ist nur 

ein Vorgeschmack auf das was noch kommen wird. Die komplette Heilung 

von allen Krankheiten, Behinderungen und Gebrechen erwartet uns erst 

beim zweiten Kommen von Christus. Und wenn wir aber solche Wunder 

erleben und diese kommen immer noch vor, dann immer mit dem Ziel uns im 

Glauben zu stärken und zur Heiligung aufzurufen.  

Dieser Text erinnert uns eben auch daran, wie vergänglich das Leben ist. 

Jeder Mensch muss sterben – unabhängig davon wie viel Sport du machst. 

Viele Menschen bleiben krank bis zu ihrem Tod. Hier und dort werden 

einige geheilt; wir glauben an Wunder und das ist auch gut so. Aber es 

bleibt diese Spannung, bis unser Leib erlöst wird.  

Jesus hat nicht versprochen, alle zu heilen. Es ist der souveräne Entscheid 

von Jesus, wen er heilt. Hunderte sind nicht geheilt worden und er heilt einen 

Mann, der nicht einmal wusste wer Jesus war und an ihn gar nicht glauben 
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konnte. So ist übernatürliche Heilung möglich, aber Jesus möchte damit 

immer nicht deine Gesundheit zuerst erreichen, sondern dein Herz.  

 

2. Verse 5-7 zeigen uns, dass Jesus uns in unserer Not sieht 

und helfen möchte. 
a) Exposition 

38 Jahre. 38 Jahre in Not sein. Ich denke, das lässt die wenigsten Menschen 

kalt. Jesus wusste wahrscheinlich auf übernatürliche Weise vom Leid dieses 

Menschen. Dieses «vernahm» wird immer wieder verwendet, wenn Jesus im 

Geist etwas merkte. So lange liegt dieser Mann da und wartet. 

Wahrscheinlich hat ihn jemand zu dieser Stelle tragen müssen oder er hat 

sich irgendwie langsam fortbewegt. Er war da und hat die Hoffnung nicht 

aufgegeben. Und Jesus sieht seine Situation. 

 

b) Anwendung 

Jesus sieht auch uns in unserem Leben und zwar zu jeder Zeit. Er kennt 

deine Person in- und auswendig. Er weiss alles über dich: was du gefühlt, 

erlitten, gedacht oder gemacht hast. Ps 139,2.4: Ich sitze oder stehe auf, so 

weisst du es; du verstehst meine Gedanken von ferne. 4 Denn siehe, es ist 

kein Wort auf meiner Zunge, das du, HERR, nicht alles wüsstest. Und das ist 

gut zu wissen: Wenn du im Leid bist, wenn Krankheit dich plagt, du vielleicht 

Jahrzehnte damit zu kämpfen hast. So wisse: Jesus weiss darum. Und das 

ist so kostbar, wenn wir das wissen. Jesus sieht alles und er sieht auch 

deine Krankheit. Du bist nicht allein. 

 

c) Exposition 

Und das ist eben auch wichtig: Das Mitgefühl, das Jesus mit diesem 

Mann hat. Er geht bewusst zu diesem Teich, den wahrscheinlich fast 

alle gemieden haben. Er hätte es nicht tun müssen. Aber er ist nicht zufällig 

dort. Er wusste genau was er tut. Er ging genauso bewusst dorthin wie er 

sonst überall hinging, um zum Beispiel den königlichen Beamten zu treffen, 

damit sein Sohn geheilt wird, oder auch zur samaritanischen Frau. Jesus 
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geht zu denen, die in Not sind, zu gebrochenen Sündern, nicht zu den 

Gerechten.  

Es ist interessant wie das Gespräch zwischen den beiden läuft. Jesus 

fragt: Willst du gesund werden? Der Mann sagte nicht einfach «ja». Er erklärt 

seine schlimme Situation: 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 stellt 

keine weiteren Fragen. Er handelt und spricht: «Steh auf, nimm dein Bett 

und geh hin!» 

Ich sehe nicht im Text, dass der Mann wegen seinem Glauben geheilt 

wurde. Davon ist nichts geschrieben. Sondern Jesus heilt den Mann, weil er 

schon so lange leiden musste: 38 Jahre. Jesus heilte diesen Mann wegen 

aus tiefen Mitgefühl mit diesem Mann. Nicht seine Gerechtigkeit oder sein 

Glaube waren hier entscheidend, sondern Jesu Mitgefühl.  

Ich kenne einige andere Stellen in den Evangelien, wo Jesus tiefes Mitgefühl 

ergriff als er Leid sah. Vor allem weil Menschen ohne geistliche Führung 

waren, aber auch wegen ihren Krankheiten, ihrer Not, ihren Gebrechen. 

 

d) Anwendung 

Das ist für mich ein Trost: Jesus kennt mich nicht nur in- und auswendig, 

sondern er ist auch bewegt vom Leid, das ich trage. Sei es innerlich oder 

äusserlich. Eine psychische Erkrankung oder eine am Körper. Jesus fühlt mit 

uns mit. So wie er uns dann begegnet ist nicht immer so wie in diesem 

Beispiel, das wir heute behandeln. Aber das heisst nicht, dass Jesus 

herzlos ist und dich vergessen hat. Er fühlt mit und er will uns 

beistehen. Und das Wie ist sein souveräner Wille. Aber er hat dich niemals 

vergessen und ist mit dir tagein und tagaus. 40 Jahre krank und noch 

nicht geheilt, Jesus weiss um deine Not.  

 

3. Verse 8-9 zeigen uns, dass Jesus unser Arzt ist.  
a) Exposition 

Diese Erzählungen hier erinnern uns immer wieder daran, wie mächtig 

Jesus ist – und ich betone hier das «ist». Er hat nicht aufgehört zu 
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wirken. Er kennt uns durch und durch, sein Mitgefühl uns gegenüber ist 

gross. Und auch seine Macht ist unermesslich. Wir lesen hier: 8 Jesus spricht 

zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin! 9a Und sogleich wurde der 

Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin.  

Es ist unglaublich! Da kommt kein Spruch oder irgendeine Formel, ein langes 

Gebet. Er muss sich nicht wie manche Superhelden aufladen, sondern es ist 

unmittelbar da: «Sogleich», steht hier – sofort. Wenn Jesus spricht, dann 

gehorchen schlaffe Muskeln, kaputte Knochen, schwaches Gewebe – 

und zwar sofort. Johannes will uns hier zeigen, wie mächtig Jesus ist. 

Wie beim Sohn des königlichen Beamten geschieht die Heilung sofort.  

 

b) Anwendung 

Johannes möchte, dass wir das gesamte Bild hier zu sehen bekommen. Das 

mitleidende Herz von Jesus und seine souveräne Macht. Er führt dich, ob er 

dich geheilt hat oder nicht, souverän. Er heilt wen er will (sogar Menschen, 

die nicht an ihn glauben) und diejenigen, die er nicht heilt, führt er mit seiner 

Macht durch alles durch. Er zeigt uns sein Mitgefühl; das kannst du immer 

wieder nachlesen in Gottes Wort. Jesus ist jemand, der mitfühlt und mit 

dir geht. Und gleichzeitig dich souverän trägt: aus der Krankheit oder 

durch die Krankheit.  

 

c) Illustration 

Nicht selten ist der schwerere Weg besser für das Reich Gottes. Ich möchte 

euch über Marie Durand erzählen, einer Hugenottin, die nach der 

Reformation in Frankreich schwer verfolgt wurden. Es waren die reformierten 

Nachfolger von Johannes Calvin, der in Genf zu Hause war. Und warum man 

sie Hugenotten nannte, weiss niemand mehr genau (evtl. stammt es von 

Wort «Eidgenossen»).  

Und während der zweiten grossen Verfolgung im 18. Jahrhundert wurden 

viele Hugenotten verhaftet. Man ging durch die Dörfer und wo man Gesang 

hörte, stürmte man hinein und setzte alle gefangen. Schlimme Jahre waren 

das für unsere Glaubensgeschwister.  
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Und so kam auch Marie Durand in ein Frauengefängnis. Ich war dort; es ist 

unvorstellbar, dass man 38 Jahre – und mindestens so lange musste sie 

dort sein – dort verbringen kann. Merkt ihr den Zusammenhang? 38 Jahre 

voller Leiden. Hat Jesus Marie Durand nicht gesehen? Hätte er ihr nicht 

früher helfen können? Ja, er könnte, aber er hat andere Pläne mit ihr 

gehabt. Sie blieb standhaft bis zum Schluss («resister»). Wenn sie dem 

Glauben abgesagt hätte und den katholischen wieder angenommen hätte, 

hätte sie sofort rauskommen können. Aber nie ist sie eingebrochen. Der Herr 

hat auch die Umstände lange nicht verändert. Er stärkte sie und sie in ihrer 

Lage stärkte all die anderen Glaubensgeschwister. Ihr Glaube und ihre 

Treue, ihr Vertrauen in den Herrn waren so stark, dass wir heute davon noch 

reden und es für uns glaubensstärkend ist.  

Er fühlte mit ihr; er tröstete sie; sie hat fest geglaubt bis zum Schluss. Und er 

hat ihr die Freiheit geschenkt nach 38 Jahren.  

Auch das ist ein Weg, Geschwister!! Auch das sind Wege Gottes. Deine 

Krankheit und deine Not sind nicht das Ende. In deiner Not und Krankheit 

kann und will der souveräne Gott dich segnen. Er hat die Macht und kann 

dich jederzeit berühren, trösten, Schmerz lindern. 

 

4. Verse 13-14 zeigen uns, dass Wunder eine Auswirkung 

nach innen haben müssen. 
a) Exposition 

Wie wir hier lesen können, zieht sich Jesus nach diesem Wunder 

zurück, und zwar wegen der Menge. Man muss sich nur vorstellen, was 

dort passiert wäre, wenn man davon Wind bekommen hätte, dass dieser 

Mann gesund war. Sofort hätten sich Menschen gesammelt, die nach 

einem Wunder suchen. Aber Jesus hatte nicht die Heilung als Hauptziel.  

Jesus sucht diesen Mann irgendwann später im Tempel auf und sagt 

ihm, was sein wahres Problem ist: «Siehe du bist gesund geworden; 

sündige nicht mehr; dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. (Vers 14)» 

Ich habe dich geheilt, damit du nicht mehr sündigst; damit du dein 

Leben in Ordnung bringst. 

Jesus will sagen: Ich habe dich nicht einfach so geheilt; ich will deine Seele 

damit heilen. Ich habe dir ein Geschenk gegeben; es ist umsonst. «Bevor ich 
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dir etwas anbefehle, wollte ich dich zuerst beschenken. Gesundheit; etwas, 

das du dein Leben lang nicht hattest!» 

Und jetzt warnt ihn Jesus: «Sündige nicht mehr, dass dir nicht etwas 

Schlimmeres widerfahre.» Ist 38 Jahre Krankheit nicht schlimm genug? Gibt 

es noch schlimmere Dinge als so lange krank zu sein? Ja, für immer 

verloren zu sein ist noch weit schlimmer als das.  

Aus diesem Grund muss dieser Mann sein Leben nun ändern. Gott ist ihm in 

seinem Sohn begegnet. Er hat ihn wunderbar beschenkt; mit bester 

Gesundheit ausgestattet. Jesus will hier sagen: «Und jetzt wendest du 

dich zu mir und lebst nicht mehr in der Sünde. Ich heile nicht nur 

Krankheit, ich heile auch deine Seele und reinige sie von aller 

Unreinheit.» 

 

b) Anwendung 

Man könnte meinen, dass es doch auf der Hand liegt, wie der Mann darauf 

reagieren wird. «Natürlich wird er sich bekehren, nachdem was ihm hier 

wiederfahren ist.» Aber der Vers 15 macht einige Ausleger stutzig: Er geht 

hin und sagt den Juden, dass es Jesus war, der ihn geheilt hat. Hier sind sich 

die Ausleger unschlüssig: War das naiv, dass er Jesus angezeigt hat, oder 

wollte er den Pharisäern und den feindlichen Juden einen Gefallen tun? Ich 

weiss es nicht. 

Aber wie bereits zuvor, will ich sagen und das wurde auch letzte Woche 

klar, dass Wunder nicht unbedingt mit Glauben und Nachfolge 

beantwortet werden.  

 

c) Illustration 

Dass es nicht automatisch geschieht, habe ich mehrfach erlebt. Einmal hatte 

jemand aus der Verwandtschaft bei uns einen Unfall. Und gerade in dieser 

Zeit hat meine Grossmutter sehr viel über den Glauben und Jesus Christus 

erzählt. Und einige machten sich Gedanken über das Leben, Gott, das Leben 

danach etc. Es liess damals sie nicht kalt.  
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Und als das dann passiert ist, kam diese zu Person zu ihr und sagte: «Ich 

glaube, Gott hat mich bewahrt (fast unverletzt) und ich glaube, das war ein 

Warnschuss. Ich muss mein Leben mit Gott in Ordnung bringen.» 

Ich war damals nicht gläubig, aber das hat mich extrem beeindruckt, dass 

diese Person das so empfunden hat. Sie erlebte Bewahrung und auch das 

Ziehen Gottes: «Komme zu mir und bringe dein Leben mit mir in Ordnung.» 

Wow, man könnte denken: Halleluja, diese Person hat sich bestimmt 

bekehrt. Aber weit gefehlt. Man hat dann alles recht schnell vergessen und 

rationalisiert.  

Aber Jesus hat eine Hinwendung zu ihm erwartet. Genauso wie bei diesem 

geheilten Mann. Es liegt an uns, wie wir auf die Segensgaben, 

Bewahrung, Geschenke Gottes reagieren. Jesus möchte eine innere 

Hingabe sehen, wenn er uns segnet.  

 

IV. Schluss / Zusammenfassung 

Wir haben nicht den Anspruch, dass Jesus alle unsere Krankheiten heilt. 

Aber wir haben die Verheissung, dass Jesus uns in unseren Nöten und 

Krankheiten sieht. Er ist ein Gott, der Mitleid hat mit uns. Er hat die Macht mit 

einem Wort alles zu ändern. Er entscheidet jedoch souverän, wen er heilt 

und wem er die Krankheit lässt. Ob eine Krankheit zum Tode ist oder geheilt 

wird, ist in seiner Hand. Und selbst wenn du Heilung nicht erlebst, so kann 

Gott dich mächtig brauchen und segnen; er steht dir bei in allen deinen 

Wegen.  

Und wenn du so ein Wunder erlebst, dann will der Herr in dir eine innere 

Reaktion hervorrufen. Dein Heil, deine Rettung, dass du in Heiligung lebst. 

Dass eine persönliche Beziehung zum Herrn Jesus Christus entsteht und 

wachsen kann. Du sollst ihn dafür loben und preisen und dein Leben ihm 

immer mehr anvertrauen.  

 

V. Gebet 
- Herr, dein Wunsch ist es, dass wir dich persönlich kennen 

- Du willst nicht, dass wir nur einfach Wunder und Segensgaben erleben 

- Du willst, dass daraus eine Beziehung zu dir entsteht oder wächst 
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- Du hast Mitgefühl bei unseren Leiden, du hast souveräne Macht über 

unserem Körper und du willst uns zu dir bringen durch das Gute, das 

du an uns tust 

- Bitte, hilf uns auch, dich besser zu kennen und auch zu verstehen, dass 

du nicht immer jeden heilst 

- Es ist dein souveräner Entscheid, an wem das geschieht 

- Aber lass uns auch im Leid dich sehen und deine Wunder an unserer 

Seele erleben; denn wie Marie Durand ein Vorbild war im Leiden, so 

kannst du auch in uns gross werden, auch wenn wir nicht geheilt 

werden, oder aus der Not befreit werden. 

- Hilf uns, dich besser zu verstehen und dir besser zu vertrauen, dass 

du es wohl machen wirst 

Amen. 

 


