
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft 

des HG sei mit uns allen. 

Liebe Gemeinde! Kopfkino! Ich lade ein mit mir einen Film zu schauen – also im 

Kopf.  Die Zeit: um das Jahr 30 n. Christus. Der Ort: Jerusalem.  

Die erste Kameraeinstellung: eine große Menschenmenge mit grau-beigen 

Gewändern. Staubige Luft. Lautes Gemurmel.  Die Kamera zoomt plötzlich 

scharf in die Menge hinein und wir erkennen einen Mann, die Hauptperson. Die 

Leute scharen sich um ihn schauen auf ihn. Er ist unterwegs mit vielen anderen 

zu einem Fest der Juden: Jesus, der Messias – hautnah. 

Szenenwechsel: die Kamera zeigt in der Vogelperspektive fünf Säulenhallen, die 

umgeben sind von zwei Wasserbecken. Die Kamera geht von oben näher ran 

und es erklingen Menschenstimmen, Rufen, Stöhnen und dann erkennt man 

sie: Kranke, Blinde, Ausgezehrte, lahme Leute, die ihre Zehen und andere 

Glieder nicht bewegen können, weil keine Durchblutung mehr stattfindet.  

Sie alle liegen mehr oder weniger verstreut um das Wasser herum und starren 

auf das Wasser. Und dann geschieht es: man hört das Wasser lauter plätschern, 

das aber sofort übertönt wird von dem Gestöhne und der Anstrengungen der 

Kranken.  

Die Kamera nimmt einen Menschen in den Focus. Dieser versucht so schnell 

wie möglich sich an das Wasser zu robben. Er will erster sein, denn nur der 

erste, so heißt es wohl, wird gesund. Neben ihm ein anderer, der versucht es 

genauso. Es gibt ein Geschubse und Gerangel. Die Kamera nimmt schließlich 

eine ganze Menge von Kranken ins Bild – ein Stoßen, Treten, Schreien. Wir 

befinden uns in Bethesda – Haus der Barmherzigkeit – welch ein Hohn – müsste 

er nicht eher: Haus der Grausamkeit heißen? 

Schließlich hat die Kamera einen Mann im Visier. Wir werden von ihm erfahren: 

schon 38 Jahre liegt er da – 38 Jahre Warten und Ohnmacht. 38 Jahre Geduld 

und Hilflosigkeit. Ist da überhaupt noch ein Funke Hoffnung.  Da ist keiner, der 

ihm ins Wasser hilft. Alleine schafft er es nicht. Und jeder ist sich selbst der 

Nächste. Wie bitter! Haus der Barmherzigkeit. 

Doch dann kreuzen sich die beiden Szenen – dort die Menschenmenge – auf 

nach Jerusalem. Und hier das Haus der Grausamkeit. Dort die Masse. Jeder 



sieht auf seinen Weg. Nur einer bricht aus. Jesus geht nicht einfach vorbei, 

sondern er bewegt sich hinein und geht auf diesen einen Mann zu. Er sieht nur 

ihn. Sein Handeln fängt immer mit dem Sehen an und dann mit dieser 

ungeheuerlichen Frage: „Willst du gesund werden?“ Was soll diese Frage – was 

denn sonst? 

Oder: will der sich über mich lustig machen oder nur provozieren? Will ich 

überhaupt noch gesund werden oder hab ich mich aus lauter Resignation schon 

längst damit abgefunden – da ist eh nichts mehr zu machen. 

Willst du gesund werden? Du musst es auch wollen. Ohne das geht es nicht.  

Weckt diese Frage vielleicht sein letztes Aufbäumen gegen die Resignation? Ist 

Heilung vielleicht doch noch möglich? Die Kamera nimmt jedenfalls seine 

Augen in den Blick und lässt erkennen: da ist viele Skepsis, aber auch ein 

Funken Hoffnung. Er sagt nicht: mir kann keiner mehr helfen, scher dich fort.  

Sondern er klagt Jesus sein Leben: Du fragst mich, ob ich gesundwerden will? 

Ich erzähl dir mal was. Ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, 

wenn das Wasser sich bewegt; wenn ich aber hinkomme, so ist ein anderer 

schneller und steigt vor mir hinein. 

Sprich: Ich bin allein – niemand da der mir hilft und ich bin arm. Andere sind 

schneller und besser dran als ich.  

Ist nicht ganz unzeitgemäß. Nur heute sieht das so aus: Wer privat versichert 

ist, bekommt eher einen Termin beim Arzt als der Kassenpatient. 

Wer optimal behandelt werden will, zahlt drauf, wenn er es denn kann.  Eine 

zusätzliche Altersvorsorge kann sich nicht jedermann bzw. jedefrau leisten. Und 

wer in der Not eine Familie oder Freunde hat, ist auch heute noch besser dran.  

Ob man dagegen was tun kann? Manchmal ist das ja auch ein Teufelskreis: 

Einsamkeit macht krank. Und Krankheit macht einsam. Oder Schuld kann 

krankmachen und auch einsam. Wie gut, wenn das jemand sieht. Wenn dann 

jemand kommt. So wie Jesus sieht und kommt und nachfragt. 

So wie unser Besuchsdienst Menschen besucht. So   wie es in guter 

Nachbarschaft geschieht: Dass jemand in die Einsamkeit kommt, den Kranken 

anspricht, den Kummer wahrnimmt, aushält und bleibt, wenn eine Hilfe 



anbietet: beim Einkaufen, beim Gang zum Arzt, bei Verhandlungen mit der 

Krankenkasse. 

Wenn er oder sie ganz einfach die Hände faltet und betet mit dem Kranken 

oder auch für ihn. Manchmal ist da die Frage im Raum: Willst du 

gesundwerden? Was könntest du tun, um die Situation zu verändern? 

Möchtest du dir helfen lassen? 

Nun was macht Jesus?  Er kann es noch besser als wie. Er sagt in aller 

Vollmacht: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin! 

Klipp und klar! Wie ein Befehl! Da gibt´s auch kein: „Ja, aber“ mehr. Der Kranke 

rührt sich – denn er spürt Gesundheit, Heilung. Er steht auf, nimmt sein Bett, 

und geht! So ist das mit dem Wort Gottes! Wenn er spricht, dann geschieht´s. 

Und zugleich geschieht mit der Heilung noch das andere Wunder: Jesus 

durchbricht das Recht des Stärkeren. Er macht den Teich überflüssig. Er wird 

selbst zum Heiler. Eine neue Welt scheint auf. Nicht: Jeder ist sich selbst der 

nächste. Sondern: Einer hilft dem anderen. Einsamkeit wird überwunden, 

Gemeinschaft erfahrbar – ein heilsames Erlebnis. 

Doch auf einmal bekommt noch ein Zwischensatz Bedeutung: nimm dein Bett! 

Die ganze Geschichte fand ja an einem Sabbat statt. Und da sind auch gleich die 

Frommen zur Stelle, die dem Kranken aufs Brot schmieren: am Sabbat darf man 

nicht sein Bett tragen. Die Heilung am Sabbat wird hier gar nicht krumm 

genommen. Schlimm war, dass er am Sabbat sein Bett trug. Man möchte 

meinen wie kleinlich, spießbürgerlich, scheinheilig. Vorsicht. Den Juden war es 

ernst mit dem Sabbat. Sie glaubten, die kommende Welterlösung wird der 

große Sabbat sein. Der Mensch darf teilhaben an der Ruhe Gottes. Im 

Sabbatgebot ist das ganze Heil enthalten. 

Der Geheilte entschuldigt sich: Der mich gesundgemacht hat, sprach zu mir: 

Nimm dein Bett und geh hin! D.h. er wusste noch nicht einmal, dass es Jesus 

war, der ihn gesundgemacht hat.  

Und dann gibt es weder einen Szenenwechsel: und befinden uns im 

Tempelbereich. Jesus findet den kranken Menschen dort: Hör gut zu. Siehe, du 

bist gesund geworden; sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas 



Schlimmeres widerfahre. Man könnte daraus lesen, dass Jesus das alte Schema 

hochleben lässt: wer krank ist, hat was ausgefressen.   

Oder er meint dies: Ich hab´ dir jetzt eine Freiheit geschenkt, eine Freiheit 

heraus aus dem Schuldgeflecht, wovon auch deine Krankheit Zeugnis geben 

könnte. Krankheit ist ein Zeichen der Chaosmacht, die Jesus durch sein Wirken 

– durch Heilungen und Dämonenaustreibungen besiegt und diesen Mann 

davon erlöst und befreit. Nicht das Halten der Gesetze befreit mich von der 

verlorenen Chaoswelt, sondern das Wirken seiner gnädigen Liebe. 

Also, mach etwas aus deiner Freiheit und bleib an Gott dran – denn die 

schlimmste Krankheit ist, von Gott getrennt zu sein. 

Der kranke Mann hört sich das an. Und was tut er: er hat nichts Besseres zu 

tun, als den Frommen zu sagen: Leute, das war Jesus, der mich gesund gemacht 

hat. 

Und damit dreht sich die Geschichte nicht mehr um den Geheilten. Es dreht 

sich um Jesus. Weil er den Geheilten zum Sabbatverstoß angestachelt hat, hat 

er sich an die Stelle Gottes gesetzt: Gotteslästerung. In Markus heißt es in einer 

ähnlichen Krankenheilung: Der Sabbat ist ums des Menschen willen gemacht 

und nicht der Mensch um des Sabbats willen. So ist der Menschensohn 

(Gottessohn) ein Herr über den Sabbat Jesus ein Gotteslästerer und 

Abfallprediger. Nach jüdischem Gesetz ist einer der Israel u.a. auch durch echte 

Wundertaten zum Gesetzesbrecher und damit zum Gottesleugner verführt, ein 

Ketzer.  Das recht steht auf unserer Seite. Außerdem, er kann doch nicht alles, 

woran wir festhalten, was uns heilig ist, einfach so mir nichts dir nichts über 

Bord werfen. Soviel Freiheit kann doch nicht gut sein. Vor allem – und das ist 

das Entscheidende. Er nimmt uns damit unsere Macht. Es wird also politisch. 

Machtkonkurrenz muss man ausschalten. „Darum verfolgten die Juden Jesus, 

weil er dies am Sabbat getan hatte!“ 

Diese Geschichte gibt mir zum einen eine Aufgabe und zum anderen zeigt er 

mir, mit wem ich es mit Jesus zu tun habe. Die Aufgabe: hinsehen wie Jesus. 

Nicht vorbeigehen. Den Einzelnen in den Blick nehmen. Er hat nicht alle geheilt, 

sondern diesen einen, der es besonders nötig hatte. Wen darf ich heute und 

morgen sehen, in den Blick nehmen? Wer braucht mein Sehen und Hingehen? 



Und das andere: wer ist Jesus. Er spricht und dann geschieht es. Mir begegnet 

die heilende Macht seiner Worte, vielleicht auch da, wo ich sie in seinem 

Namen ausspreche. Warum nicht. Aber hier zeigt sich mir erst mal die 

Vollmacht Jesu über Krankheit und er zeigt sich mir als der Gottessohn, der für 

unsere Freiheit eintritt und bereit ist, dafür zu sterben.  

Denn Jesus wusste sicher, dass er mit seiner Art, den Menschen in Liebe zu 

begegnen und ihnen Freiheit zu schenken, anecken würde. Er ahnte die Folgen: 

Verfolgung bis hin zum Tod am Kreuz. Seine Leidensankündigungen zeugen 

davon. Jesus ist bereit sich hinzugeben aus Liebe für unsere Freiheit. Und damit 

sind wir beim Abendmahl. Für dich gegeben. Für euch vergossen, damit alle, 

die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern teilhaben werden an der 

Ruhe Gottes: ewiges Leben.  

 

 

Dialog über 2. Kor 9,6–15 

Bärbel als Mensch von heute: Ach, ist das toll! So viele Lebensmittel für die 

Solinger Tafel, die werden sich freuen! Da kommen immer viele Menschen, die 

unsere Gaben gut brauchen können. Und wie schön ist es, wieder eine volle 

Kirche zu sehen! Ach, und Paulus, du bist auch hier! Das trifft sich ja gut! 

Thomas als Paulus: Ich finde es auch super, hier zu sein, mit euch Erntedank zu 

feiern und die neuen Konfirmanden zu begrüßen. Aber warum trifft sich das 

gut, dass ich hier bin? 

Bärbel: Der Text, den wir in der Lesung eben gehört haben, den hast du ja 

geschrieben. Darüber wollte ich mit dir noch mal sprechen. 

Thomas: Genau, an die Gemeinde in Korinth habe ich das damals geschrieben. 

Im Grunde ist es ein Kollektenbrief, denn die Gemeinde in Jerusalem brauchte 

Geld für ihre älter werdenden und notleidenden Mitglieder. Das macht ihr doch 

auch, wenn ihr für eure Kollekten im Gottesdienst werbt. Oder auch mal 

spontan euren Kollektenplan umwerft, weil ihr für die Flutopfer sammelt, oder 

für das Corona-gebeutelte Indien.  



Bärbel: Wir sind auch dankbar, dass darüber wirklich viel zusammen kommt, 

wobei Luft nach oben ist noch immer. Aber mich spricht an, wie wertvoll du 

diesen Dienst aneinander bezeichnest. Und es ist nicht nur mal eine Spende, 

sondern ich gebe was, weil ich von Gott reich beschenkt bin, ist also Ausdruck 

meines Glaubens. 

Thomas: Ich hatte selbst gar kein Kapital. Ich war immer auf die 

Gastfreundschaft der Gemeinden angewiesen. Und ich habe gehört, dass jetzt 

z.B. 20.000 € aus afrikanischen Kirchen für die deutschen Flutopfer gespendet 

wurden. Das finde ich berührend. Daran merkt man – Gottes Großzügigkeit 

steckt an. Und begeistert dafür, sein Geld für eine gute Sache, für Menschen, 

mit denen man im Glauben verbunden ist, zur Verfügung zu stellen, egal wie  

reich oder arm man ist.  

Bärbel: Heute feiern wir ja Erntedankfest. Da finde ich bemerkenswert, dass du 

auch von der Saat, dem Säen, dem Aufgehen der Saat und schließlich vom Korn 

für Brot sprichst. Wenn ich alles Korn zu Brot verarbeitete und esse, ist es weg. 

Aber wenn ich einen Teil wieder als Samen einsetze, wächst wieder ein 

Mehrfaches daraus und das macht dann wieder satt. Aus dem Kreislauf der 

Natur von Saat und Ernte können wir letztlich für unser Spendenverhalten 

lernen.  

Thomas: Ich verstehe das so: Wir brauchen unser Geld natürlich für unseren 

Lebensunterhalt, geben es aus. Dann ist es weg. Aber wenn wir einen Teil als 

Samen verwendet, also Gutes damit tut, spendet z.B. für ein Hilfsprojekt, dann 

bringt euer Geld nicht nur euch selbst was, sondern fördert auch andere. Die es 

evtl. irgendwann zurückgeben oder anderen weitergeben können.  

Bärbel: Du schreibst es in deinen Briefen ja auch an anderen Stellen – wir sind 

reich beschenkt durch Jesu Gnade. Das kann uns selbst großzügig und freigiebig 

machen, und trotzdem haben wir immer noch mehr als genug.  

Thomas: Ja, aber dazu muss man ja auch erst mal kommen und bereit sein. 

Damals – ich denke an meine Gemeinde in Korinth: Die Korinther fassen in ihre 

Geldbeutel. Da fühlen sie die blanken Denare und die anderen Münzen. Gold 

und Silber. Es fühlt sich glatt an. Aber auch warm. Hart. Aber auch sicher. Sie 

haben es sich verdient. Die einen in der Gerberwerkstatt. Andere als 



Schiffsreeder. Manche als Tagelöhner. Oder in zwielichtigen Hafenkneipen. Die 

Münzen fühlen sich gut an. Sie jetzt einfach hergeben? 

Bärbel: Da sagst du was: Ich kann mich noch dran erinnern, als ich mein erstes 

Taschengeld bekam und mir davon…… kaufen konnte. Aber wie stolz war ich 

erst, als ich mein erstes Geld verdient habe (da kennst du sicher auch was….?) 

und dann hab ich mit was Schönes gekauft…. 

Thomas: Ich glaube, das ist ganz normal, dass jeder mit seinem verdienten Geld 

das Nötige für sich kauft und sich auch etwas gönnt. Aber das interessante ist in 

der Tat die Korinther haben auch die Erfahrung gemacht: wenn ich etwas von 

dem Geld in meiner Tasche denen gebe, die weit weniger haben als ich, macht 

das nicht arm, sondern reich: Ich fühle mich damit mit Menschen verbunden. 

Die Korinther fühlten sich damit mit der Jerusalemer Gemeinde verbunden und 

das machte sie reicher. 

Bärbel: Stimmt – ich glaube fest, dass wenn die Afrikaner für ihre 

Partnerkirchengemeinden in den Flutgebieten gespendet haben, hat sie das auf 

eine besondere Weise mit uns verbunden – sie reich gemacht – sie waren froh, 

sie diesmal abgeben konnten.  

Außerdem macht ja Teilen auch Spaß. So heißt es in einem Kinderlied von 

»Circus Lila«. Und das stimmt. Teilen macht Spaß. Und es verändert dich. Es 

befreit. Man freut sich, wenn man anderen eine Freude bereitet. Ich hab schon 

oft von Kindern gehört: Ich freue mich über meine Geschenke, die ich 

bekomme, aber ich freue mich genauso, wenn sich andere über meine 

Geschenke freuen. 

Aber du sag mal Paulus: Du schreibst in deinem Brief: »Wer da kärglich sät, der 

wird auch kärglich ernten.« (2.Kor 9,6) Was meinst du damit? 

Thomas: Nun früher gab es keine Drillmaschinen – computergesteuert – wie bei 

euch heute – sondern die Bauern mussten ins Korn greifen. Tief in den Beutel. 

Wie die Korinther in den Geldbeutel. Hineingreifen. Nehmen. Und ausstreuen. 

Wird es reichen? Ein allzu sparsamer Sämann macht die Hand nicht voll. Immer 

nur ein paar Körner. Es könnte ja nicht reichen. So streut er kärglich aus. Am 

Ende hat er sogar noch etwas übrig. Aber auf seinem Feld wächst nur die 

Hälfte. Voll Sorge hat er gespart und geknausert. Und sparsam war der Ertrag. 

Bald war er pleite. 



Darum hab ich dazu geschrieben: und wer da sät im Segen, der wird auch 

ernten im Segen.« (2.Kor 9,6). Also ruhig reichlich aussäen – es kommt vielfach 

zurück. 

Bärbel: okay, hab ich verstanden - also auch beim Spenden nicht knausern – 

reichlich geben – oder auch im Segen säen – der wird am Ende selbst reich 

beschenkt. 

Thomas: Genau. Und Gott hat es uns ja vorgemacht. Er hat ja nicht nur etwas 

von sich gegeben, sondern sein Liebstes: seinen Sohn. Er hat sich selbst arm 

gemacht – damals als Kind in der Krippe – um uns reich zu machen, um uns 

reichlich mit Gnade zu beschenken. Und wenn wir dann aus Dankbarkeit 

fröhlich geben, dann spüren wir besonders seine Liebe. Einen fröhlichen Geber 

hat Gott lieb.  Und das kann einen zu Tränen rühren. 

Bärbel: Ja, das erinnert mich an einen schönen Film mit Jack Nicholson: About 

Schmidt. Darin wird ein Mann beschrieben, der als Rentner im Laufe des Films 

erleben muss, dass er für seine Mitmenschen wohl keine Bedeutung mehr hat. 

Er hat aber ein 6-jähriges Patenkind in Tansania ihm Rahmen eines 

Kinderhilfswerks. Diesem Kind hat er Briefe geschrieben und darin erzählt, wie 

es ihm gerade ginge. Als Schmidt von einer unerfreulichen Odysee mit seinem 

Wohnwagen wieder zu Hause ankommt, findet er einen Brief vor: Eine 

Ordensschwester, welche sein Patenkind betreut, schreibt ihm darin, dass 

Ndugu zwar keinen seiner Briefe lesen konnte, weil er erst sechs Jahre alt sei. 

Aber er habe ihm als Zeichen seiner Dankbarkeit ein Bild gemalt. Schmidt bricht 

darüber vor Freude in Tränen aus und erkennt, dass er in seinem Leben doch 

etwas bewirken konnte. 

 

 

 

 

 

 

 


