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Liebe Gemeinde, 
 
sicher kennen Sie das alle aus eigener Erfahrung: wenn man in einem alten Haus ein Zimmer 
tünchen will und wenn man dazu die Wände abwäscht, dann kann es leicht sein, dass unter 
der obersten Farbschicht nicht gleich der Putz auftaucht, sondern noch einmal eine Farbschicht, 
über die irgendwann einmal einfach darüber gestrichen worden war und darunter vielleicht 
noch eine weitere Schicht - oder sogar noch mehr. 
 
Bei diesem Abschnitt aus dem Johannesevangelium ist es ähnlich. Hört man ihn, dann nimmt 
man zuerst einmal nur die Oberfläche wahr. Aber wie bei einer Wand in einem alten Haus, die 
mehrmals überstrichen wurde, lässt sich auch bei dieser kleinen Erzählung von der Heilung 
eines Gelähmten eine Schicht nach der anderen frei legen. 
 
Die oberste Schicht, die zuletzt aufgetragene, die neueste also, das ist die Schicht, die wir 
heutigen Menschen zuerst wahrnehmen, man kann sagen, die uns ins Auge sticht. Es ist das 
Wunder. Hier wird das Naturgesetz durchbrochen. Viele Menschen nehmen gerade an solchen 
biblischen Texten Anstoß. Goethe hat im Faust formuliert: "Das Wunder ist des Glaubens 
liebstes Kind." 
 
Die Frage nach der Echtheit von Wundern ist auch ein Punkt, an dem es immer viel Streit und 
Auseinandersetzungen gegeben hat. Verschiedene Frömmigkeitsrichtungen haben sich bei 
dieser Frage gegenseitig bekämpft und manchmal auch einander den Glauben abgesprochen. 
 
Für uns Heutige ist es nicht ohne weiteres, eine solches Durchbrechen der Natur gesetzte 
einfach hinzunehmen. 
 
Freilich waren für die ursprüngliche Leserschaft der Evangelien solche Erzählungen auch 
Ausnahmen und Besonderheiten gewesen -  sonst wären sie keine Wunder -, aber doch nicht 
so fremd und ungewöhnlich wie für uns heute. 
 
Doch auf dieser obersten Schicht unserer Wand, also noch bevor wir beginnen, sie 
abzuwaschen, um zu sehen, was darunter ist, begegnet uns – sozusagen in trauter Eintracht 
mit dem Wunder – unsere Welt; unsere Welt wie sie heute ist, wie sie damals war, wie sie 
immer ist. Von Menschen wird da erzählt wie sie damals waren und heute auch noch sind, von 
einem Gelähmten ist die Rede. Ja, wenn er nur gelähmt wäre! Aber wir erfahren ja noch mehr 
von ihm, nämlich dass er auch zu kurz kommt, dass das Leben mit seinem Glück an ihm vorbei 
geht, seit 38 Jahren! Am Teich Betesda spielt sich das ganze ab. Dieser Name ist in den 
neutestamentlichen Handschriften in ganz verschiedenen Variationen überliefert, streng 
sprachlich betrachtet lässt sich seine Bedeutung nicht klären. Aber in der 
Auslegungsgeschichte hat sich schon früh einfach vom Wortklang her die Deutung „Haus der 
Barmherzigkeit“ durchgesetzt. Das entdecken wir also auf der obersten Schicht unserer Wand, 
dass es im „Haus der Barmherzigkeit“ ganz schön unbarmherzig zugehen kann und auch 
zugeht. Nach 38 Jahren ist dieser Mann immer noch nicht zum Zug gekommen.  So geht es 
einfach  unter Menschen zu – damals wie heute. Oft ist es doch so: Wenn es darauf ankommt, 
dann ist sich jeder selbst der Nächste. Das alles haben wir auf der obersten Schicht unserer 
Wand entdecken können. 
 
Wenn wir nun diese Schicht abwaschen, dann entdecken wir auf unserer Wand die Farbe 
darunter, die zweite Schicht unserer Erzählung kommt zum Vorschein. Hier betritt Jesus die 
Szene. Nun geschieht, was 38 Jahre lang nicht möglich war: Dem Gelähmten wird geholfen. Da 
darf man nicht so schnell darüber hinweggehen. Wo Jesus in die Szene hineintritt, da erfahren 
Menschen Befreiung. 
 



An diesem Maßstab ist allein zu messen, was in Jesu Namen in seiner Gemeinde getan wird. 
Die Zuwendung zu anderen Menschen, gerade zu solchen, die es schwer im Leben haben, 
überhaupt die Begleitung von Menschen in ihrem Glaubensleben muss immer darauf 
ausgerichtet sein, dass Menschen Schritte tun können, mit den sie frei werden: frei von 
Zwängen, frei von Angst. Mit anderen Menschen, denen aus welchen Gründen auch immer das 
Leben schwer geworden ist, in Jesu Namen auf dem Weg zu sein, das kann nur heißen, sie auf 
einem Weg zu begleiten, auf dem es hell wird, auf dem sie frei werden und in eigener 
Verantwortung ihr Leben gestalten können. Im Blick auf den geheilten Gelähmten könnte man 
sagen: dass sie wieder auf eigenen Füßen stehen. 
 
Doch wo Menschen im Namen Jesu Lasten aufgebürdet werden, da ist zu Unrecht von ihm die 
Rede. Im Lauf meiner Dienstjahre als Pfarrer habe ich das oft, leider viel zu oft zu hören 
bekommen, dass Menschen darunter gestöhnt haben, was ihnen in manchen christlichen 
Gruppen und Gemeinschaften, auch oft über viele Jahre hinweg, abverlangt worden war. Ich 
denke an einen Mann, der mir einmal erzählt hat, dass seine Schwester nicht bei seiner 
Hochzeit dabei sein durfte. Sie war Diakonisse in einem Diakonissenmutterhaus hier in Bayern. 
Da war es Diakonissen selbst bei ganz nahen Angehörigen nicht gestattet an Familienfesten 
teilzunehmen. In anderen Gesprächen war oft von Zwängen die Rede, die aufgebaut worden 
waren, die psychische Abhängigkeit von führenden Personen in einer christlichen Gruppe ist 
zur Sprache gekommen. Den Betroffenen ist es dann so gegangen, dass sie in allen ihren 
Lebensvollzügen mehr und mehr blockiert waren, sich mehr und mehr gelähmt gefühlt haben. 
Wo so etwas geschieht, wo Menschen sich anmaßen mit Anspruch auf geistliche Führerschaft 
über andere Macht auszuüben, indem sie Zwänge und Ängste aufzubauen, - es kann dabei so 
fromm geredet werden – trotzdem geschieht das alles nicht im Sinne Jesu. Wo so gehandelt 
wird, kann sich nicht auf ihn berufen werden, auch wenn sein Name dabei noch so oft im Mund 
geführt wird. 
 
Im Umfeld Jesu werden Menschen heil und frei. Es kann geschehen, was 38 Jahre lang nicht 
möglich war: Der Gelähmte steht auf und kann mit seiner Liege weggehen.  Menschen stehen 
auf ihren eigenen Füßen. 
 
Fahren wir fort mit unserer Malerarbeit und sehen wir, was auf unserer Wand als dritte 
Schicht zum Vorschein kommt, wenn wir die beiden ersten abgewaschen haben. Es kommt 
wie es kommen muss. So wie oft bei Heilungserzählungen in den Evangelien kommt es zur 
Auseinandersetzung um das Sabbatgebot. Der Geheilte trägt seine Liege – und das ist an 
diesem Tag, am Sabbat, eben verboten. Warum heilt Jesus am Sabbat und gibt dann auch 
noch eine solche Anweisung? Das fragt man sich da schon. Nun, bei allen diesen Erzählungen, 
bei denen auf die Heilung dann auch der Konflikt folgt, geht es darum, dass das Wesen des 
Menschen aufgedeckt wird. Da wird der Mensch gezeigt, der sich selbst rechtfertig, der sich auf 
sein Tun beruft im Gegensatz zu dem, was Jesus tut, was Jesus schenkt. 
 
Natürlich haben die Gegner Jesu recht, wenn sie den Geheilten darauf hinweisen, dass er ein 
Gebot verletzt. Und zugleich haben sie doch nicht recht.  Dazu ist dem Menschen schon im 
Alten Bund der Sabbat geschenkt, um aufatmen zu können, um frei zu sein von Arbeit, um 
auch Zweckfreies tun zu können. Seit der Vertreibung aus dem Paradies steht der Mensch 
unter dem Urteil, nur mit Mühe und Arbeit, nur im Schweiße seines Angesichts sein Brot essen 
zu können. Es ist ein Geschenk, es ist Gnade, dass der siebte Tag davon ausgenommen bleibt. 
Dieser Tag ist dazu da, dass Gottes Geschöpf, der Mensch, ohne einen Zweck zu verfolgen, 
ohne Mühe und Plage, ohne den Schweiß der Arbeit da sein kann, als Geschöpf auch da sein 
kann vor seinem Schöpfer. 
 
In dieser Erzählung sehen wir, wie die Menschen sind, wie sie zumindest sein können. Das 
Geschenk wird in ein Gebot pervertiert: „Heute ist Sabbat. Du darfst dein Bett nicht 
tragen!“ Es wird sogar in doppelter Weise das Geschenk des Sabbats pervertiert. Aus dem 
Geschenk wird ein Gebot, und der Mensch kann sich damit brüsten, dass er es gehalten hat. 
Aber noch mehr: Das Geschenk des Sabbats wird dazu missbraucht, einem anderen zu zeigen: 
Du bist ertappt! Ich muss dich ermahnen! Es wird missbraucht, um einem anderen gegenüber 
aufzutrumpfen. 
 



Diese kleine Szene erschließt uns, wie Menschen sein können. Die Dankbarkeit für das 
Geschenk dieses Tages muss der menschlichen Hybris, muss dem Überlegenheitswahn 
weichen.   
 
Was für ein Glück muss es doch für den Mann gewesen sein, der 38 Jahr gelähmt war, dass er 
jetzt frei gehen, dass er sogar dabei auch noch seine Liege tragen kann! Nach 38 Jahren!   Ein 
noch größeres Geschenk hätte ihm ja gar nicht widerfahren können. Wie erbärmlich, wie 
hoffnungslos, wie leblos und ohne jede Freude sind da die Worte der Gegner Jesu: „Heute ist 
Sabbat. Du darfst dein Bett nicht tragen!“ 
 
Auf dieser Schicht, auf der wir nun sind, da ist zum Vorschein gekommen, wie die Menschen, 
ach, wie wir Menschen sind: Fähig dazu, dass wir uns selber von der Güte Gottes abschneiden. 
Immer wieder ist da der Versuch, auch etwas zu sein, indem auf andere gezeigt wird. 
 
Nun haben wir uns abgearbeitet an unserer Wand. Schicht für Schicht haben abgewaschen. 
Schicht um Schicht haben wir bei dieser Erzählung aus dem Johannesevangelium freigelegt, 
angefangen bei dem Wunder der plötzlichen Heilung, was uns heutigen Menschen wohl 
anstößig sein mag. Aber unter dieser zeitbedingten Farbschicht haben wir entdeckt, dass da 
doch etwas  zum Vorschein kommt, was nicht zeitbedingt war, nicht an bestimmte, heute 
vergangene Vorstellungen gebunden: nämlich der Mensch, wir Menschen. Wir Menschen mit 
den Möglichkeiten, wie wir unser Dasein verstehen, wie wir unser Leben deuten können. 
 
Der Umgang der Gegner Jesu mit dem Gelähmten, das ist ist die eine Möglichkeit.  Sie hatten 
mit ihm jemanden gefunden, den sie brauchten – jemanden, dem gegenüber sie auftrumpfen 
konnten. Wenn sie diesen Mann sehen, wie er seine Liege am Sabbat trägt, da können sie sich 
selber auf die Schulter klopfen. Ihre Beziehung ist nur eine Beziehung zu sich selber.   
 
Da ist der bisher Gelähmte. Er hat erfahren, was Heilung, was Glück, was Gnade bedeuten. Er 
hat erfahren, was es heißt, ein Beschenkter zu sein. So können wir uns mit unserem Leben 
auch verstehen. 
 
Die letzten Worte unseres Evangelienabschnitts haben gelautet: „Darum verfolgten sie Jesus, 
weil er dies am Sabbat getan hatte.“ Da will ich noch den nächsten Vers daran fügen wie Jesus 
seinen Gegner antwortet, er sagt ihnen: „Mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke 
auch.“ 
Das hatte der Gelähmte erfahren. Gott hat an ihm gewirkt, Jesu Wort hat an ihm gewirkt. 
 
So wie die Gegner Jesu ihr Dasein verstehen, brauchen sie Gott gar nicht. Sie brauchen nur 
einen anderen Menschen als dunklen Hintergrund, auf dem sie mit ihren Taten glänzen können. 
Auch wenn sie von Gott und seinem Gebot reden, deuten sie ihr Leben doch letztlich so, dass 
Gott dabei keine Rolle spielt. 
 
Die andere Möglichkeit, menschliches Leben zu verstehen, begegnet uns bei dem Gelähmten. 
Nur durch das, was Jesus an ihm getan hat, ist er derjenige geworden, der er nun nach 38 
Jahren ist, ein Empfangender, ein Beschenkter, ein beglückter Mensch – durch das Wirken 
Jesu. 
 
Diese beiden Möglichkeiten, menschliches Leben zu verstehen, ja, als Mensch zu leben, werden 
uns hier vor Augen gestellt. Im Horizont des Evangeliums ist eigentlich nur eine Wahl möglich: 
Dem Weg zu folgen, auf den der Gelähmte gewiesen worden war, der Gelähmte, der nicht aus 
eigener Kraft derjenige werden konnte, der er am Ende dieser Begebenheit war, ein 
beschenkter, beglückter, begnadeter Mensch. Wie könnten wir uns auf dem Hintergrund dieses 
Evangeliums anders entscheiden, menschliches Dasein anders zu deuten, als dass wir 
Empfangende sind und Empfangende bleiben – dass wir es sind und auch sein können? Denn 
wie hat doch Jesus am Ende dieses Evangelienabschnitts gesagt?   „Mein Vater wirkt bis auf 
diesen Tag und ich wirke auch.“ 
 
Und Gottes Friede, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in 
Christus Jesus, unserem Herrn. 


