»Er kommt zu mir«
Johannes 5,1-9

Stille Jesus begegnen
Entdeckungen im Johannesevangelium

Thema 1:
»Er kommt zu mir«
Johannes 5,1-9

Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu diesem Gottesdienst. Zunächst einmal möchte ich der Gemeinde ganz herzlich danken, für die vielen
netten Geburtstagsgrüße, die ich per SMS, Email oder Facebook-Einträgen in
unseren Urlaub übermittelt bekam. Das waren für mich nicht nur nette Gesten
und Ausdruck der Höflichkeit, sondern vor allem Zeichen der inneren Verbundenheit, für die ich sehr sehr dankbar bin. Ebenfalls bedanken möchte ich mich
auch für dieses »kleine Dankeschön«, das mich nach dem Urlaub auf dem Büroschreibtisch erwartet hat. Es ist ein großes Geschenk, auf dieser Grundlage
der gegenseitigen Dankbarkeit füreinander, nach den drei Wochen meine Arbeit wieder aufnehmen zu können. Sicher kenne ich auch die hohen und
manchmal übermenschlichen Erwartungen, die an einen Pastor gerichtet werden. Aber diese gegenseitige Dankbarkeit ist eine gute Grundlage, den Weg in
die Zukunft gemeinsam in einem guten und konstruktiven Miteinander zu gehen. Das freut mich sehr und ich möchte mich herzlich dafür bedanken.
Die Predigten bis November sollen nun bis einschließlich November wieder
verstärkt unserem Jahresthema »Stille - Jesus begegnen« gewidmet sein. Wir
hatten ja im Frühjahr bereits eine längere Reihe zu diesem Thema und werden
das nun weiter vertiefen. In den ersten vier Predigten betrachten wir nun in Texten aus dem Johannes-Evangelium, wie Jesus den Menschen begegnet. Begegnung ist ja immer zweiseitig. So auch im Glauben an Jesus. Im Frühjahr
betonten wir mehr unsere Seite, wie wir Gott begegnen können, uns auf ihn
ausrichten, ihn zu Wort kommen lassen. Jetzt liegt der Akzent über vier Predigten hinweg auf der Seite, wie Jesus uns in unserem Leben begegnet. Anschließend folgen dann fünf Predigten, wie nun eine beständige Beziehung zwischen
Jesus und mir aussehen kann. Da jeder Mensch verschieden ist, werden wir
uns dabei auch ganz verschiedene Stile der Beziehungspflege anschauen und
dabei miteinander versuchen herauszufinden, wie das bei jedem persönlich
aussehen kann. Also, wir haben eine spannende und beziehungsreiche Zeit
vor uns. Und beginnen nun heute mit dem ersten Abschnitt.
Ich möchte Euch zunächst mal den Text vorlesen (Joh. 5,1-9 »Neue Genfer Übersetzung«)

1 Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest, und Jesus ging nach Jerusalem hinauf.
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2 In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit
fünf Säulenhallen; sie wird auf hebräisch Betesda genannt.
3 In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte.
5 Unter ihnen war ein Mann, der seit achtunddreißig Jahren krank war.
6 Jesus sah ihn dort liegen, und es war ihm klar, dass er schon lange leidend
war. »Willst du gesund werden?«, fragte er ihn.
7 Der Kranke antwortete: »Herr, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu
kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es allein versuche,
steigt ein anderer vor mir hinein.«
8 Da sagte Jesus zu ihm: »Steh auf, nimm deine Matte und geh!«
9 Im selben Augenblick war der Mann gesund; er nahm seine Matte und ging.
Der Tag, an dem das geschah, war ein Sabbat.

1.

Das Leben verpasst

Stellt euch das einmal vor: Da ist was los in dieser Stadt, ein Geschiebe und
Gedränge. Überall Menschen! Alte, die mühsam und doch scherzend versuchen sich mit ihrem Stock vorwärts zu bewegen, Kinder, die zwischen den
Menschenmengen Fangen spielen und Menschen in dem Alter dazwischen,
die fröhlich und guter Dinge sind. Dazu haben sie auch wirklich allen Grund:
Eine gute Ernte liegt nun hinter ihnen und nun haben sie eine Woche Urlaub, in
der man gewöhnlich nach Jerusalem verreist, um dort Erntedankfest zu feiern.
Das ist ein Fest, das vom ersten bis zum letzten Tag von der Freude und Heiterkeit geprägt ist. Von wegen und so — Beziehungswaisen! Schau doch mal unsere Partys an, da geht der Punk ab. Jeder hat hier seine Leute, auf die er zählen
kann.
Nun, ohne Feste wäre das Leben auch ziemlich langweilig. Es gehört doch auch
bei uns einfach dazu, dass wir die Gelegenheiten zum Feiern nützen, um sich
gemeinsam über etwas zu freuen. Sei es der 50. Geburtstag, die Silberhochzeit,
die neue Wohnzimmereinrichtung oder der erste Zahn des Stammhalters,
Gelegenheit zum Feiern gibt es immer, man muss nur die Augen offen halten.
Bei irgend jemandem kann man sich bestimmt einladen, wenn nicht, dann
veranstaltet man halt selbst ein Fest.

auf der anderen Seite der Stadtmauer! Eine Mauer, die Welten trennt! Da ist ein
Badeteich, der von einem kleinen Bach gespeist wird. Rings um diesen Teich
sind Säulenhallen gebaut worden. Von dort aus führen große Stufen zu dem
kostbaren Nass. Und genau auf diesen Stufen, da liegen sie: Die Kranken, die
Behinderten, die Krüppel, Menschen, mit denen man nichts mehr anfangen
kann, deren Leben bereits gelaufen ist — an ihnen vorbei gelaufen ist. Das Fest
lässt sie kalt. Irgendwie will bei ihnen keine Freude aufkommen. Da müsste
schon ein Wunder geschehen. Ja, ein Wunder — das letzte Wunder, das hier
geschehen ist liegt schon wieder einige Zeit zurück. Damals als sich das Wasser bewegte, wurde tatsächlich einer geheilt. In diesen Momenten hat das
Wasser tatsächlich heilende Wirkung — doch nur für den, der sich zuerst hineinstürzt. »Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ausgerechnet ich gesund werde ist
nicht größer als ein Sechser im Lotto«, so denken die meisten, die hier herumliegen. So war das Leben dieser Menschen ein einziges Dahinvegetieren, ein
Warten auf den Tod.
Ich weiß nicht, aus welcher Situation heraus Du heute Vormittag gekommen
bist. Vielleicht hast du auch den Eindruck, dass das Leben an dir vorbeiläuft.
Wie geht es dir, wenn du feststellst, dass du die gesteckten Lebensziele nicht
erreichen kannst. Wie wirst du damit fertig, dass du allmählich zum alten Eisen
gezählt wirst. Du kannst im Beruf einfach nicht mehr an die Leistung der Jungen
herankommen. Auf deine reiche Berufserfahrung kann man verzichten. Wie
verkraftest du es, wenn die Kinder auf einmal aus dem Haus sind und es ruhig
um dich her wird. Lohnt sich ein Leben überhaupt noch, oder ist es auch nur
noch ein Warten auf den Tod? Es ist doch wirklich zum Verzweifeln. Welchen
Sinn haben auch Behinderungen oder Krankheiten, die einfach nicht mehr besser werden. Da gibt es doch oft keine Antworten. Hast du nicht manchmal auch
den Eindruck, dass das Leben hier an dir einfach vorbeiläuft. Nur sehr beschränkt sind wir in der Lage, selber einzugreifen und unsere Vorstellungen zu
verwirklichen. Unter solchen Umständen ist für viele jeder Tag eine Investition,
die sich nicht gar nicht mehr lohnt.
Vielleicht kann dir in diese vielen Fragen und existenziellen Probleme hinein
diese Begebenheit von dem Teich außerhalb der Stadt Ihnen eine neue Perspektive für das Leben vermitteln.

2.

In der Menge allein

Doch das ist nur eine Seite der Medaille. Nur wenige Meter daneben bietet sich
uns ein anderes Bild. Ein Bild, das einfach nicht zu dieser Idylle des Festes passen möchte. Die Kehrseite — das Leben hinter der Fassade. Doch so nahe kann
Verzweiflung und Feststimmung beieinander liegen. Nur draußen vor der Tür,

Aus dieser gewaltigen Menge der Gestalten hinter den festlichen Kulissen
Jerusalems greift Johannes in seiner Schilderung eine Person heraus! Er ist nur
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einer unter vielen, doch ein Individuum, ein Mensch mit seiner eigenen Geschichte. Wenn er fehlen würde, würde ihn wohl keiner vermissen, doch genau
er ist die Person, die heute noch etwas Entscheidendes erleben soll.
Auch du bist heute hier nur einer von vielen, aber auch für dich kann dieser Tag
zum entscheidenden deines Lebens werden.
Dieser betreffende Mann bietet einen jämmerlichen Anblick. Er ist gelähmt. Er
liegt zusammengekauert auf seiner durchgewetzten Strohmatte. Sein Leben ist
reduziert auf die Maße von 60 mal 160 Zentimeter. Mit einem stumpfen Blick
starrt er, in sich gekehrt, auf das glitzernde Wasser. Wenn ihm jemand etwas
Essbares vor die Füße wirft, huscht ein kühles Lächeln über sein Gesicht. 38
Jahre Krankheit machten ihn verbittert. Die besten Jahre seines Lebens waren
vorbei. Gelähmt — welch eine Tragödie verbirgt sich hinter dieser Person. Er ist
einsam — schrecklich einsam! Da ist kein Rotes Kreuz, keine Sozialstation. Da ist
Egoismus, Kampf um's Überleben. Es gibt keine Barmherzigkeit an diesem
Teich der Barmherzigkeit, Bethesda. »Die Hölle — das sind die anderen« (J.-P.
Sartre).
Da war in einer Zeitungsnotiz Folgendes zu lesen: »In einer Mannheimer Wohnung ist eine vor mindestens acht Monaten gestorbene Frau aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Nachbarn Verwesungsgeruch bemerkt.
Daraufhin habe der Hausmeister die Wohnung betreten und auf einem Bett
eine bereits stark mumifizierte Leiche gefunden. Hinweise auf ein Verbrechen
gibt es nicht.«
Das ist in unserer Zeit passiert. Eine Frau, die keinen Menschen hatte und deshalb von keinem vermisst wurde. Einsamkeit ist eine Erscheinung, die zu allen
Zeiten anzutreffen ist. Da können Menschen inmitten einer Großstadt leben und
doch allein sein. Beziehungswaisen! Bestimmt kennst du auch diese beklemmenden Situationen der Einsamkeit. Selbst bis in die Ehen hinein leiden Menschen daran. Da haben sich zwei sogenannte Partner nichts mehr zu sagen,
und wenn was gesagt wird, wird es auch gleich missverstanden. »Wer versteht
mich überhaupt noch. Ich brauche jemand, der sich um mich kümmert. Allein
gehe ich kaputt!« Wem von uns ging nicht dieser Hilfeschrei durch die Gedanken oder gar schon über die Lippen.

ren und muss jetzt mit Erschrecken feststellen, dass damit auch die Beziehung
zum Mitmenschen schwer geschädigt wurde. Bereits bei den Kindern dieser
ersten Menschen kam es zu einem heimtückischen Mord. Diese gestörten Beziehungen machen uns heute noch zu schaffen. Das Urproblem der Einsamkeit
ist damit aber eindeutig definiert: Die verlorene Beziehung zu Gott. Wir müssen
also auf der Suche nach einer Lösung dieser Probleme der Sinnlosigkeit und
der Einsamkeit an diesem Punkt ansetzen. Doch wie kann das konkret aussehen? Die Begebenheit dieses Behinderten am Teich vor der Stadt hilft uns hier
weiter.

3.

Von Jesus entdeckt

Stellt euch das einmal bildlich vor: Da zieht sich einer von diesem frohen Fest
freiwillig zurück, um rauszugehen vor die Stadt an diesen Teich, wo einem das
Elend geradezu entgegen schreit. Er geht durch das kleine Tor nach draußen. Er
überwindet diese Mauer, die Welten trennt. Da zieht einer die Gemeinschaft mit
den Kranken, Behinderten, Einsamen und Gefrusteten der vor Freude lärmenden Menge vor. Es ist nicht Mutter Teresa von Kalkutta, es ist nicht ein in selbstlosem Einsatz lebender Missionar in Bangladesh. Er ist mehr als diese Leute. Es
ist eine Majestät, ein König, es ist der Sohn Gottes, Jesus. Ihr erinnert euch: Das
Urproblem der Einsamkeit und der Sinnlosigkeit ist die verlorene Beziehung zu
Gott. Kein Mensch vermochte, es an diesem Zustand etwas zu ändern. Und
nun diese Situation. Da kommt Gott in seinem Sohn auf die Menschen zu, um
diese Beziehung wieder herzustellen. Ist das nicht überwältigend: Gott kommt
zu uns. Er ist sich nicht zu gut, um uns zu helfen. Er schämt sich nicht, in unsere
Einsamkeit und Sinnlosigkeit zu kommen. Nimm nun einfach mal dein Leben,
deine aktuelle Situation, deine Themen und hör diesen Satz nur für dich persönlich: »Jesus kommt zu dir.«

Eigentlich hätte die Einsamkeit völlig abgeschafft sein müssen, denn von dem
Zeitpunkt an, als Adam seine Eva bekam, musste nie mehr, bis zum heutigen
Tag, ein Mensch allein auf dieser Erde leben. Aber warum klappt das nicht ?
Der Mensch hat die Beziehung zu Gott, der den Partner geschaffen hat, verlo-

Das gibt unseren Zeiten der Stille eine ganz andere Intensität. Natürlich tut es
jedem von uns gut still zu werden und in sich zu gehen. Aber die entscheidende Frage ist doch: wen treffe ich in dieser Stille? Nur mich? Meine Gedanken
und Gefühle? Meine Wünsche und Bedürfnisse? Mein Unterbewusstsein? Oder
begegne ich in der Stille Jesus Christus, der zu mir kommt? Er sucht mich auf in
meiner ganz persönlichen Situation. Und das verändert alles. Der Mann, der
schon 38 Jahre einsam auf seiner Matte lag, wurde durch diesen einfachen
Satz von Jesus »Steh auf, nimm deine Matte und geh!« gesund. Das kann tatsächlich auch heute noch geschehen, dass Menschen durch die Begegnung
mit Jesus in einem ganz schlichten und vertrauensvollen Gebet gesund werden. Auch wenn es nur Einzelne sind, so wie damals an diesem Teich als nur
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einer unter vielen gesund wurde. Aber wenn Jesus zu mir kommt, will er mich
heil machen im umfassenden Sinn, selbst wenn er mir die Krankheit nicht wegnehmen sollte.
Vor einiger Zeit bekam ich von einer jungen Frau als Rückmeldung auf eine
Predigt in ihrer Gemeinde ein Fax. Da ich sie und ihre Familie recht gut kenne,
bewegt mich ihr Schicksal sehr. Ihre Zeilen gehen mir sehr zu Herzen. Aufgrund
einer Krebserkrankung musste ihr rechtes Bein amputiert werden. Sabine
schrieb mir nun Folgendes:

Weißt du, ich kann die Gefühle dieser Kranken damals gut nachvollziehen — die
Einsamkeit, wie sie von anderen behandelt wurden ... denn mir geht es oft ähnlich. Und es ist halt nicht immer so, dass Jesus das Leiden wegnimmt und dennoch will er gelobt werden — denn er wird nicht nur durch Heilung verherrlicht,
sondern auch durch Leiden — aber das wird uns nicht oft gesagt. Manchmal
bräuchten gerade die, von denen der Herr das Leiden nicht wegnimmt Zuspruch und Hilfe (denn die Anzahl derer, die krank bleiben, ist, denke ich, größer als die, die geheilt werden). Gerhard Tersteegen schreibt: Ist's etwas Großes, dass die Engel Gott loben? Nein, denn wenn wir an ihrer Stelle wären, würden wir es auch tun — aber dass Hiob auf seinem Misthaufen Gott lobte, das
war etwas Großes.«
Und irgendwie kann ich das verstehen, wenn einer alles verloren hat und sich
vielleicht nicht mal mehr bewegen oder selber essen kann — wenn dieser
Mensch Gott noch loben und ihm danken kann, dann ist das ein tieferer Dank —
aber es ist nicht jeden Tag so einfach, Gott zu loben, wenn man viel entbehren
muss! (...) Ich weiß mich auch an den schweren Tagen getragen. Und das ist
mein Dank: Dass Gott mich nie alleine lässt!
Inmitten des Leidens und vieler Schmerzen, ist Sabine heil geworden durch die
Begegnung mit Jesus in ihrer Situation. Sie hat mit anderen Betroffenen im vergangenen Jahr einen Verein gegründet, um bein- und beckenamputierten
Menschen in ihrer Not beizustehen.
Siehst du, das Entscheidende am Teich Bethesda war nicht, dass dieser Mann
gesund geworden ist, sondern von Jesus entdeckt wurde. So will ich mich täglich von Jesus entdecken lassen. Ich will ihm begegnen, um seine Gegenwart
zu erleben. Das ist das größte Glück.
Darf ich dir das so persönlich weitergeben: Jesus hat dich heute Vormittag
ebenfalls entdeckt. Vielleicht möchtest du ihm in einem stillen Gebet antworten?
Johannes 5,1-9
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