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Ein alter Pfarrer lag schwerkrank im Bett und litt große Schmerzen. Ein junger
Vikar besuchte ihn und wollte ihn trösten. Wohlmeinend sagte er: »Wen Gott
lieb hat, den züchtigt er!« Worauf der alte Mann bedächtig und unter
Schmerzen antwortete: »Ja, aber jetzt wünschte ich, dass Gott mal wieder
einen anderen Menschen liebt!« (Erzählt bei Kühner »Überlebensgeschich-
ten für jeden Tag«, S. 181)

Nun, mit lockeren Sprüche bei Kranken ist das so eine Sache. Irgendwie
vermitteln sie nicht so sehr das tiefe Verständnis für eine kranke Person. Es
klingt für einen Kranken nicht unbedingt sehr ermutigend, wenn er zu hören
kriegt: »Lieber arm dran als Arm ab.« »Kopf hoch, auch wenn der Hals dre-
ckig ist.« »Ach, das wird schon wieder, mein Opa starb mit einer Niere auch
erst mit 81.« »Übrigens denk doch mal an die anderen, da geht’s welchen
noch viel schlechter als dir.«

Aber es ist für einen gesunden Menschen immer eine Herausforderung,
sich in die Lage eines Kranken hineinzuversetzen. Und ich denke und habe
den stillen Verdacht, dass sich Männer im allgemeinen besonders schwer
damit tun. Vor allem noch, wenn die eigene Ehefrau erkrankt ist. Da kann es
dann schon so mal passieren, nach dem Beispiel: »Ach, hast du wieder
deine monatliche Migräne; du tust mir aber leid; ich kann den Schmerz fast
selber fühlen, wenn ich dich so leiden sehe. Aber was mir gerade einfällt: Ist
das Mittagessen eigentlich schon fertig? Und heute Nachmittag brauche ich
das weiße Hemd. Könntest du es noch schnell bügeln?«

Irgendwie hört sich das nicht so verständnisvoll und einfühlsam an. Vielleicht
gehört das nicht unbedingt zu den Stärken der Männer. Aber wie stark
können Männer leiden, wenn sie erst mal krank sind?! Oh, wehe Männer
würden Wehen kriegen!
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Adolf Schlatter geht da (und das als Mann) schon viel sensibler an das The-
ma Krankheit heran, wenn er schreibt: »Das Krankwerden ist der Anfang
zum Sterben« (Schlatter, »Erläuterungen«, S. 211). Er wagt sogar zu analysie-
ren, wo das Phänomen Krankheit eigentlich herkommt. Er fährt fort: »Zwi-
schen unserem Sterben und dem Sündigen besteht ein bestimmter Zusam-
menhang« (Schlatter a.a.O.).

Das heißt nun auf keinen Fall, dass jede Krankheit immer eine Strafe Gottes
auf unsere Schuld ist. Viel zu schnell wäre dieses Urteil und viel zu groß wä-
re das Unheil, das mit solch einem Satz erzeugt würde. Schlatter stellt viel-
mehr fest, dass es am Anfang, als Gott die Welt gemacht hat keine Krank-
heit und keinen Tod gegeben hat. Erst durch die Schuld der ersten beiden
Menschen, Adam und Eva, wurde dieser paradiesische Zustand beendet.
Erst dann traten Krankheiten auf. Erst dann mussten die Lebewesen und
damit auch die Menschen sterben. Jede Krankheit weist also auf die End-
lichkeit und Zerbrechlichkeit des Lebens hin und das verdanken wir der Sün-
de. Hinsichtlich einer speziellen Erkrankung, die einen Menschen getroffen
hat, muss jedesmal neu fein unterschieden werden, zwischen verschiede-
nen möglichen Ursachen dieser Krankheit.

1. Was hinter Krankheiten stecken kann

1.1 Natürliche Ursachen
! Virus, Bisswunden, Beinbruch
! Da macht es nicht viel Sinn zu überlegen, warum das gerade mich

erwischt hat und nicht der Nachbar von dem Virus angegriffen wur-
de.

! Und doch steckt da noch eine Dimension dahinter. Wenn ich davon
ausgehe, dass Gott der Herr über mein Leben ist, dann ist er auch
der Herr über Gesundheit und Krankheit. Also kann und darf ich
mich auch mit allen meinen Fragen an ihn wenden, ob er mir viel-
leicht eine Antwort hat, hinsichtlich tieferer Ursachen meiner Erkran-
kung. Die Antwort könnte auf drei Ebenen zu finden sein.

1.2 menschliches Verschulden 
(trotz besseren Wissens sich von Gottes Anweisungen entfernen)
! Sorgen (»das schlägt auf den Magen« – Magengeschwüre)
! Unversöhnlichkeit (»das geht an die Nieren«)
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! keine Ruhe (Geschäftigkeit)
! Ehrgeiz/Geiz/Raffgier
! Unzufriedenheit (immer getrieben werden)
! Geltungssucht
! Unentbehrlichkeit
! ungesunder Lebensstil (ganz allgemein – auch hinsichtlich der Er-

nährung, Körperpflege, Bewegung...)

1.3 Der Einfluss des Teufels
! z.B. bei Hiob
! allgemein bei okkulten Praktiken: Wahrsagerei, Tischerücken, spiri-

tistische Sitzungen... (Folgen können z.B. sein: Schlafstörungen, psy-
chische Probleme wie Depressionen und Wahnvorstellungen, Er-
scheinungen, Suizidgedanken...)

1.4 Gottes Einfluss (er will mit mir reden)
! als Ermahnung zur Umkehr (»So wie bisher kannst du nicht weiter-

machen; denk jetzt in der Stille darüber nach, wie du dein Leben in
Zukunft einrichten wirst.«)

! als Hinweis auf die Abhängigkeit von ihm (»Du bist wohl stolz auf
deine Leistungen, mit denen du es auch weit gebracht hast, aber ich
will dir wieder in Erinnerung rufen, dass alles was du hast und was
du bist von mir kommt, deswegen bleib auch bei mir!«)

! als Bestätigung seiner Treue (»Du bedeutest mir sehr viel, das will ich
dir jetzt in dieser Zeit deutlich machen. Ich halte dir die Treue, auch
wenn du im Moment am liebsten aus deiner Haut fahren würdest.
Auf mich kannst du bauen in guten wie in bösen Tagen.«)

! als Vertiefung der Lebenserfahrung (»Das Leben ist viel zu schön als
dass man es nur so oberflächlich wahrnimmt. Wenn du jetzt krank
im Bett liegst, nimmst du das Leben in einer ganz anderen Tiefe
wahr. Nichts ist mehr selbstverständlich. Jetzt kannst du auch für die
Kleinigkeiten dankbar sein. Jetzt erst kannst du Wesentliches von
Unwesentlichem unterscheiden.«)

G. J., Ludwigsburg-Karlshöhe), der sich schwerbehindert mühsam mit
seinem elektrischen Rollstuhl fortbewegt, kaum seine Hände gebrau-
chen kann, nur sehr schwer Laute in Worte formen kann, aber im Kopf
zu Meisterleistungen fähig ist und ein fröhliches Gemüt hat, wie es bei
gesunden Menschen selten zu finden ist, stellt fest: »Ich bin Gott dank-
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bar für meine Behinderung, dass ich nicht laufen kann, sonst wäre ich
Gott davon gelaufen.«

»Gelobt sei der Herr für raue Wege. Sie haben manchen Fuß vor dem
Ausgleiten bewahrt und den Schritten einen festen Halt gegeben. Ge-
lobt sei der Herr für rauhe Winde. Sie haben manches Lebensschiff
heimgeweht, das sonst ins eigene Verderben gesegelt wäre« (Kühner,
»Eine gute Minute«; S. 50).

Deshalb nicht Krankheiten einfach weg beten. Es stimmt einfach nicht,
dass Gott nicht will, dass seine Kinder krank sind, oder dass die Kran-
ken einfach nicht genug glauben haben, sonst hätte sie Gott gesund
gemacht. Gottes Einfluss hört nicht bei der Gesundheit auf. Er wirkt auch
bei kranken Menschen, vielleicht indem er seine Majestät verdeutlicht
indem sie auf wunderbare Weise gesund werden, oder aber auch in-
dem er seine Treue demonstriert indem er dem Kranken mit der Krank-
heit zu leben lehrt.

Marcel Proust schreibt sogar: »Gelobt sei die Krankheit, denn die Kran-
ken sind ihrer Seele näher als die Gesunden« (aus Wanner, »Worte für
unsere Zeit«, S. 71)

»Krank-feiern: Gott will, dass ich jetzt krank bin, also bin ich krank und
spiele nicht den Gesunden! Gott will, dass ich jetzt entbehrlich bin, also
höre ich auf, über meine Pflichten nachzudenken, und bin entbehrlich«
(Wolfgang Vorländer »Der Heilige Geist und die Kunst zu leben«; S. 162).

2. Was Kranke von der Gemeinde brauchen

2.1 Der Gelähmte in Kapernaum (Mark. 2,1-12)
! Freunde, die wissen, dass Jesus alles kann
! Freunde, die mich tragen können
! Freunde, die mich zu/vor Jesus bringen (z.B. im Gebet)
! Freunde, die meinetwegen anderen auf’s Dach steigen (denen ich

wichtig bin und nicht lästig)
! Vergebung meiner Sünden
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2.2 Verhalten bei Krankeit (nach Jak. 5,13-16)
! Initiative geht vom Kranken aus (Fritz Grünzweig: »Es heißt nicht: ‘Der

schmolle in seinem Winkel und denke: Jetzt will ich bloß sehen, wie
lang das dauert, bis jemand auf den Gedanken kommt, nach mir zu
sehen« (Wuppertaler Studienbibel »Der Brief des Jakobus«; S. 170).
Also kein Automatismus, sondern der Kranke muss selber wieder
gesund werden wollen (vgl. z.B.  Joh. 5,6 – der der 38 Jahre krank
auf seiner Matte lag).

! Die Ältesten werden gerufen (nicht unbedingt ein Hauptamtlicher);
sie sind die direkten Ansprechpartner auch bei Krankheitsnöten der
Gemeinde.

! Salbung mit Öl (vgl. ärztliche Kunst) – lindernde Wirkung als Medizin;
hauptsächlich aber symbolische Bedeutung mit dem Sinn, Gottes
uneingeschränkte Zuwendung dem Kranken gegenüber noch mehr
zu verdeutlichen. Es ist keine magische Handlung durch ein Wunder-
mittel.

! Spruch eines gläubigen Arztes im Wartezimmer: »Gott ist der Herr,
der Arzt bin ich; wenn er es will, kurier’ ich dich.«

! Gebet des Glaubens (»Du kannst, aber du musst nicht!«) – kein fana-
tisches Gesundbeten (Schlatter: »Das gläubige Gebet stellt sich be-
scheiden unter Gott, wartet auf seine Hilfe und ist mit Gottes Führung
zufrieden, welchen Weg sie uns leite, zum Leben oder Tod«, zitiert in
Maier, S. 113).

! Sündenbekenntnis (Wir brauchen alle Vergebung!)

3. Was Gott den Kranken verspricht

(Hier das Gedicht von Ruth Walch weiter hinten im Heft)
Im folgenden Gedicht schreibt eine Frau aus Söllingen aus einer
schwierigen Zeit heraus, was sie in Gott gefunden hat. Sie konnte Got-
tes Einfluss erleben in einer Krisenzeit und drückt nun aus, wie Gottes
Macht in einer Krankheit erlebt werden kann.

3.1 Hilfe in der Krankheit (Jak. 5,15)
! Der Kranke wird gerettet 
! und aufgerichtet (nicht unbedingt gesund)
! die Sünden werden vergeben
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3.2 Heil – Heilung
Johannes Seitz: »Und wenn auch nicht immer das leibliche Leiden hin-
weggenommen wird, so wird dem Betreffenden auf diesem Wege eine
göttliche Kraft zuteil, das Leiden besser ertragen zu können« (bei Plock,
S. 289).

! innerlich gesund werden, keine Bitterkeit gegen Menschen und Gott,
die Einwilligung zur Krankheitszeit, das »Ja« zu Gottes Weg

! vgl. Lob auf ärztliche Kunst (Sirach 38)
! »Glaubensheilung« und medizinische Kunst werden nicht gegenein-

ander ausgespielt.
! Gott kann (auch ohne Arzt) gesund machen, aber er hat den Arzt mit

seinen Fähigkeiten der Medizin und seinen Möglichkeiten der Arznei
beschenkt.

3.3 Trost in der Krankheit
! »Ich bin der Herr, dein Arzt« (2. Mose 15,26).
! »Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch,

Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil« (Ps. 73,26).

! Ich gehe auf den Himmel zu (ich bin schon jetzt Kind Gottes aber

noch nicht mit einem neuen Körper (vgl. Röm. 8,23).
! (Röm. 8,35-39) »Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal

oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr
oder Schwert? wie geschrieben steht  Psalm 44,23): ›Um deinetwillen
werden wir getötet den ganzen Tag; wir sind geachtet wie
Schlachtschafe.‹ Aber in dem allen überwinden wir weit durch den,
der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Le-
ben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärti-
ges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere
Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Je-
sus ist, unserm Herrn.«

Lied: Denn ich bin gewiss (373) – Opfer
Kassette und Redemanuskript – Segen

Sirach 38,1-15

 Ehre den Arzt mit gebührender Verehrung, damit du ihn hast, wenn du ihn brauchst; 1

 denn der Herr hat ihn geschaffen, und die Heilung kommt von dem Höchsten, und Könige2

ehren ihn mit Geschenken.
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 Die Kunst des Arztes erhöht ihn und macht ihn groß bei Fürsten und Herren.3

 Der Herr lässt die Arznei aus der Erde wachsen, und ein Vernünftiger verachtet sie nicht. 4

 Wurde nicht das bittere Wasser süß durch Holz, damit man seine Kraft erkennen sollte? 5

 Und er hat solche Kunst den Menschen gegeben, um sich herrlich zu erweisen durch seine6

wunderbaren Mittel.

 Damit heilt er und vertreibt die Schmerzen, und der Apotheker macht Arznei daraus,7

 damit Gottes Werke kein Ende nehmen und es Heilung durch ihn auf Erden gibt. 8

 Mein Kind, wenn du krank bist, so missachte dies nicht; sondern bitte den Herrn, dann wird er9

dich gesund machen. 

 Lass ab von der Sünde und handle rechtschaffen und reinige dein Herz von aller Missetat.10

 Opfre lieblichen Geruch und feinstes Mehl zum Gedenkopfer, und gib ein fettes Opfer, als11

müsstest du sterben. 

 Danach lass den Arzt zu dir, denn der Herr hat ihn geschaffen; und weise ihn nicht von dir,12

denn du brauchst auch ihn.

 Es kann die Stunde kommen, in der dem Kranken allein durch die Hand der Ärzte geholfen13

wird;

 denn auch sie werden den Herrn bitten, dass er's ihnen gelingen lässt, damit es sich mit ihm14

bessert und er gesund wird und wieder für sich sorgen kann.

 Wer vor seinem Schöpfer sündigt, der soll dem Arzt in die Hände fallen! 15

Gedicht von Ruth Walch (»Die Vaterliebe«)

Gott hat aus lauter Vaterliebe
zu uns gesandt sein Sohn geschwind,
in seiner großen heilgen Güte,
zu mir seinem verlornen Kind.

Er hat die Herrlichkeit verlassen,
starb dort am Kreuzesstamm für mich;
er tut für mich am Kreuz erblassen,
nahm meine ganze Schuld auf sich.

Ja, Vater, Deine ewge Liebe,
sie ist unermesslich groß,
wir preisen Dich für Deine Liebe
und wissen uns in Deinem Schoß.

Du kennst mich, wie mich keiner kennt
und hast gerufen meinen Namen,
so darf ich nun durch Dein Erbarmen, 
Dich Vater nennen – und ich bin Dein Kind.

Dein Kind und Erben möcht ich bleiben,
allein von mir aus kann ich nicht;
denn nur die Gnade, durch Dein Sterben,

hilft mir, wenn mich der Feind anficht.So halt
mich fest, ich möcht Dich bitten,
ja, halt mich fest, ganz nah bei Dir
und lass durch nichts mich von Dir rücken,
dass ich das Ziel erreich bei Dir.

Du hast gesagt:
»Ich will Dich unterweisen«,
Du hast gesagt:
»Ich zeige dir den Weg«,
Du hast gesagt:»Ich will dich mit meinen Au-
gen leiten«,
Du hast mir’s zugesagt 
und Du hörst mein Gebet.

Drum dank ich Dir von ganzem Herzen
und vertraue still auf Dich,
dass Du mich trägst mit Deinen Händen
und auch, wenn mir mein Auge bricht.

Ruth Walch, Söllingen, 9. Februar 1999
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Hast du uns Haus und Gut gegeben, hast du uns arm und leer ge-
macht - das milde und das harte Leben, sind beide, Herr, von dir bedacht.
Was du uns nimmst, was du uns schenkst, verkündet uns, dass du uns
lenkst. (Jochen Klepper)

Gedanken einer gelähmten Frau

»Ich lese Markus 2,1-12 und stelle mir vor: Ich bin der Gichtbrüchige. Ich sehe mich an seiner
Stelle. Ich hänge in den Seilen. Ich bin abhängig. Aber diese Abhängigkeit hat einen Sinn. Ich
lasse alles mit mir geschehen und überlasse mich den vier Trägern. So gelassen liege ich vor
Jesus. Nicht verlassen, nicht allein gelassen. Weil das im Glauben geschieht. Diese Kraft muss
mich tragen.

Hinter Jesus steht Gott. Das Geheimnis liegt in der Kraft dieser Worte von der Sündenverge-
bung. Vor mir ziehen alle Dunkelheiten vorüber, die mit der Krankheit verbunden sind, die mich
trennen von dem Einssein mit Gott. Kein Vorwurf, kein Gebot. Nur ein Angebot: ›Dir sind deine
Sünden vergeben.‹ Und sie laufen mir davon, sie werden über Bord geworfen: die Resignation,
Mutlosigkeit, Traurigkeit, Verzagtheit, Empfindlichkeit, das Im-Recht-sein-Wollen, Hadern, Sich-
zurückgesetzt-Fühlen, Sich-von-Gott-vernachlässigt-Fühlen... Kann ich so sein, wie Gott mich
gedacht hat? Auch mit der Krankheit? Ja. Ich sage ja zu Vers fünf: ›Deine Sünden sind dir
vergeben.‹ 

Jetzt habe ich alles hergegeben, was zwischen Gott und mir stand; auch die Angst, die Angst
um das Fortschreiten der Krankheit. Jetzt gebe ich alles ab. Ich mache mir nichts mehr vor. Ich
mache mich fest. Jesus befestigt und befreit mich zugleich. Ich stehe nicht mehr abseits, am
Rande. Die Träger bringen mich zu Jesus. Das Trauern hört auf.

Der Gichtbrüchige kann wieder gehen. Man wird ihn stützen und halten und langsam, Schritt
für Schritt führen – nach Hause.

Ich mache mich auf den Weg, setze mich in Bewegung mit meinem elektrischen Rollstuhl –
nicht nach Hause ... zurück ins Heim. Der Wind berührt mich. Ich bin dankbar. Ich sehe die
Brennessel am Wegrand. Ich stelle mich unter einen Baum und lausche. Ich merke nicht mehr,
dass ich mich ›anders‹ fortbewege. Der Rollstuhl ist wie vergessen. Laufe ich? Ja! Stehe ich still?
Ja! Springe ich über einen Graben? Ja! Bücke ich mich nach der Heide? Ja! Gehe ich durch den
warmen Sand? Ja! Berühre ich die kühnen Lärchenzweige? Ja! Merken die anderen, dass ich
das Gehen erlebe? Im Rollstuhl? Doch! Sie lächeln zurück, Kinder laufen mit mir um die Wette,
das Baby im Wagen bekommt einen breiten lachenden Mund, Menschen am Stock rufen: ›Sie
haben es gut!‹ Ich bin nicht gesund. Aber heil vor Gott.

Irgendwann und irgendwo werde ich zu Jesus vom Dach heruntergelassen. Und jedesmal,
wenn das geschieht, werde ich wie gesund und heil in ihm« (Liselotte Jacobi, in Kühner »Hoffen
wir das Beste«; S. 97f).
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Gebet in Kranheit (von Paul Toaspern)

Herr, Tage der Krankheit gefallen uns nicht.
Ich wollte nicht krank sein. Keiner will es.
Und doch weißt Du, wozu mir diese Tage gut sind.
Ich weiß es noch nicht.
Aber alles, was wir aus Deiner Hand empfangen, ist gut.
Lass mich auch diese Krankheit von Dir annehmen.
Du sonderst mich aus in die Stille.
Du löst mich heraus aus den Pflichten,
die mich sonst ganz in Anspruch nehmen.
Du drängst mich ins Alleinsein.
Aber Du bedrängst mich nicht.
Du nimmst mir die Kollegen, die ich alle so genau kenne.
Nun bin ich ohne sie.
Und sie sagen: Er ist krank; er ist gestürzt;
es sind die Nierensteine; er hat eine schwache Pumpe.
Herr, lass mich etwas von dem erkennen,
was Du mir in diesen Tagen zeigen willst.
Herr, lass mich Deiner Heimsuchung stillhalten.
Herr, lehre mich, ganz von Dir abhängig zu werden.
Herr, lass mich schweigen,
dass ich Deine Stimme wieder deutlicher höre.
Du willst mich auch in diesen Tagen segnen.
Sei Du der helle Schein in meinem Krankenzimmer,
der Trost, der mich froh macht.
Sei Du die Liebe, die mich erneuert.
Sei Du die Freude, die mich zum Danken drängt.

Amen!

(zitiert in Kühner »Eine gute Minute«; S. 137f)
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In diesem Sinn wünsche ich ihnen noch einen schönen Abend und eine gute
Woche. Eines muss ich aber noch loswerden: Bevor Sie bei jemandem das
Dach abdecken, schauen Sie mal, ob es nicht noch andere Möglichkeiten
gibt, ins Haus zu kommen.

Lieder zum Lobpreis:
Du vergibst mir all meine Schuld (Folie)
Du bist mein Zufluchtsort (Folie – als Kanon)
Jesus, du allein bist (Folie)

Lieder zum Thema:
Aber der Herr ist immer noch größer (377)
Ich steh in meines Herren Hand (375)
Im Kreuz ist unsre Kraft verborgen (374,1-3.5)
Denn ich bin gewiss (373)
Wir bekümmern uns nicht (389)
Weiß ich den Weg auch (392)
Gott wird dich tragen (443)
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