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Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, 
der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich 
und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Amen. 
 
 

 
Lied 447 
 

Lobet den Herren alle, die ihn ehren; lasst uns mit Freuden seinem Namen singen 
und Preis und Dank zu seinem Altar bringen. Lobet den Herren! 
 
Der unser Leben, das er uns gegeben, in dieser Nacht so väterlich bedecket 
und aus dem Schlaf uns fröhlich auferwecket: Lobet den Herren! 
 
Dass unsre Sinnen wir noch brauchen können und Händ und Füße, Zung und Lippen 
regen, 
das haben wir zu danken seinem Segen. Lobet den Herren! 
 
O treuer Hüter, Brunnen aller Güter, ach lass doch ferner über unser Leben 
bei Tag und Nacht dein Huld und Güte schweben. Lobet den Herren! 
 
Gib, dass wir heute, Herr, durch dein Geleite auf unsern Wegen unverhindert gehen 
und überall in deiner Gnade stehen. Lobet den Herren! 

(Paul Gerhardt 1653, EG 447,1-3.7-8) 

 
 

 

Gebet  

Lieber Vater im Himmel, öffne unsere Herzen für dein Wort. Lass uns durch deine Gegenwart in 
diesem Gottesdienst Trost und Hilfe erfahren. Amen. 
 
 
Liebe Gemeinde in den Häusern, 
liebe Besucher auf unserer Homepage, 
 
in Zeiten, die wir als anstrengend, schwierig und heillos empfinden, – und die aktuelle Zeit mit 
den wieder steigenden Infektionszahlen in der Corona-Pandemie gehört eindeutig dazu – tun 
uns heilsame Worte und Erfahrungen gut. Eines solches Wort gibt uns der Prophet Jeremia mit 
auf den Weg in die neue Woche. Er sagt:  



 

Heile du mich, HERR, so werde ich heil; hilf du mir, so ist mir geholfen. 

(Wochenspruch aus Jeremia 17,14). 
 
Heilung und Hilfe – das erbitten wir in dieser besonderen Zeit für uns und alle Menschen.  
 
Wie einer Heilung und Hilfe erfahren hat, einer, der 38 Jahre darauf gewartet und gar nicht 
mehr damit gerechnet hat, das berichtet uns der Evangelist Johannes (Joh. 5,1-16). Vorher 
kannte der Kranke ein kaum zu ertragendes Elend, wie uns diese Worte zeigen: 
 

Herr, ich habe keinen Menschen. 
(Johannes 5,7) 

 

Diese Worte, liebe Gemeinde, führen uns an einen Ort erbärmlicher Einsamkeit: an einen Teich 
draußen vor der Stadt Jerusalem, ein Badeteich an der Stadtmauer. Viele Elende kommen hier 
jeden Tag zusammen: Kranke, Lahme, Blinde, Ausgezehrte. Einige Kranke, die in diesem Teich 
gebadet haben, sind gesund geworden. Aber das kann nur dann geschehen, wenn sich von Zeit 
zu Zeit die Wellen bewegen, den Schlamm aufwühlen und das Wasser in Bewegung gebracht 
wird. Das passiert aber nur selten. Daher harren die Schwerkranken dort meist lange Zeit aus, 
und so kann es geschehen, dass sich dort am Rand des Teiches sehr viel Elend und Einsamkeit 
ansammelt.  
 
Die Öffentlichkeit hat dann eingegriffen und zuerst eine Halle gebaut, und als diese Säulenhalle 
nicht mehr gereicht hat, wurde eine zweite, dritte, vierte und fünfte gebaut. Ein Zeichen dafür, 
dass nur sehr selten ein Kranker den Teich geheilt und gesund verlassen konnte. Und diese 
Möglichkeit wurde noch dadurch verringert, dass dann, wenn die Quelle endlich einmal in 
Tätigkeit kam, jeweils nur ein einziger von allen Kranken hineinsteigen konnte. 
 
An diesen erbärmlichen und einsamen Ort kommt Jesus von Nazareth, der Retter der Welt. Er 
nimmt sich in seinem grenzenlosen Erbarmen der menschlichen Nöte an. Es ist, als ob der 
Evangelist Johannes sagen möchte: Es gibt keinen noch so hoffnungslosen und einsamen Ort, 
der Jesus unzugänglich wäre und den er hätte vergessen können. 
 
Jesus lässt sich mit einem dieser Elenden am Teich von Betesda ein. Was Jesus von diesem 
Kranken erfährt, lässt in einen tiefen Abgrund blicken: Er liegt seit 38 Jahren dort. Acht Wochen 
krank sein, kann lange dauern, oder gar ein halbes Jahr. Aber 38 Jahre lang?! 
 
Und was dieser Kranke sagt, spricht Bände: „Herr, ich habe keinen Menschen.“ Ich habe 
keinen, der mir in den Teich hilft, wenn das Wasser sich bewegt und ins Wallen kommt. Wenn 
ich komme, steigt schon ein anderer vor mir hinein. Immer wieder hat der Gelähmte die 
Möglichkeit gesehen, gesund zu werden. Greifbar nahe vor seinen Augen am Teich. Aber der 
eine Mensch, den er dafür braucht, der hat ihm immer gefehlt. „Herr, ich habe keinen 
Menschen“ – schlimmer und dunkler kann ein Menschenleben nicht sein. 
 
Dabei liegt der Vereinsamte am Teich von Betesda. „Haus der Barmherzigkeit“ heißt das auf 
Deutsch. Haus der Barmherzigkeit! – das klingt fast zynisch, wenn man weiß, was an diesem 
Ort geschah. Der Gelähmte erlebt, wie andere Kranke vor seinen Augen gesund werden, sobald 



sie als erste ins Wasser steigen, wenn neue heilwirkende Kräfte in den Teich strömen. Er aber 
hat keinen, der ihn ins Wasser tragen kann. Es sind wohl Menschen da, Zuschauer, Freunde, 
Bekannte und Angehörige der anderen Kranken. Aber er hat keinen Menschen, und das hat eine 
bittere Einsamkeit geschaffen, eine tiefe Vereinsamung. 
 
Einsamkeit – das empfinden manche Menschen in diesen Monaten der Corona-Pandemie 
aufgrund der gebotenen Kontaktbeschränkungen. Doch nicht nur zurzeit ist Einsamkeit ein 
Thema. „Ich habe keinen Menschen“ – das ist ein Satz unserer modernen Welt. Ich habe keinen 
Menschen, dem ich meine inneren Nöte anvertrauen kann, der bereit ist, mir zuzuhören und mir 
zu helfen. Ich habe keinen Menschen, der mal nach mir Ausschau hält und etwas für mich 
erledigt. Einsamkeit und Angst sind ein Lebensgefühl geworden, das über viele Menschen 
gekommen ist. Auch über junge. Es gibt sie nicht nur in den Krankenhäusern und Pflegeheimen. 
Inmitten der großen und bunten feiernden Gesellschaft kann sich ein Mensch so verlassen 
vorkommen wie ein vergessener Koffer: Wem bedeute ich noch etwas? Wen darf ich liebhaben? 
Wer schätzt noch meine Gegenwart? Oder bin ich überflüssig wie ein Abfallprodukt? Ein 
vergessener Koffer, der nicht der Mühe wert ist, abgeholt zu werden. Den Vereinsamten fehlt 
ein Mensch, zu dem sie Kontakt haben, der einen Draht zu ihnen findet. 
 
Und wenn dann auch noch der Draht zu Gott fehlt? Wird nicht von vielen Zeitgenossen die 
Klage ausgesprochen: Scheint Gott nicht weit weg zu sein? Und das ist wohl das Schlimmste, 
was einem Menschen passieren kann: das Gefühl, Gott ist nicht da, er ist so weit weg. Er ist 
abwesend. Es ist alles so sinnlos, so ziellos, so öde und leer. 
 
Zurück zu dem Gelähmten: Ich habe keinen Menschen… Da liegt er also, wie immer, an seinem 
Stammplatz. Und dann kam da einer, den er gar nicht kannte: Er wusste nicht, wer Jesus war 
und was die Leute über ihn sagten. Er wird sich wohl gewundert haben, dass dieser Fremde ihn 
ansprach, sich für ihn und sein langes Leiden interessierte. Denn normalerweise dachte hier am 
Teich jeder an sich selbst. „Willst du gesund werden?“. Diese Frage klingt banal und Angesicht 
der Situation eigentlich überflüssig. „Steh auf, nimm dein Bett und geh hin“. Dieser Satz klingt 
ebenso beiläufig und unspektakulär – sowie die ganze Situation da unten am Teich Betesda. 
Aber: Diese beiden Sätze markieren denen bedeutendsten Einschnitt im Leben dieses kranken 
Mannes. Das Wunder seiner Heilung passiert so nebenbei: Plötzlich kann er aufstehen, laufen, 
seine Liegematte unter die Arme klemmen und hingehen, wo er will. Aber sein Leben ist von 
diesem Moment an ein völlig neues, mit anderer Qualität, mit neuen Möglichkeiten. 
 
„Nimm dein Bett, geh nach Hause!“ Dieses Bett! Diese schmuddelige Matratze! 38 Jahre lang ist 
sie das Zeichen seines Elends und seiner Einsamkeit gewesen. Nun aber kann er diese Matratze 
auf den Rücken nehmen und sie freudestrahlend durch dir Straßen der Stadt tragen. Lange 
genug hat das Bett ihn getragen. Nun aber trägt er es als ein Zeichen dafür, dass die 
Einsamkeit und Angst und Verlassenheit aufgehört haben. Das Leben öffnet diesem Menschen 
wieder seine Türen. 
 
Das, liebe Gemeinde, vermag Jesus Christus. Er, der in die Einsamkeit dieser Welt gegangen ist 
– bis in die tiefste Verlassenheit am Kreuz, als er ausrief: „Mein Gott, mein Gott, warum hast du 
mich verlassen?“ Er ist unser Halt und Trost. Er sieht jeden einzelnen Menschen in der Menge 
und Masse unserer Tage. Du darfst ihm mit deiner ganzen Not und Einsamkeit anrufen. Und 



wenn du in deiner Not sagst: „Ich habe keinen Menschen“, wenn alle dich im Stich lassen und 
du ganz einsam bist – dann sei gewiss: ER ist für dich da. 
 
Wir sind nicht uns selbst überlassen. Wir gehören im Leben und im Sterben unserem Heiland 
Jesus Christus (Frage 1 des Heidelberger Katechismus). Das ist unser einziger Trost in 
Gesundheit und Krankheit, im Leben und im Sterben. 
 
Liebe Gemeinde, je länger ich über diese Geschichte nachdenke umso mehr komme ich ins 
Grübeln und ins Kopfschütteln. Wie einfach hätte diese Wunderheilung schief gehen können! 
Wie schnell hätte es passieren können, dass der Kranke an seiner Heilung vorbei geschrammt 
wäre. Schließlich ist ihm dieser Jesus völlig unbekannt gewesen. Er wusste nicht, wer ihm 
gegenüber stand; hatte keine Ahnung davon, dass Jesus Christus bei ihm vorbeikommt. 
Warum sollte man diesem Besucher zutrauen, dass man durch ihn gesund wird? 
 
Und dann dieser Befehl „Steh auf“. Das klingt ja, als würde man als Gelähmter verspottet. 
Warum sollte sich in der Gegenwart dieses Jesus mit mir irgendetwas verändert haben? 
Schließlich konnte ich heute Morgen auch noch nicht aufstehen! Der Lahme hätte ja sagen 
können: „Mein lieber Herr, bleib doch einfach da, bis sich wieder das Wasser bewegt und hilf 
mir dann ins Wasser zukommen, statt mich hier zum Narren zuhalten“. Es wäre nur zu 
verständlich gewesen, wenn der Kranke so reagiert hätte. Aber dann wäre er, ohne es zu 
wissen, an der Chance seines Lebens vorbei geschrammt. 
 
Aber es ist eben nicht schief gegangen. Dieser Kranke, der noch nie eine richtige Chance hatte 
geheilt zu werden, er gibt diesem fremden Jesus einem gewaltigen Vertrauensvorschuss. Er 
traut ihm das eigentlich Unmögliche zu. Bisher gab es an seinem Horizont nur eine einzige 
Hoffnung: Den Teich. Aber jetzt traut er sich, auf etwas zu hoffen, was jenseits seines 
Horizonts liegt: ein Wunder, auf das er so nie zu hoffen gewagt hätte. Also nimmt er sein Herz 
in die Hand und versucht es: Aufzustehen wie Jesus es ihm gesagt hat – und das Wunder 
geschieht. 
 
Darin ist er mir ein Vorbild, der Geheilte. Er schließt es nicht aus, dass Gott ihm auf eine Weise 
helfen könnte, die er noch gar nicht kennt, die er sich nicht vorstellen kann, die jenseits seines 
Horizonts liegt. Sich Unmögliches zu erhoffen, ohne eine Ahnung davon zu haben, wie das 
überhaupt gehen soll. Menschen gegenüber ist so etwas eine Frechheit. Aber Gott gegenüber 
dürfen wir das – sollten es sogar. 
 
In aussichtslosen Situationen Gottes Hilfe, seine Rettung erhoffen – ohne zu wissen, wie es 
gehen könnte –, so was ist eigentlich naiv. So naiv wie es von diesem Lahmen war, einem 
unbekannten Besucher Glauben zu schenken und versuchen aufzustehen. 
Aber wir haben ja gehört, was daraus werden kann. 
 
David hat solche Erfahrungen der Hilfe Gottes in einem Lied ausgedrückt:  
„Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen“ (Psalm 18,30). AMEN. 

 

 

Gebet 



Herr, wir wissen, du kannst Menschen heilen – an Leib und Seele. Du kannst zusammenfügen, 
was getrennt und zerbrochen ist, du kannst versöhnen, was zerstritten ist. Darum kommen wir 
heute zu dir mit unserem oft so heillosen Leben.  
Den einen quälen Glaubenszweifel. Den anderen quält die Sorge um einen lieben Menschen, um 
die Kinder, um den Ehepartner oder um den Bestand der Ehe.  
Wieder ein anderer hat Angst vor einer wichtigen Entscheidung. Und wir alle sorgen uns um die 
gegenwärtige Situation der Corona-Pandemie.  
Wir sind vor deinem Angesicht unsichtbar miteinander verbunden. Sei du in unserer Mitte, lass 
unsere Fragen nicht unbeantwortet und unsere Sehnsucht nach dir nicht ungestillt.  
Stärke unseren Glauben und unsere Zuversicht. 
Heile du uns, HERR, so werden wir heil; hilf du uns, so ist uns geholfen. Amen. 
 

 
 

Psalm 142  
 

1. Ich schrei zum HERRN mit lauter Stimm und rufe voller Angst zu ihm. 
Er weiß den Ausweg aus der Not und rettet mich vom nahen Tod. 

 
2. Ich schütte vor dir aus mein Herz, wenn ich verzag in meinem Schmerz 
und nirgends finde Trost und Rat. Du kennest, HERR, doch meinen Pfad. 

 
3. Auf meinem Weg, wohin ich geh, sind Schlingen mir gelegt, ich steh 

und blick nach allen Seiten hin und seh, dass ich verlassen bin. 
 

4. Da ich zu keinem fliehen kann und niemand nimmt sich meiner an, 
so schrei ich, HERR, zu dir allein. Du kannst mir mehr als Menschen sein. 

 
5. In Not verließest du mich nicht und bliebest meine Zuversicht. 

Ich trau auf dich, du bist mein Heil, bist meines Lebens Trost und Teil. 

 (nach Matthias Jorissen 1793, EG Psalm 142,1-5) 

 
 
 

Lied 398 
 

In dir ist Freude in allem Leide, o du süßer Jesu Christ! 
Durch dich wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist; 

hilfest von Schanden, rettest von Banden. 
Wer dir vertrauet, hat wohl gebauet, wird ewig bleiben. Halleluja. 

Zu deiner Güte steht unser G'müte, an dir wir kleben im Tod und Leben; 
nichts kann uns scheiden. Halleluja. 

 
Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden Teufel, Welt, Sünd oder Tod; 

du hast's in Händen, kannst alles wenden, wie nur heißen mag die Not. 
Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren 

mit hellem Schalle, freuen uns alle zu dieser Stunde. Halleluja. 
Wir jubilieren und triumphieren, lieben und loben dein Macht dort droben 



mit Herz und Munde. Halleluja. 

(Cyriakus Schneegaß 1598, EG 398) 

 
 
 

Lied 346 
 

1. Such, wer da will, ein ander Ziel, die Seligkeit zu finden; 
mein Herz allein bedacht soll sein, auf Christus sich zu gründen. 

Sein Wort sind wahr, sein Werk sind klar, sein heilger Mund hat Kraft und Grund, 
all Feind zu überwinden. 

 
2. Such, wer da will, Nothelfer viel, die uns doch nichts erworben; 
hier ist der Mann, der helfen kann, bei dem nie was verdorben. 

Uns wird das Heil durch ihn zuteil, uns macht gerecht der treue Knecht, 
der für uns ist gestorben. 

 
3. Ach sucht doch den, lasst alles stehn, die ihr das Heil begehret; 

er ist der Herr, und keiner mehr, der euch das Heil gewähret. 
Sucht ihn all Stund von Herzensgrund, sucht ihn allein; denn wohl wird sein 

dem, der ihn herzlich ehret. 
 

4. Meins Herzens Kron, mein Freudensonn sollst du, Herr Jesu, bleiben; 
lass mich doch nicht von deinem Licht durch Eitelkeit vertreiben; 

bleib du mein Preis, dein Wort mich speis, bleib du mein Ehr, dein Wort mich lehr, 
an dich stets fest zu glauben. 

 
5. Wend von mir nicht dein Angesicht, lass mich im Kreuz nicht zagen; 
weich nicht von mir, mein höchste Zier, hilf mir mein Leiden tragen. 

Hilf mir zur Freud nach diesem Leid; hilf, dass ich mag nach dieser Klag 
dort ewig dir Lob sagen. 

(Text: Georg Weissel (1623) 1642, EG 346,1-5) 

 
 
 

 
 

Der HERR segne dich und behüte dich; 
der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; 

der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.  

Amen. 
 

 
 
 
Mit herzlichen Grüßen in die Häuser rundum, 

Ihre und Eure Pastorin Edith Lammering 


