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Liebe Gemeinde, 

wir haben es uns heutzutage angewöhnt, Gesundheit für 

das Normale und Krankheit für die Durchbrechung des 

Normalen, für die Abweichung, für das Störende, für den 

Verlust zu halten.  

Weder in der Zeit des AT, noch in der gesamten Antike, 

im Mittelalter oder in der Moderne wird dieses Bild von der 

Gesundheit der Realität gerecht.  

Auch heute verzweifeln mehr als 80 Prozent der 

Menschen an diesem Vexierbild, lassen sich wie Schafe vor 

die Regale der Nahrungsmittelkonzerne führen und sich 

einreden, dass Sie nur dann gesund und ordentlich leben, 

wenn Sie diese und jene Nahrung samt Ergänzungsstoffen 

und Extravitaminen zu sich nehmen, bestimmte 

Schönheitsoperationen an sich vornehmen lassen und teuer 

bezahlen, diese und jene Sporteinheiten in bestimmten 

Studios, in teurer Spezialkleidung ausführen und ganz 

konkrete Körperproportionen haben, die sich mit Body-

Mass-Index zertifizieren lassen und mit der dauerhaft 

getragenen Körperfunktionsüberwachungsuhr (das 

Phänomen des „quantified self“1) überprüft werden können.  

So horchen die Menschen dank neuester Technik 

immerzu in sich hinein und manch 70igjähriger fährt 

weißhaarig in Kleidung auf dem Rennrad, die weiland Jan 

Ullrich bei der Tour de France trug und merken nicht 

einmal, wie groß der Unterschied zwischen Eigen- und 

Fremdwahrnehmung geworden ist. Manch einer spricht 

vom „Fluch der ewigen Jugend“2. 

Der Glaube an G'TT wird in solchen Fällen oft durch den 

Glauben an den eigenen Körper ersetzt und insgeheim mit 

der Hoffnung verbunden, dass der eigene Tod durch Sport 

und gesunde, vegane Nahrung hinausgezögert und 

beeinflusst werden könnte. Dabei stirbt der Sport treibende 

und gesund essende Mensch nicht später, sondern allenfalls 

gesünder zu der Zeit, die ihm beschieden ist, selbst wenn er 

noch so schnell in die Pedale tritt, auf dem Laufband joggt 

und auf eine ausgewogene, fleischlose Ernährung achtet. 

                                                 
1  http://www.welt.de/gesundheit/psychologie/article13759652/Messen-von-

Koerperfunktionen-kann-suechtig-machen.html  
2  z.B. im Roman „Das Bildnis des Dorian Gray“ von Oscar Wilde. Interessante 

Informationen zu einer aktuellen Inszenierung unter 

http://kulturinmuenchen.de/dasbildnisdesdoriangray-kritik/  
  

http://www.welt.de/gesundheit/psychologie/article13759652/Messen-von-Koerperfunktionen-kann-suechtig-machen.html
http://www.welt.de/gesundheit/psychologie/article13759652/Messen-von-Koerperfunktionen-kann-suechtig-machen.html
http://kulturinmuenchen.de/dasbildnisdesdoriangray-kritik/


Krankheit als die Durchbrechung der „Normalität 

Gesundheit“ ist ein Trugbild. Krankheit und Gesundheit 

sind die zwei Seiten einer Medaille, so wie Licht und 

Schatten ohne einander nicht erkennbar wären.  

Krankheit und Gesundheit sind nur miteinander denkbar 

und bilden gemeinsam die Normalität. Das erklärt die 

Krankheit noch nicht, aber es holt sie aus der 

Schmuddelecke, in die wir sie gern stellen, um sie besser 

ignorieren zu können.  

Um es noch klarer beim Namen zu nennen, wer 

Krankheit nicht für normal und zum Menschen gehörig 

erklärt, steht in der Gefahr, Menschen mit Krankheiten aller 

Art für ungesund zu erklären, von wo es, wie wir aus der 

Deutschen Geschichte wissen, nicht mehr weit bis zur 

Feststellung ist, was lebenswert ist und was nicht. 

Wenn wir Krankheit als Teil des Lebens verstehen, dann 

wird sie weniger bedrohlich und völlig normal. Dann 

müssen „besorgte Eltern“ ihr Kindergartenkind auf dem 

Spielplatz nicht mehr vom Kind mit Trisomie 21 

wegziehen, weil es sich anstecken könnte, mit dem es bisher 

spielte, weil es dieses Kind für so „normal“ wie sich selbst 

hält. 

Doch solange Kinder Eltern haben, die so reagieren, die 

verschämt zu Boden sehen, statt einen behinderten oder 

kranken Menschen einfach ganz unbefangen wie jeden 

anderen zu behandeln, solange wird sich die kranke Sicht 

auf die Gesundheit perpetuieren.  

In Wahrheit ist doch der krank, der sich für gesund und 

der den Behinderten für krank hält. Er merkt es nur nicht. 

Es ist eine Art unheilvoller aber heilbarer Krankheit. 

Wer diese kaputte Weltsicht durchbricht, gibt Kranken 

ihre Würde wieder, die in der Gottesebenbildlichkeit 

gründet. Nirgendwo sonst, schon gar nicht in der 

Gesundheit. Ansonsten verlören wir, mit jeder Krankheit 

einen Teil unserer Menschenwürde – ein entsetzlicher 

Gedanke, finden Sie nicht auch? 

Ein über vierzig Jahre alter Mann sitzt in Jerusalem am 

sogenannten „schönen Tor“ und lebt von den Almosen der 

Gottesdienstbesucher. Im AT wurde Krankheit als Strafe für 

Vergehen verstanden, die eigenen bzw. die der 

Vorgenerationen3. Krank wurde der, der etwas falsch 

gemacht hatte.  

                                                 
3 Ex. 205 ; 347 ; Dtn. 59 ; Jer 319f ; Hes 182 ; Thr 57 ; Esr 96.13  u.ö. 



Wir kennen dieses Denken, denn auch uns ist die Frage 

nicht unvertraut: „Was habe ich nur falsch gemacht, dass 

mir dies und jenes passierte?“ oder „Wofür will mich G'TT 

jetzt strafen?“ 

Petrus und Johannes gehen zum Gottesdienst in den 

Tempel und sehen diesen Mann, unser heutiger Predigttext 

aus der Act 3:  

1Petrus aber und Johannes gingen hinauf in den Tempel 

um die neunte Stunde, zur Gebetszeit. 2Und es wurde ein 

Mann herbeigetragen, lahm von Mutterleibe; den setzte 

man täglich vor die Tür des Tempels, die da heißt die 

Schöne, damit er um Almosen bettelte bei denen, die in den 

Tempel gingen. 3Als er nun Petrus und Johannes sah, wie 

sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um ein 

Almosen. 4Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und 

sprach: Sieh uns an! 5Und er sah sie an und wartete darauf, 

dass er etwas von ihnen empfinge. 6Petrus aber sprach: 

Silber und Gold habe ich nicht; was ich aber habe, das gebe 

ich dir: Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und 

geh umher! 7Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und 

richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel 

fest, 8er sprang auf, konnte gehen und stehen und ging mit 

ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. 
9Und es sah ihn alles Volk umhergehen und Gott loben. 
10Sie erkannten ihn auch, dass er es war, der vor der 

Schönen Tür des Tempels gesessen und um Almosen 

gebettelt hatte; und Verwunderung und Entsetzen erfüllte 

sie über das, was ihm widerfahren war. Wort der Heiligen 

Schrift. 

Dieser Mann war gehbehindert, wie wir heute sagen 

würden, um niemand zu verletzen. Er war lahm, sagten 

unsere Vorfahren und meinten gebrechliche Füße oder 

anderer Gliedmaßen, kraftlos und zu schwach sich selbst zu 

behelfen. Insofern konnten der Körper und auch die Seele 

lahmen.  

Dieser Mann hatte sich mit der einen Seite der Medaille 

eingerichtet, wurde morgens vor den Tempel getragen und 

abends wieder abgeholt, trug mit seinem Betteln zum 

Unterhalt der Familie bei und erhielt so seine 

Daseinsberechtigung. Er war noch zu etwas nütze. 

Doch Petrus und Johannes gehen auf diese, ihm 

zugewiesene, eingeschränkte Lebensaufgabe nicht ein. Sie 

hatten kein Geld, denn sie lebten ja in einer Kommune, in 

der jeder alles verkaufte und mit dem Erlös für alle anderen 

einstand.  

Petrus gibt das, was er von Jesus erhielt. Er zeigt dem 

Lahmen die andere Seite der Medaille, die Gesundheit. Er 

rührt ihn an und fordert ihn auf zu gehen. Der Mann wird 

heil, integriert Krankheit und Gesundheit als Eines in sich. 

Wer nun fragt, was genau physisch bei dieser Begegnung 

geschehen ist, der geht am eigentlichen vorbei. 



Naturwissenschaftlich ist dies wohlmöglich nicht zu 

erklären, zumal die nur für wahr erklären kann, was 

wissenschaftlich nachweisbar ist.  

Was aber ist mit Dingen, die nicht wissenschaftlich 

messbar sind? Sind sie deshalb nicht wahr? Wenn die 

pränatale Diagnose eine Behinderung des Fötus ergibt und 

die wissenschaftlich geschulten Ärzte zum Abbruch raten, 

dann aber ein gesundes Kind geboren wird - ist das wahr 

was vor Augen ist oder das, was die Ärzte nach besten 

Wissen und Gewissen diagnostizierten? Ist das ein Wunder 

oder nur ein Messfehler oder gar ein „Fehler im 

Toleranzbereich“? Ist es wohlmöglich ein Fehler, einem 

behindert diagnostizierten Kind das Leben zu schenken und 

wohlmöglich ein Fortschritt, seine Geburt zu verhindern? 

Es geht hier nicht um die Frage, was richtig ist, denn 

Petrus stellt keine Diagnose. Er sieht den Mann und nimmt 

wahr, dass er sich eingerichtet hat, dass er die Krankheit für 

die ganze Wahrheit hält. Er zieht ihn an seiner rechten Hand 

in den Stand und spricht ihm im Namen Jesu zu: „Steh auf 

und geh umher“. 

Und der Mann kann gehen. Sein Weltbild kommt in 

Bewegung und er selbst kommt es auch. Selbst die 

Umstehenden werden davon angesteckt, denn sie kannten 

ihn ja, wie er vierzig Jahre vor der Türe lag und bettelte. 

Auch sie hatten sich eingerichtet, gaben ihm ein Almosen 

und hatten das Gefühl, etwas Gutes getan zu haben und 

dann weitermachen zu können wie bisher, ohne Skrupel. 

(Almosen-)Pflicht erfüllt.  

Der ehemals Lahme dankt indem er springt und läuft, in 

den Tempel geht und G'TT lobt. Er weiß, wem er das alles 

zu verdanken und wer ihm die Augen geöffnet hat, dass die 

Krankheit nicht alles ist, dass Krankheit und Gesundheit 

zusammengehören und beides in G'TT aufgehoben ist. Er ist 

dankbar und hält die Gesundheit nicht für das Normale, wie 

sollte er auch, nach vierzig Jahren waagerechter Haltung? 

Wer Krankheit und Leid erlebt, spürt nach seiner 

Genesung diese Dankbarkeit ebenfalls. Doch allzu oft 

halten wir die Gesundheit für normal, fordern sie als 

Dauerzustand ein und wenden uns nur dann an G'TT, wenn 

wir ihrer entbehren. Dann geht es schnell mit Vorwürfen 

und der Frage, warum dies und jenes geschieht! Kaum einer 

der sich die Frage stellt, warum er die vielen Jahre oder 

Jahrzehnte wie selbstverständlich die Gesundheit und 

Bewahrung hinnahm, ohne eine Silbe des Dankes an G'TT. 



Eine Veränderung dieser Einstellung ist möglich, 

lebensnotwendig und -dienlich. 

Wer sich immer nur an G'TT wendet, wenn es ihm 

schlecht geht, wer vor dem Tempel sitzt und sich damit 

abfindet, dass es ihm (gut oder) schlecht geht und dies für 

einen Normalzustand hält, der steht in der Gefahr 

abzustumpfen wie der 40igjährige und die mit ihm und 

seiner Einschränkung Lebenden.  

Wer Krankheit und Gesundheit als Einheit sehen lernt, 

sie aus Gottes Hand nimmt und nicht für selbstverständlich 

hält „wie das liebe Vieh“ das Wetter, der wird bewusster 

leben und dankbarer werden. Der fragt in bedrängenden 

Situationen nicht (allein) „Warum lässt G'TT dies zu?“ 

sondern der wird fragen „Was will mich G'TT damit lehren, 

wofür ist das gut? 

Gesundheit und Krankheit sind die beiden Seiten einer 

Medaille, sie gehören zusammen und es ist fatal wenn nicht 

sogar lebenshinderlich, wenn wir das ausschließlich 

einseitig verstehen. Das Leben als zwingend notwendig 

gesund vorauszusetzen, kann genauso krank machen wie 

das Leben als Aneinanderreihung von Krankheit und Leid 

zu verstehen.  

Dabei ist der Mensch genauso eins wie die Medaille. Das 

biblische Menschenbild hat vor über 2.000 Jahren schon 

gewusst, was manchem erst heute als neue 

wissenschaftliche Erkenntnis dämmert: Der Mensch ist 

nicht nur Körper, er ist auch Seele. Beides ist nicht 

voneinander lösbar – nur im Tod ist dies möglich und wird 

dort sogar den Augen sichtbar4. 

So wie eine verletzte oder kranke Seele sich auf den 

ganzen Menschen auswirkt5, so ist auch möglich, dass ein 

gesunder und dankbarer Geist einem kranken Körper 

aufhelfen und ihn ermutigen kann. 

Gesundheit und Krankheit machen uns beide sensibel für 

das Leben als Geschenk G'TTes. Wer immer nur 

empfindsam für das Leben wird, wenn es ihm schlecht geht, 

der lebt nur halb, der nimmt nur eine Hälfte seines Lebens 

wahr.  

Manchmal sind es gerade die Krankheiten, die uns 

sensibel für die Kostbarkeit des Lebens machen. Ich kenne 

zwei Geschwister, die beide durch Muskelschwund an den 

Rollstuhl gefesselt sind. Der schwerer Betroffene hat bei 

                                                 
4 der Körper als „Mantel“, der zurückbleibt, ist dafür m.E. ein angemessenes Bild. 
5 Prov 1814 



einem Hausbesuch etwas für mich sehr Eindrückliches und 

Prägendes gesagt: „Früher, als ich gesund war, habe ich in 

den Tag gelebt und alles für selbstverständlich erachtet. 

Seitdem ich weiß, was auf mich zu kommt, bin ich G'TT für 

jeden Tag, für jeden Vogelgesang, jeden Hummelflug und 

jeden Atemzug dankbar. Ich bin froh, dass ich krank 

geworden bin, sonst hätte ich das wohlmöglich nie gelernt. 

Meine Krankheit ist mein größter Lehrmeister geworden.“ 

Wenn es uns gelänge, diese Sicht zu unserer zu machen, 

Krankheit und Gesundheit nicht als tödliche Rivalen 

sondern als enge Freunde, als Zwillinge zu sehen, beide 

imstande uns die Ehrfurcht vor dem Geschenk unseres 

Lebens zu lehren, dann sind wir auf dem Weg in die 

Gemeinschaft mit G'TT, dann brauchen wir vor nichts mehr 

Angst haben, denn im Namen Jesu werden wir heil. Amen.  

 

 


