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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

in unserem Predigttext hören wir den König 

Hiskia aus Juda in Israel. Er lebte in den 

Jahren um 700 vor Christus. Er war krank und 

als er wieder gesund wurde, hat er aus Dankbarkeit zu Gott gesungen. 

König Hiskia war so krank, dass er um sein Leben fürchtete. Er singt: „Nun muss ich 

zu des Totenreiches Pforten fahren in der Mitte meines Lebens.“ Eine Krankheit 

nimmt uns Zeit, Energie und bestimmt vieles in unserem Leben.  

Wer krank ist, ist in ständiger Auseinandersetzung mit seiner Gesundheit und sucht 

Hoffnung. Jeder Tag ist ein neuer Tag, voll mit Hoffnung und mit Behandlungen. Die 

heutige Entwicklung der Medizin bringt uns neue Hoffnung auf die Heilung mehrerer 

Krankheiten sowie auf die Verbesserung vieler Behandlungen und Medikamente. 

Auf diese Weise können wir unser Leben verlängern und die Lebensqualität 

verbessern. Hippokrates, ein altgriechischer Philosoph, der als Vater der Medizin galt, 

pflegte zu sagen, dass jeder Mensch sein bester Arzt ist. Denn Medizin allein kann 

nicht heilen.  

Es ist notwendig, sich selbst zu beobachten, sich selbst zu kennen, um im Dialog mit 

dem Arzt die bestmögliche Behandlung entsprechend der Entwicklung der Medizin 

wählen zu können. Damit kommen wir zum Thema „Lebensstil“.  

Heutzutage sprechen wir über Prävention, Krankheitsprävention. Deshalb sind 

regelmäßige Gesundheitschecks notwendig. Darüber hinaus tragen Sport und 

gesunde Ernährung zu einem gesunden Leben bei. Mit anderen Worten, es ist nötig 

mitzumachen! (Auch wenn wir Angst vor den Kontrolle haben, oder faul sind, gesund 

zu essen und Sport zu machen.) 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

darüber spricht Jesus in unserem Lesungstext für heute. „Was ist leichter, zu dem 

Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm 

dein Bett und geh umher?“ In der Zeit von Jesus haben die Menschen geglaubt, dass 

wer krank war, gesündigt hat. Die Krankheit war eine Bestrafung von Gott. Ein 

Sünder musste diskriminiert werden, denn er oder seine Eltern hatten Gottes Gebote 

nicht beachtet. 

Dies ist eine sehr harte Interpretation der Krankheit, die zu doppelter Diskriminierung 

führt. Erstens durch das Leiden an der Krankheit und zweitens durch die soziale 



 

 

Diskriminierung - soziale Isolation. Jesus blickte in die Seele des Gelähmten und 

bietet ihm eine neue Chance in der Gesellschaft, um sich integrieren zu können.  

Das ist ein neuer Blick auf die Krankheiten. Wer krank ist, muss nicht diskriminiert 

werden. Dieser Mensch braucht Unterstützung, Hilfe und Solidarität. Die 

medizinische Behandlung macht viel, aber allein wird keiner gesund. Fürsorge, 

Liebe, Unterstützung und Solidarität sind wichtig bei der Heilung.  

Sich selber zu vergeben, anderen zu vergeben. Vergebung anzunehmen, hilft uns 

gesund zu bleiben; denn gesund zu sein, ist viel mehr als ohne eine Krankheit zu 

leben. Die Definition der Weltgesundheitsorganisation lautet: Gesundheit ist ein 

Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und 

nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.  

In diesem Sinne ist Jesu Heilungsverständnis aktuell und modern. Die Seele, der 

Körper und die Gesellschaft müssen in Balance sein, damit wir alle gesund bleiben 

können. Das beste Beispiel, um das zu verstehen, ist das, was wir in der Pandemie 

erlebt haben und immer noch erleben. Wir haben vermisst, beieinander zu sein, 

soziale Begegnungen zu haben. Viele Menschen sind seelisch krank geworden. 

Andere sind aggressiver geworden. Sie haben keine Geduld oder Toleranz mehr. 

Jesus sagt in dem Text des Markusevangeliums für heute: steh auf, nimm dein Bett 

und geh! Ich höre, dass er sagt: Steh auf mit der Kraft der Liebe und tue Gutes für 

dich selber und für anderen! Mit der Kraft der Liebe, des Glaubens und der Hoffnung 

können wir singen wie der König Hiskia. Wir können singen und dankbar sein für das 

Leben und alles was Gott uns an jedem neuen Tag schenkt! 

 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag! 

 

Ihre 

Pfarrerin Karen Bergesch  

 

 

 

 

 

 

 


