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Ein Fest steht an, das man gewöhnlicherweise im Tempel feiert. Man zeigt uns aber Jesus nicht 

im Tempel, sondern in den Siechenhallen, wo „Kranke, Blinde, Lahme und Aufgezehrte“ 

herumliegen.  Dort liegen also die, die keinen Blick mehr haben für die Schönheit der Natur, 

das Wunder des Lebens, die keine Perspektive mehr zu entwickeln in der Lage sind, die nicht 

mehr durchblicken, die wegschauen, die unter der globalen Reizüberflutung leiden, deren Blick 

auf sich, auf andere, auf Gott, auf die Welt sich eingetrübt hat, die nur Schemen, nicht aber die 

scharf konturierte Wirklichkeit wahrzunehmen imstande sind, die, denen die Augen 

übergingen… 

 

Da liegen die, die nicht mehr weiterkommen, die sich bleischwer fühlen, die keinen Weg mehr 

sehen, die einfach müde geworden sind, die sich nicht mehr in der Lage sehen sich und andere 

aufzurichten, die das Gefühl beschleicht, dass ihre Kraft nicht mehr hinreichte, das und jenes 

in Gang zu halten; die sich heruntergezogen fühlen,; die unter Antriebslosigkeit leiden; die sich 

wie gelähmt fühlen. 

 

Da liegen die, die ausgezehrt sind von dieser oder jener Anstrengung, von einer chronischen 

Überforderung, von der jahrzehntelangen Maloche, von Konflikten und Auseinandersetzungen, 

von einer Sucht, die ob der fehlenden Widerstandskraft sich von außen leiten lassen, die einfach 

nicht mehr können, deren Muskelspannung derart nachgelassen hat, dass nichts mehr geht.  

 

Dort scheint sich das neue Fest des Messias abzuspielen, das jenseits des Kultes heilt und 

aufrichtet. Er heilt nicht die Masse, derer, die dort herumliegen. Er greift pars pro toto einen 

heraus, den er „sieht“ und „heilt“.  Wenn er ihn denn heilt. Denn das ist gar nicht ausgemacht. 

 

Zunächst sieht er ihn einfach. Er verschafft ihm An-sehen:  

 

Dein Ort ist 

wo Augen dich ansehen. 

Wo sich Augen treffen 

entstehst du. 

 

Du fielest, 

aber du fällst nicht. 

Augen fangen dich auf. 

 

Es gibt dich 

weil Augen dich wollen, 

dich ansehen und sagen 

daß es dich gibt. 

 

(Hilde Domin) 

 

Der Messias bringt, indem er An-sehen verleiht, indem er den oder die Einzelne wahrnimmt 

einen Prozess auf den Weg, den wir mit der Sentenz „Er hat ihn geheilt“ beschreiben. Wir 

verbinden damit so etwas wie eine Wundertat. Ein Mirakel. Schon Goethe persiflierte diesen 

Aber-Glauben, indem er Dr. Faustus sagen lässt: „Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind!“  



 

Auf ein solches Wunder hoffte der Gelähmte, den man offensichtlich übersah und dem Jesus 

An-sehen verlieh. Und zwar nicht erst seit gestern, sondern seit achtunddreißig Jahren, also sein 

ganzes Leben. Er verließ sich trotz gegenteiliger Erfahrung darauf, dass jemand ihn zum 

heilbringenden Wasser brachte, das hin und wieder heranflutete. Er sprach ihm Wunderkräfte 

zu. Er begriff sich als passiver Empfänger einer Gnade, die einen oder besser mehrere 

Vermittler brauchte, auf dass man mit ihr in Kontakt käme und geheilt würde. Wir dürfen diesen 

seinen „alten“ Glauben als Symbol eines magischen Glaubens verstehen, dem die Reformatoren 

einen aufgeklärten evangelischen, also am Evangelium orientierten Glauben, entgegenzustellen 

entschlossen waren. Bis heute stehen Esoteriker*innen und Magier*innen hoch im Kurs, die 

sich von diesem und jenem Mittelchen, von dieser und jener Meditationstechnik, von diesem 

Stein und jenem Duft, von diesem und jenem Heilung und Erleuchtung erhoffen… 

 

Demgegenüber blicken wir Evangelische ins Evangelium. Auf die Frage Jesu, ob er denn 

gesund werden wolle, konfrontiert der Gelähmte ihn mit seinem Wunderglauben und beteuert, 

dass er keinen habe, der ihn mit dem heilenden Waser in Berührung bringe. Er erwartet also 

seine Heilung von einem Menschen, von dem er sich verspricht, dass er ihm das Heil 

vermittelte. Er repräsentiert den Typ Mensch oder besser die Anteile in uns, die ihr Heil, ihr 

Glück, ihr Wohlbefinden vom Verhalten anderer abhängig machen, die vom anderen, von der 

anderen, vom Partner, von der Partnerin, von Freundinnen und Freunden, von Eltern oder 

Kindern erwarten, dass er, dass sie ihn glücklich machten. Aber noch mehr. Er erwartet seine 

Heilung ja nicht eigentlich von diesen Personen, sie sind nur Mittel zum Zweck – also Mittler 

- , sondern von einer Sache oder einem Element, von dem er glaubt, es täte Wunder.  

 

Jesus durchschaut den psychischen Mechanismus. Dieser Mechanismus lähmt insofern, dass 

der vermeintliche Kranke alles von anderen erwartet oder von einem magischen Etwas, ohne 

dass er noch oder je an sich selbst geglaubt hätte, an seine von Gott verliehenen 

Selbstheilungskräfte, an seine Möglichkeiten. Vielleicht hat man sie ihm aus-geredet oder nie 

ein-geredet. Wer glaubte an ihn, so dass er an sich selbst hätte glauben können und an seine 

Fähigkeit auf eigenen Beinen zu stehen? 

 

Deshalb frug Jesus „Willst du gesund werden?“ Er appelliert an seinen Willen. Er macht seinen 

Eigenwillen stark. Er traut ihm zu, von sich aus, den ersten Schritt zu tun. Man hört ihn im 

Blick auf den Lahmen, aber eben im Blick auf uns, die wir mit irgendeiner „Krankheit“ und sei 

es der einer gesellschaftlichen Depression in den Siechenhallen unserer Gesellschaft 

herumliegen, sagen: „Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und tut sichere 

Schritte mit euren Füßen, dass nicht jemand strauchle wie ein Lahmer, sondern vielmehr 

gesund werde.“ (Hebr 12,12-13) 

 

Er appelliert an die Möglichkeiten, die der Lahme hat, die nur verschüttet sind. Er entlarvt seine 

Weigerung, selbst tätig zu werden. Er ermutigt, konfirmiert ihn, dass er von sich aus aufstehe 

und nicht wartete, bis dass andere ihm aufhülfen. Er glaubt an ihn, so dass er beginnt, an sich 

selbst zu glauben und seine Kräfte zu reaktivieren. Er öffnet ihm die Augen für den lähmenden 

Erwartungsmechanismus. Er kräftigt ihn. Dass er aufsteht. Das ist wahre Auferstehung“. 

 

Was ist die fadenscheinige, von den Wunderpredigern verbreitete Glaube an die Heilkraft 

irgendeines Wassers gegen den aufgeklärten, von Gottes Messias stark gemachten Glauben an 

sich selbst? Besser: an die uns von Gott unmittelbar gegeben und zufließenden Kräfte, die zu 

reaktivieren der Messias gekommen ist. Deshalb vollziehen wir an den Konfirmand*innen 

keinen magischen Riten, sondern bestärken sie, konfirmieren sie in dem Glauben, dass Gott 

ihre Entwicklung auf den Weg brachte und bringt. Wir bestärken sie in dem Bewußtsein,, dass 



Gott sie „sieht“, dass ER ihnen also An-Sehen, das ihnen hilft selbstbewußt ihren Wegh zu 

gehen.  

 

Das ist es, was Jesus sie und uns heißt und zwar ohne Umschweife, als wolle er dem Lahmen 

und in ihm uns und den Beistehenden ohne jede Diskussion das evangelische Gegengift gegen 

die unaufgeklärte Magie ins Bewusstsein rufen: „Steh auf, nimm Deine Bahre und geh!“ 

 

Oder mit Verweis auf den Propheten: „Stärkt die müden Hände und macht fest die wankenden 

Knie! Sagt den verzagten Herzen: »Seid getrost, fürchtet euch nicht! Seht, da ist euer Gott! Er 

kommt und wird euch helfen.« Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der 

Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch, und die Zunge des 

Stummen wird frohlocken.“ (Jes 35,3-6) 

 

Dass IHM das gelingt, dass er den Lahmen dazu bringt, nicht an seiner oder einer Hand oder 

durch eine magische Berührung oder sonst irgendeinen übernatürlichen Zauber, sondern von 

SELBST aufzustehen und also aufzuerstehen. Das ist das eigentliche, wenn Sie wollen 

evangelisch aufgeklärte „Wunder“… 

 

 


