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Predigt OASE 

23. März 2014 

 

Titel: Tradition und Realität 

 

Textlesung: Johannes 5, 1-13 

Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest, und Jesus ging nach 
Jerusalem hinauf. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors 
eine Teichanlage mit fünf Säulenhallen; sie wird auf hebräisch Betesda 
genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, 
Gelähmte und Verkrüppelte. Unter ihnen war ein Mann, der seit 
achtunddreißig Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen, und es war 
ihm klar, dass er schon lange leidend war. »Willst du gesund werden?«, 
fragte er ihn. Der Kranke antwortete: »Herr, ich habe niemand, der mir 
hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn 
ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein.« Da sagte Jesus 
zu ihm: »Steh auf, nimm deine Matte und geh!« Im selben Augenblick 
war der Mann gesund; er nahm seine Matte und ging. Der Tag, an dem 
das geschah, war ein Sabbat. Deshalb wiesen die führenden Männer des 
jüdischen Volkes den Mann, der geheilt worden war, zurecht: »Heute ist 
Sabbat! Da ist es dir nicht erlaubt, deine Matte zu tragen.« Er 
entgegnete: »Der, der mich gesund gemacht hat, hat zu mir gesagt: 
›Nimm deine Matte und geh!‹« – »Und wer ist dieser Mann?«, fragten 
sie. »Wer hat zu dir gesagt: ›Nimm deine Matte und geh!‹?« Aber der 
Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus war unbemerkt in der 
Menschenmenge verschwunden.  

 

 

Einstieg: wofür Betesda steht 

 in der Bibel werden immer wieder Gleichnisse verwendet 
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 diese Gleichnisse sind Vorgänge aus der Natur, der Arbeit oder der 
Gesellschaft, die den Menschen damals bekannt waren 

 Gleichnisse knüpfen an Bekannten an 
 Durch das, was Menschen bereits kennen, wird ihnen näher 

gebracht, wie eine Beziehung mit Gott ist 
 

 Gott ist wie ein Hirte von Schafen 
 Gott ist wie eine Mutterhenne, die ihre Küken unter ihre Flügel 

nimmt 
 Wer eine bewusste Beziehung zu Gott wagt, erlebt etwas, das wie 

eine neue Geburt ist 
 

 Die Erwähnung vom Teich Betesda malte den Menschen in und um 
Jerusalem zur Zeit Jesu ein Bild des Schreckens vor Augen 

 Es gibt heute in Stuttgart das Betesda Krankenhaus, sauber, mit 
guter medizinischer Versorgung, ein Ort des Heilens und 
Wiederherstellens 

 Und Betesda heißt übersetzt „Haus der Gnade“, ein guter Name 
 

 Betesda damals aber war ein Ort von Kranken, für die es damals 
keine medizinische Hilfe gab 

 Ein Ort des Schmutzes und der üblen Gerüche 
 Sie sammelten sich in den Hallen am Teich 
 dort wurden sie mit Almosen durchgefüttert 
 und sie hatten ein Dach übern Kopf   

 

Spannung: das Fest und Betesda 

 Betesda war ein Bild von gestrandet sein, festgefahren, ein Bild 
von Schmerzen, Stöhnen und Klagen 

 Die Fehltritte des Lebens und das Scheitern von Hoffnungen 
 Die Tragödien von Unfällen und Krankheiten 
 Das Leben, das unfair mit dir spielt 
 All das wird gespiegelt in der Menge der Kranken, die sich dort am 

Teich Betesda sammeln 
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 mitten in dieses Szenario tritt Jesus  
 und macht Betesda buchstäblich zu dem, was es eigentlich sein 

soll: ein Haus der Gnade       
 

 eigentlich sind alle auf dem Weg zum großen Fest 
 ist es nicht typisch Jesus, dass er trotz Feststimmung Betesda sieht 

und mitten hinein tritt? 
 er sieht auch mitten in der Freude unseres Lobpreises 
 mitten in der zuversichtlichen Stimmung des Gottesdienstes 
 diejenigen unter uns, die wissen, wie sich Betesda anfühlt 
 Jesus tritt heute morgen gerade auf dich zu 

 

Erarbeitung: Tradition und Realität 

 der Gelähmte am Teich Betesda ist seit 38 Jahren festgefahren in 
seiner Situation 

 er ist gestrandet am Teich von Betesda 
 und starrt immer wieder hinüber zum Wasser des Teiches 
 denn er hat eine feste Vorstellung darüber, wie eine Veränderung 

in sein Leben kommen sollte 
 es hat sich eine Tradition aufgebaut am Teich von Betesda 
 wir bemerken es an der Reaktion des Gelähmten 

ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das 
Wasser sich bewegt. Und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer 
vor mir hinein 

 aus frühen Kommentaren zu dieser Bibelstelle wissen wir: 
 die Tradition besagte, dass ein Engel des Herrn zu bestimmter 

Zeiten in den Teich herab stieg und das Wasser bewegte 
 wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, 

wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch behaftet war 
 der Teich Betesda war so eine Art Lourdes alter Tage 
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 diese Tradition ist alles, was er über Gott und Wiederherstellung 
wusste  

 aber er kommt nicht in die Verheißungen seiner Tradition hinein  
 für seine Tradition ist er zu langsam, zu unfähig mit seiner 

Lähmung 
 und so liegt er dort seit vielen Jahren und starrte auf das Wasser 

eines Teiches 
 

 eines Tages gibt ihm das Auftreten von Jesus eine andere Option 
 

 eine andere Möglichkeit kommt in sein Leben 
 Jesus ist anders als die Tradition, mit welcher der Gelähmte 38 

Jahre lang gelebt hatte 
 

 auch heute gibt es Menschen, die eine Form von Religiösität haben 
 

 die ihre Vorstellungen über Gott haben 
 aber sie kennen die Kraft einer Beziehung zu Jesus Christus nicht 

 
 lass es mich so sagen: 
 du magst möglicherweise diese Jesus Dinge 
 Und du gehst auch gerne mit einem dieser netten Jesus Mädchen 

aus 
 auch an die Jesus Atmosphäre in Gottesdiensten hast du dich 

gewöhnt  
 aber du bist kein Nachfolger Jesu geworden 
 kein aktiver Teil seiner Gemeinde 
 du kannst nicht ganz hineintreten 
 denn du bist in deinen Traditionen, in deinen Ansichten 

festgefahren 
 und hoffst, dass das Leben auf deine Art und Weise gut werden 

wird 
 

 unser Gelähmter ist nicht fähig, das Leben zu leben, das er sich 
eigentlich wünscht 
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 er ist festgefahren, starrt auf seine Tradition und hinkt hinter 
anderen hinterher, die schneller sind als er auf dem Weg zur 
vermeintlichen Heilung am Teich 

 

Willst du gesund werden?«, fragte er (Jesus) ihn. Der Kranke 
antwortete: »Herr, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu 
kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es allein 
versuche, steigt ein anderer vor mir hinein.« 

 das einzige, was viele Menschen über Gott wissen, sind die 
Traditionen, mit denen sie aufgewachsen sind und denen sie 
ausgesetzt waren 

 aber sie hatten nie eine echte Erfahrung mit Gott 
 

 Sie befinden sich in der Phase, die der Gelähmte Mal um Mal 
wiederholt  

 vielleicht ich schaffe es das nächste Mal, mein Leben zu ändern 
 beim nächsten Mal strenge ich mich noch mehr an, um meine 

Vorsätze zu erreichen 
 Irgendwann sollte ich doch auch Glück haben 

 
 und sie bemühen sich, Schritte zu gehen, die ihnen in den 

gelähmten Bereichen ihres Lebens so schwer fallen 
 

 der Gelähmte begegnet Jesus, aber seine Voreingenommenheit 
macht ihm zu schaffen 

 seine Tradition macht es ihm schwer, Jesu Frage direkt zu 
beantworten 

Willst du gesund werden? 

 Er tut sich schwer, das Angebot Jesu anzunehmen, weil er 
stereotype Ideen davon hat, was zuvor geschehen muss 

 Es braucht doch den Engel und das bewegte Wasser und ich muss 
der erste sein, der ins Wasser steigt 
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 Menschen mit stereotypen Ideen umgeben uns  
 diese Gemeinde ist doch so eine dieser Kirchen… 
 der Prediger erinnert mich an einen dieser Schauspieler, der auch 

keine Haare hat 
 bestimmt gibt es nachher einen dieser Opferaufrufe und die sind 

hinter meinem Geld her 
 Menschen haben das Angebot Jesu eingeschlossen in ihre 

Traditionen, wie Gott sein sollte 
 keine echte Veränderung geschieht in ihrem Leben 
 obwohl sie manchmal versuchen, stolpernd ein paar Schritte  zu 

gehen 

Beispiel: 

 Wenn ich in meiner Freizeit Leute kennenlerne 
 Und sie mich fragen, was ich beruflich mache 
 versuche ich zu vermeiden, ihnen zu sagen, dass ich Pastor bin 
 ich arbeite mit Menschen, sage ich 
 ich bin Lehrer 
 ich bin Transportunternehmer (bringe Menschen von da, wo sie 

sind, weg hin zu dem, wo es ihnen besser geht) 
 ich bin Veranstaltungssprecher 
 denn wenn ich ihnen das Wort „Pastor“ gebe 
 dann kontrolliert ihre Definition dieses Wortes den Rest des 

Gespräches 
 ich muss mich plötzlich mit einer Voreingenommenheit auseinander 

setzen, die zuvor nicht da war 
 die Beziehung wird eng durch die Tradition des Verstehens meines 

Gegenübers 

ein anderes Beispiel: 

 wenn du jemanden einlädst und sagst: Komm doch mit in den 
Gottesdienst 

 dann haben diejenigen, die du einlädst, meistens 
voreingenommene Vorstellungen davon, wie so etwas aussieht 

 und du musst dich durchkämpfen durch ihre Vorstellungen, wie sie 
zu wissen meinen, was das ist 
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 deswegen fällt es ihnen so schwer zu erkennen, was sich in deinem 
Leben alles positiv verändert hat 

 sie haben eine Tradition in ihrem Verständnis, was Gottesdienst 
und was Gemeinde ist und zu sein hat 
 

 und wenn etwas geschieht, was nicht nach ihrer Tradition ist, 
werden sie kritisch 

 denn sie haben einen verengten Blick darüber, wer Gott ist und 
was ein Gottesdienst bewirkt  

 festgefahren in Ansichten, starr in vermeintlichen Hoffnungen, 
erschwert durch die Lähmung des eigenen Lebens 
 

Umsetzung: Ja, Herr, ich will gesund werden 

 

 Jesus kommt zu dem Gelähmten und sagt sozusagen: 
 Möchtest du bei deiner Tradition bleiben oder möchtest du  meine 

Frage für dich persönlich beantworten 

Willst du gesund werden? 

 Jesus, seit vielen Jahren arbeite ich schon daran 
 Ich bin der Sache manchmal schon ziemlich nahe gekommen 
 Vielleicht klappt es ja morgen schon mit dem Teich und dem Engel 
 Jesus, es ist doch schon lange so mit mir 

 
 Jesus fordert ihn heraus 
 Der Mann, für den die Tradition nicht funktionierte, wird von der 

Transformation in Person, Jesus Christus, herausgefordert 
 Transformation geht direkt auf ihn zu und sagt 
 Du brauchst nicht den Weg zu mir zu schaffen 
 Ich komme zu dir 
 Tradition steht entfernt von dir und ruft: 
 Kannst du es schaffen, zu uns zu kommen? 
 Hast du es drauf, so (scheinbar) gut zu sein wie wir? 
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 Aber Transformation, die Realität Gottes, Jesus Christus hat eine 
andere Art 

 Er geht auf dich zu, kommt dahin, wo du bist und stellt einfache 
Fragen, so wie: 

Willst du gesund werden? 

 soll es besser mit dir werden? 
 wählst du die Tradition über Gott oder die Realität Gottes in Jesus 

Christus? 
 willst du Tradition oder Transformation in deinem Leben? 

Willst du gesund werden? 

 Gott gibt Gelegenheiten 
 Es ist nichts vergleichbar mit Gottes Gelegenheiten 
 Vor allem wenn du weißt, was es heißt 
 festgefahren, starr und stolpernd durchs Leben gegangen zu sein 
 und gerade als du dachtest:  
 dass du nicht mehr hochkommst 
 nichts mehr aus dir wird 
 findet dich Jesus in deiner Unfähigkeit 
 Transformation ruft dich heute morgen beim Namen 
 Wie in Jesaja 43 steht: 

Und nun spricht der HERR, der dich geschaffen hat …: Fürchte dich 
nicht, denn ich habe dich erlöst; ich habe dich bei deinem Namen 
gerufen; du bist mein! 

 Jesus fordert deine Ängste heraus 
 Fordert deine Begrenzungen heraus 
 Fordert deine Umstände heraus 
 Transformation sagt: 

Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine 
Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich 
hineingehen (Offb. 3,20) 

 Der Mann, der mit seiner Tradition 38 Jahre lang festgefahren 
war 
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 Hat eine Begegnung mit Transformation 
 Das erste, was Transformation dabei tut, ist heraus zu fordern 
 Gott fordert doch dazu auf, heraus zu treten aus Traditionen 
 die der Erfahrbarkeit Gottes entgegen stehen 
 die es komplizierter machen als es eigentlich ist 
 die es unerreichbarer machen als es ist 

 
 Jesus fordert den Gelähmten heraus, das zu tun, was er 38 

Jahre lang nicht konnte: 
 Gesund zu werden, stehen zu können und zu laufen 

 
 Jesus erzählt nicht denjenigen, die bereits laufen können, wie es 

ist zu laufen 
 Er geht auf die Gelähmten zu und sagt ihnen  

Steh auf, nimm deine Matte und geh! 

 brich mit der Tradition, die dir sagt, dass du nicht aufstehen 
kannst 

 brich mit der Tradition, die dir sagt, dass es so nicht besser mit 
dir wird 

 brich mit der Tradition, die dir sagt, dass du nicht voran 
kommen kannst 

 in Jesu Namen: Steh auf! 
 

 Sag deinen unrelevanten Traditionen ade 
 Ich warte nicht auf den Engel 
 Ich warte nicht auf das bewegte Wasser 
 Ich warte nicht darauf, dass sonst noch etwas passiert 
 Jesus ist genug für mich 
 Interaktion: Jesus ist genug für mich 

 
 Die anderen können auf den Teich starren, solange sie wollen 
 Tschüss, macht’s gut 
 ich komme nicht dorthin zurück 
 Dies ist der Tag, den der Herrn gemacht hat 
  Ich trete heraus aus dieser Situation und sage:  
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 Ja, Herr, ich will gesund werden 
 
- Musik  -  

 
 Jesus setzt frei von Niedergeschlagenheiten und Bedrückungen 
 Jesus heilt von Krankheiten 
 Jesus setzt dich frei von Süchten und Abhängigkeiten  
 Heute ist deine Freisetzung 
 Ja, Herr, ich will gesund werden 

 
 Gott ruft dich, die Regeln der unrelevanten Traditionen zu 

brechen 
 Und die Regel der Erfahrung , die sagt, dass du an deinem 

Schwachpunkt nicht aufstehen kannst 
 Jeder hat einen Schwachpunkt 
 brich die Regel, die sagt, dass das nicht anders werden kann 
  und danke ihm, dass er deine Gelegenheit ist, heraus zu treten 
 auszubrechen aus Festgefahrenem, Erstarrtem, Gelähmtem 

Steh auf, nimm deine Matte und geh! 

 Nimm Verantwortung für dein Handeln an 
 Hör auf, anderen die Schuld an deiner Situation zu geben 
 Nimm deine Matte und geh 
 Wirkungslose Überlieferungen, ich bin dann mal weg 
 Leute, die mich da unten halten wollen, wo sie auch sind 
 Ich bin dann mal weg 
 Alte Freunde, die mich in ihr Gelähmt sein zurück ziehen wollen 
 Ich bin dann mal weg 
 Der Ex - Gelähmte mit der Matte auf der Schulter geht an den 

anderen Gelähmten vorbei 
 entschuldigt, ich geh weg von hier 
 er geht an den Ultrafrommen und ihren Traditionen vorbei und 

sagt: mein Platz ist  bei Jesus 
 heute ist der Tag meines Heils 
 würdet ihr bitte aus meinem Weg gehen, ich muss weiter 
 ich komme daraus heraus 
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