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Die Heilung am Teich Betesda (Joh. 5, 1-9)
1 Danach war ein Fest der Juden, und Jesus zog hinauf nach
Jerusalem. 2 Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der
heißt auf Hebräisch Betesda. Dort sind fünf Hallen; 3-4 in denen
„Heile du mich, so werde ich heil“
lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. 5 Es war aber dort
(Jeremia 17, 14)
ein Mensch, der war seit achtunddreißig Jahren krank. 6 Als Jesus
ihn liegen sah und vernahm, dass er schon so lange krank war, spricht er zu ihm: Willst du gesund
werden? 7 Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt,
wenn das Wasser sich bewegt; wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. 8 Jesus
spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin! 9 Und sogleich wurde der Mensch gesund und
nahm sein Bett und ging hin. Es war aber Sabbat an diesem Tag.

Biblischer Lockdown. Nichts bewegt sich mehr. Am Teich liegen und warten, erschöpft,
ausgezehrt. In einer späteren Überlieferung heißt es „Ein Engel fuhr von Zeit zu Zeit herab in
den Teich und bewegte das Wasser. Wer nun zuerst hineineistieg, der wurde gesund.“
Warten also bis ein Engel Lockerungen verspricht, starren auf Inzidenzzahlen, unter 35
bewegt sich wieder was, wer darf zuerst?
In einer langanhaltenden Krise ermüdet die Seele, verwandelt sich gleichsam in ein
stehendes Gewässer, aus der Gesellschaft wird ein kollektiver Teich. Überanstrengte und
Unterforderte werden gleichermaßen innerlich leer. „Ich habe keinen Menschen, der mich in
den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt“ spricht der Mann, der sich schon Jahrzehnte
in seinem persönlichen Lockdown befindet, aus welchen Gründen auch immer. Ja, da müsste
doch Hilfe zu organisieren sein! Also jemanden suchen, der zum bewegten Wasser trägt?
Jesus beteiligt sich an keiner Solidaritätsaktion, an die Umstehenden erfolgt kein Appell. Die
Ansprache geht an den zum Erliegen gekommenen: „Willst du gesund werden?“ - „Steh auf
und nimm dein Bett und geh hin!“. Was für ein radikaler Impuls! Kein Blick nach außen, der
Weg geht nach innen, in die Tiefe der Seele, in eine Zone unterhalb des stehenden
Gewässers. Was auch immer dich betrübt, träge macht und ermüdet: Da ist eine Kraft, aus
der du dich regenerierst. Elementarer Lebenswille: Steh auf! Du selbst wirst zum Engel, der
das Wasser bewegt und Lebendiges aufrührt.
Die Wirklichkeit der Anstrengung, die Realität des Lockdowns wird nicht geleugnet. Das Bett
muss mit. „Nimm dein Bett und geh hin“, spricht Jesus. Wir werden Einschränkungen, das
Erliegen des Lebens, Phasen von Erschöpfung nicht so schnell los. Jesu Provokation zielt auf

eine Unterscheidung: Bette ich mich seelisch in die Atmosphäre des Lockdowns und erstarre
im Klagen, im Suchen nach Schuldigen da draußen oder akzeptiere ich die Krise und gehe
nach innen und frage mich, wo sich in mir Ressourcen, also Quellen erschließen, mit einem
Lockdown, einer Krise umzugehen?
Was für ein schönes Wort, in dem viel Heilung liegt: „mit“ etwas „umgehen“, also mit einem
Lockdown, einer Krankheit, einer Krise herumgehen, ins Leben gehen, sich wandeln. Das fällt
dann auf. Da läuft einer mit seinem Bett herum. Als der Geheilte später gefragt wird, was
geschehen ist, antwortet er: „Der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir: Nimm dein Bett
und geh hin.“
Wir kennen das vermutlich aus unserem Umfeld. Da gibt es Menschen, die mit
Einschränkungen und Krisen vital umgehen und welche, die unter ähnlichen
Herausforderungen innerlich auszehren. Unberührt kommt keiner durch die Krise.
Leiden lässt sich nicht umgehen, aber mit Leiden lässt sich umgehen!
In einem Gebet heißt es:
„Christus,
du hast uns verheißen, du würdest uns Wasser geben,
das in uns zu einer sprudelnden Quelle wird.
Dann brauchen wir das Wasser nicht mehr außen zu schöpfen.
Dann ist unser Durst gestillt.
Christus,
manchmal fühlen wir uns wie ausgetrocknet.
Wir haben keine Ideen mehr wie wir unser Leben gestalten sollen.
Dann sehnen wir uns danach, dass du uns wie eine frische Quelle wieder lebendig machst.
Dass du das Schläfrige wegwischst und uns neue Lebendigkeit schenkst.
Christus,
Sei du für uns das Wasser,
dass unseren Durst nach Leben stillt
und uns erfrischt,
damit wieder Leben in uns strömt
und auch wir für andere zur Quelle des Segens werden.
Amen.
(nach Pater Anselm Grün OSB)
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