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Predigt EFG Wiedenest - 31.10.2010 
 
Start der Themenreihe: schweres (er)tragen - siehe unten 
Predigt: Mit meiner Krankheit leben - siehe unten 
 

A. Einleitung 
B. Textlesung: 2Kön 20,1-11 
C. Predigt: Mit Krankheit umgehen 

1. Jemand wird krank - warum? 
2. Jemand wird krank - wie reagiert er/sie? 
3. Jemand wird krank - was kann Gott tun? 

D. Biographischer Abschluss 
Amen 
 

A. Einleitung 
In einer Kinderstunde wollte man die Kinder auf den Herbst vorbereiten. Die Leiterin 
sagte zu den Kindern: Der Herbst ist was ganz besonderes. Die Tage werden kürzer. 
Es wird draußen kälter. Die Bäume verlieren alle ihre Blätter. Und - liebe Kinder - was 
gibt es im Herbst ganz viel, weil die Bäume ihre Blätter verlieren? 
Hackfleisch - war die überzeugte Antwort eines Kindes.  
 
Einige lachen gar nicht. Die richtige Antwort wäre Laub gewesen;-). Hackfleisch hat 
mit dem Herbst irgendwie gar nichts zu tun. Wie kommt ein Kind darauf, dass es 
Hackfleisch im Herbst gibt? Ich weiß es nicht.  
Es wird aber deutlich, dass hier jemand einfach mal quer gedacht hat. Quer denken 
hilft, Dinge und Zusammenhänge zu verstehen. Quer denken, eröffnet manchmal 
eine neue Sicht auf die Dinge.  

Lange habe ich deshalb über die Antwort des Kindes nachgedacht. Das Kind 
war übrigens mein kleiner Sohn Vin. Wie kommt der darauf? Ist die Jahreszeit 
vielleicht gar nicht das Entscheidende? Geht es um mehr als Laub? Geht es 
vielleicht ums Essen? Ich komme einfach nicht dahinter. Mittlerweile habe ich 
aufgehört über den Sinn dieser Antwort nachzudenken. Vin war damals drei 
Jahre alt. 

Am Mittwoch habe ich jemanden besucht, der auch quer gedacht hat. xy. xy ist 
Mitglied unserer Gemeinde. Schon als Kind funktionierten seine Nieren nicht richtig. 
Zuletzt musste er 8 lange Jahre zur Dialyse. Mehrmals die Woche wurde sein Blut 
immer und immer wieder gewaschen. Andere Krankheiten kamen dazu. 8 Jahre hat 
er auf eine neue Niere gewartet. Und vor 3 Wochen war es dann endlich so weit. xy 
hat eine Spenderniere bekommen. Jetzt ist die spannende Frage, ob sein Körper die 
Niere auch wirklich annimmt. Im Moment sieht es gut aus. Die Niere ist 
angesprungen und arbeitet. Gebet ist weiterhin nötig. Ich darf euch als Gemeinde 
ganz herzlich von ihm grüßen - Und außerdem darf ich mit euch seine Gedanken 
teilen.  
Ich habe ihn gefragt, wie er mit seiner langen Krankheit umgegangen ist. Wie hat er 
das ausgehalten? xy hat eine theologische Ausbildung gemacht. Er ist verheiratet 
und hat zwei Kinder. Wieso trifft ihn eine so harte, lange Krankheit? Wie geht er 
damit um?  
xy hat unter anderem zu mir gesagt: pp1 
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Letztendlich geht es in meinem Leben nicht um „gesund“ oder „krank“. Es geht um 
die Beziehung zu Gott, wenngleich Gesundheit ein hohes Gut ist.  
 Darüber musste ich erst mal nachdenken. Das sind für mich Quergedanken. 
Wie Hackfleisch im Herbst. Was ist an diesen Aussagen dran? Sie stammen von 
jemand, der Krankheit erlebt. xy und seine Familie muss Schweres (er)tragen .  
 
Um Krankheit, woher sie kommt und wie man damit umgeht, geht es heute Morgen. 
Wie kann man mit seiner Krankheit leben?  Wie mit Krankheit umgehen?  
Ich werde zunächst einen Bibeltext vorlesen. Dazu gibt es dann ein paar Gedanken. 
In diesen Gedanken fließen Aussagen von xy mit ein. Und zum Schluss erzähle ich, 
wie ich mit Krankheit umgehe.  
 

B. Textlesung: 2Kön 20,1-11 
Der Text den ich vorlesen werde steht im ersten Teil der Bibel. Im Alten Testament. 
Die Geschichte wird an drei verschiedenen Stellen überliefert.1 Ich lese aus dem 2. 
Buch der Könige, Kapitel 20, die Verse 1-11. � GNB 
 

C. Predigt: Mit Krankheit umgehen 
1. pp2 Jemand wird krank - warum? 
Hier wird jemand krank. In diesem Fall der wichtigste Mann im Staat. Es passiert in 
den Jahren um 700 v.Chr. Hiskia ist amtierender König des kleinen Staates Juda. 
Seine Hauptstadt ist Jerusalem. Er regiert ca. 30 Jahre. Assyrien eine starke 
Weltmacht. Sie haben den Bruderstaat, das Nordreich Israel, schon eingenommen 
und den Adel verschleppt.  
Hiskia befestigte daher Jerusalems Stadtmauern und erneuerte die 
Wasserversorgung für den Belagerungsfall. Das Urteil über ihn ist im 2. Buch der 
Könige, Kapitel 18, 5  aufgezeichnet:  
5 Keiner von allen Königen Judas vor oder nach Hiskija vertraute so wie er dem HERRN, dem Gott 
Israels. 6 Hiskija hielt sein Leben lang treu zum HERRN und befolgte die Gebote, die der HERR durch 
Mose gegeben hatte. 7 Darum stand der HERR ihm auch bei und gab ihm Erfolg in allem, was er 
unternahm. So gelang es Hiskija, sich von der Oberherrschaft des Königs von Assyrien* zu befreien. 
Und jetzt hört dieser wichtige, gottesfürchtige Mann von einem Propheten Gottes 
sein endgültiges Urteil: Bereite dein Ende vor. Bestell dein Haus. Du wirst sterben. 
Deine Krankheit wird dich wegraffen. Du bist von einem Geschwür befallen, was 
nicht mehr zu heilen ist.  
Das ist mal eine Ansage. Das ist hammerhart. Der einzige Vorteil, den Hiskia 
gegenüber den meisten Menschen hat ist, dass Gott ihm sein Ende ankündigt. Wenn 
das ein Vorteil ist. Aber wieso wird so jemand krank? Wieso und warum werden wir 
heute krank?  
Man kann diese Fragen aus verschiedenen Perspektiven beantworten.  
� Perspektive 1: Woher kommt die Krankheit? Wieso werden wir krank? - das ist 

etwa ähnlich der Frage: Warum ist die Erde rund? Was macht das für einen Sinn?  
� Perspektive 2 ist schwieriger: Warum lässt Gott Krankheit so ungebremst zu? 

Warum verhindert er sie nicht? Das wäre etwas so, wenn ich fragen würde: 
Warum ist die Erde nicht viereckig? Wäre das nicht sinnvoller? 

� Sorry, ein besserer Vergleich ist mir eingefallen. Aber ihr versteht was ich meine. 
So eine Frage kann man letztlich nicht wirklich beantworten. Aber wir können uns der 
Antwort natürlich annähern. Tun wir das.  
a. pp3 Woher kommt die Krankheit? Wieso werden wir krank? 

                                            
1 In den Büchern der Könige. In den Büchern der Chroniken und im Buch des Propheten Jesaja. 
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Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Als Gott Mann und Frau geschaffen hatte, 
lautet sein Urteil: Und siehe es war sehr gut. Krankheit war nicht in der Schöpfung 
angelegt und nicht vorgesehen.  
Diese Situation änderte sich dramatisch, als die ersten Menschen das einzige 
existierende Verbot übertraten. Wir nennen das den Sündenfall. Das Urteil danach ist 
hart. Der Mensch wird aus dem Paradies vertrieben. Sein paradiesischer Zustand hat 
sich radikal verändert. Der Tod ist in das Leben eingekehrt. Alles ist dem Verfall 
preisgegeben. Das Urteil Gottes über den Menschen ist hammerhart - 1Mo 3,16f : 
16 Zur Frau aber sagte Gott: »Ich verhänge über dich, dass du Mühsal und Beschwerden hast, jedes 
Mal wenn du schwanger bist; und unter Schmerzen bringst du Kinder zur Welt. Es wird dich zu deinem 
Mann hinziehen, aber er wird über dich herrschen.« 
17 Und zum Mann sagte Gott: »Weil du auf deine Frau gehört und mein Verbot übertreten hast, gilt 
von nun an: Deinetwegen ist der Acker verflucht. Mit Mühsal wirst du dich davon ernähren, dein Leben 
lang. 18 Dornen und Disteln werden dort wachsen, und du wirst die Pflanzen des Feldes essen. 19 
Viel Schweiß musst du vergießen, um dein tägliches Brot zu bekommen, bis du zurückkehrst zur Erde, 
von der du genommen bist. Ja, Staub bist du, und zu Staub musst du wieder werden!« 
Das ist die biblische Antwort darauf, woher das Leid kommt.2 Seitdem ist auch die 
Schöpfung verflucht. Paulus bestätigt das in Röm 8,20f : pp3a 
20 Denn alles Geschaffene ist der Sinnlosigkeit ausgeliefert, versklavt an die Vergänglichkeit, und das 
nicht durch eigene Schuld, sondern weil Gott es so verfügt hat … 22 Wir wissen, dass die ganze 
Schöpfung bis jetzt noch stöhnt und in Wehen liegt wie eine Frau bei der Geburt. 
Man kann sagen: Im Programm der irdischen Schöpfung hat sich ein schwerer Virus 
eingenistet. Er macht alles kaputt. Ergebnisse dieses Virus sind Krieg, Leid, Tod und 
Krankheit. In vielen schrecklichen Facetten. 
Krankheit ist nun in unserem Leben etwas ganz normales Unnatürliches. Sie ist 
vorhanden, sie kommt, sie geht. Sie kommt über uns, ohne dass wir etwas dafür 
können (Lk 13,4 : 18 Tote durch Turm). Die einen trifft es, die anderen nicht. Aber 
jeden kann es treffen. Und letztlich sterben wir alle.  
Und deswegen empfinden wir sie auch mit Recht als was Schlimmes. Krankheit war 
nämlich ursprünglich gar nicht vorgesehen. Sie ist artfremd, menschenfremd. Das 
System Schöpfung ist mit dem Virus des Verfalls verseucht.3 
 
Wir wissen jetzt also, woher die Krankheit kommt und warum es sie gibt. Aber es 
erklärt noch nicht, warum Gott die Krankheit nicht verhindert. Oder warum manche 
oft krank werden und andere nie.  
b. pp4 Warum lässt Gott überhaupt Krankheit zu?  
Klare Antwort meinerseits: Ich weiß es nicht. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, 
dass der Sündenfall dramatische Folgen hat. Er war ein superschweres Vergehen 
der Menschen. Und das ist Sünde ja heute auch noch. Das kann man nicht einfach 
so glattbügeln.  
Dass zeigt Gott selbst durch einen hammerharten Schritt, den er unternimmt. Er will 
die Folgen des Sündenfalls beseitigen. Er will vor Leid und Tod retten. Und 
deswegen schickt er seinen Sohn Jesus Christus auf die verseuchte Erde. Jesus 
steigt aus dem Himmel herab, um unter uns kranken Menschen zu leben. Jesus wird 
auch alle Kinderkrankheiten bekommen haben. Er litt Durst und Hunger. Er wird einer 
von uns und stirbt dann den schrecklichen Tod am Kreuz. Das ist eine Dramatik, die 
seinesgleichen sucht. Der dreieinige Gott kommt selbst. Er leidet, weil er seine 
Geschöpfe liebt (Phil 2,7f ). Diese Tatsache wird hunderte Jahre vor der Geburt von 
Jesus angezeigt. Auch vom Propheten Jesaja. Er schreibt in Kapitel 53,1f: pp4a 

                                            
2 Wer nicht an den lebendigen Gott glaubt, muss eine andere Antwort geben. 
3 Innerhalb dieses Systems kann Krankheit natürlich auch von Gott als Strafe oder Erziehung seiner Geschöpfe benutzt werden. 
Gott kann sich auch durch die Heilung verherrlichen (Joh 9,3 - Heilung eines Blindgeborenen). Aber das sind Ausnahmen. Und 
das muss zunächst mal jeder für sich individuell deuten. Hier wäre ich sehr zurückhaltend, vorschnell Schlüsse zu ziehen. 
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1 Wer hätte geglaubt, was uns da berichtet wurde? Wer hätte es für möglich gehalten, dass die Macht 
des HERRN sich auf solche Weise offenbaren würde? 
2 Denn sein Bevollmächtigter wuchs auf wie ein kümmerlicher Spross aus dürrem Boden… 
3 Alle verachteten und mieden ihn; denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Voller 
Abscheu wandten wir uns von ihm ab. Wir rechneten nicht mehr mit ihm. 
4 In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren, und die 
Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen; 
5 doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die 
Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. 
 
Das ist echt quer. Hier könnte die Predigt jetzt enden und wir hätten genug zum 
Nachdenken. Aber hier endet nur mein erster Punkt. Das ist heute Morgen starker 
Tobak. Könnt ihr noch? Ihr habt ja alle eine Stunde länger geschlafen☺.  
Ich fasse diesen ersten Punkt zusammen: Wir können sagen wieso wir heute krank 
werden. Wir können erklären, woher die Krankheit kommt. Wir können nicht erklären, 
warum Gott die Krankheit nicht radikal ausrottet. Wir sehen aber, dass Gott es sich 
damit nicht einfach macht. Gott gibt sich selbst hin. Aufgrund des Virus, der sich in 
seiner Schöpfung eingenistet hat. Er stirbt für uns durch Jesus am Kreuz (Röm 5,8; 
Joh 3,16 ).  
 
Gehen wir zurück zu Hiskia ins Jahr 700 v.Chr. 
2. pp5 + sagen: Jemand wird krank - wie reagiert er /sie? 
2 Hiskija drehte sich zur Wand hin und betete: 
3 »Ach, HERR, denk doch daran, dass ich dir immer treu war! Ich habe dir mit ganzem Herzen 
gehorcht und stets getan, was dir gefällt.« 
Hiskija brach in Tränen aus und weinte laut. 
Als Hiskia von dem Ergebnis seiner unheilbaren Krankheit hört, reagiert er, wie auch 
wir reagieren dürfen, wenn wir krank sind: 
� Er wendet sich zur Wand. Eine deutliche Geste: Ich bin im Moment für niemanden 

mehr zu sprechen. Ich muss Nachdenken. Für mich kommt hier Trotz und 
Unwillen zum Ausdruck. Er findet sich mit der Diagnose nicht ab und beginnt zu 
kämpfen.  

� Dann betet Hiskia. Hiskia erinnert Gott daran, dass er ihm immer treu gedient hat. 
Es ist nur ein kurzes Gebet. Ohne richtige Bitte. Die Intention ist aber klar. Hiskia 
will das Unglück abwenden. Er glaubt offensichtlich, dass das geht. Dabei steht 
das Gottesurteil schon fest. Ein Prophet Gottes ist doch sogar persönlich vorbei 
gekommen und hat ihm sein Ende angekündigt hat. Hiskia glaubt dagegen. Das 
kommt in dem Lied zum Ausdruck, was er danach schreibt und im Buch Jesaja 
überliefert ist (Jes 38, 13-16 ). 

� Seine dritte Reaktion sind Tränen. Das ist verständlich. Besonders im Orient. 
Aber auch als Deutscher darf man weinen. Und auch als Mann. So eine Diagnose 
ist zum Heulen (siehe auch Lied: Jes 38, 10-12 ). 

Hiskia macht alles das, was man bei einer Krankheit macht. Er ist entschlossen, 
gegen die Krankheit anzukämpfen. Er betet. Er trauert.  
Genau das sind auch unsere Möglichkeiten. Es ist berechtigt, dass wir gegen die 
Krankheit kämpfen - es ist richtig, dass wir uns direkt an Gott wenden - es ist 
berechtigt, dass wir weinen. Wir dürfen unseren Unmut ausdrücken. Wir dürfen uns - 
ich sage es mal klar und deutlich: auskotzen - über das Elend, was uns erwischt hat.4 
Wie reagiert jetzt Gott auf dieses Gebet. 
 
 

                                            
4 Alle drei Reaktionen haben nämlich ein positives Ziel: Sie sollen unsere Krankheit heilen. Es soll uns besser gehen.  
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3. pp6 Jemand wird krank - was kann Gott tun? 
Gott ändert seine Meinung. Obwohl die Bitte undeutlich vorgetragen wurde, schickt 
er seinen Propheten Jesaja zurück zum König. Mit drei Zusagen: 
� Ich habe dein Gebet gehört und ich habe deinen Tränen gesehen: Das gilt auch 

für jedes Gebet was wir an Gott richten. Gott hört uns immer.  
� Ich werde dich gesund machen. Du darfst 15 Jahre länger leben.  
� Ich werde dich vor deinem Feind retten 
Diese deutliche Zusage schließt jetzt aber nicht eine ärztliche Behandlung aus, 
sondern ein. Das gilt auch für uns heute. Wir dürfen den Arzt aufsuchen, der uns 
helfen kann. Wir dürfen die medizinischen Mittel nutzen:  
7 Jesaja richtete die Botschaft aus. Dann sagte er zu den Dienern: »Legt einen Verband aus 
gepressten Feigen auf die entzündete Stelle, dann wird der König gesund werden.«  
 Und jetzt wird die Story erst richtig abgefahren. Hiskia gibt sich nicht mit der 
Aussage des Propheten zufrieden. Er fordert auch noch ein Zeichen. Und er 
bekommt das Zeichen auch noch. Der Schatten auf der Treppe geht 10 Schritte 
rückwärts.5  Die Story wird hier echt zum Knaller. Klare Todesansage - Gegenglaube 
- Zusage von 15 Jahren mehr Lebenszeit - Behandlung - Zeichenforderung - 
Zeichenzusage mit Wahlmöglichkeit - Wahl des schwierigeren Zeichens - 
Gesundheit.  
 Gott kann also Gebete erhören. Gott kann gesund machen. Gott lässt sich auf 
einen Deal ein. Nichts ist dem Herrn über die Schöpfung unmöglich. Er kann 
jederzeit in das kaputte System eingreifen und eine Zwischen-Reparatur ausführen. 
Gott macht manchmal so etwas Wunderbares.6 pp7 
� Auch wir haben bei Krankheit die Möglichkeit uns direkt im Gebet an Gott zu 

wenden.  
Die Bibel zeigt uns weitere Möglichkeiten auf. Sie liegen in der Chance einer 
Gemeinschaft. Als Kinder Gottes sind wir Schwestern und Brüder. Wir leben in der 
Gemeinde zusammen. Die Gemeinde ist ein starkes Netz, das uns in einer Krankheit 
unterstützen soll: 
� Wir können uns im Gebet unterstützen lassen, in dem wir anderen von unserer 

Krankheit berichten.  
� Gott begabt unter uns Schwestern und Brüder mit der Gabe der Krankenheilung. 

Menschen mit dieser Gabe der Krankenheilung sind von Gott befähigt zu heilen. 
Solche Leute können wir bitten, für uns zu beten (1Kor 12,28 ). 

� Wir können die Ältesten der Gemeinde - also die Gemeindeleitung - zu uns bitten. 
Sie soll uns salben und für uns gezielt beten. Dazu fordert uns der Apostel 
Jakobus auf (Jak 5,14 ).  

Ich freue mich, dass wir als Gemeinde gerade eine Arbeitsgruppe zu diesen Fragen 
bilden. Markus Guterding ist dazu vom Ältestenkreis beauftragt worden. Zurzeit 
treffen sich schon einige Interessierte, um diese Themen zu klären und zu regeln.  
 
Gott kann uns heilen. Gott kann in unsere kaputte Welt reparierend eingreifen. Sein 
Reich ist schon angebrochen. Es gibt Wunder. Die Kraft des neuen Lebens ist in uns. 
Gott kann dieses Wunder bei unserer Krankheit bewirken.  
 
Was tun wir aber, wenn Gott nichts gegen unsere Kra nkheit unternimmt?  

                                            
5 Diese Zeichenforderung ist auch als scharfer Kontrast zu seinem Vater Ahas zu verstehen. König Ahas hat nämlich einmal ein 
Gotteszeichen abgelehnt. Jesaja, der unter Ahas auch schon Prophet war, bot ihm an, eine Aussage von Gott per Zeichen zu 
bestätigen lassen. Ahas lehnt dieses Angebot ab. Darauf kündigt Jesaja die Geburt des Immanuels an: Jes. 7,11f.   
6 Dann ist es für den Menschen, der das erfahren hat angebracht, zu danken (Jes 38, 9.17-20 ). 
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Und das erleben wir ja sehr oft. Und was manche Menschen an Krankheit erleben ist 
der absolute Horror. Wir leben noch im alten Körper. Und dieser Körper wird krank, 
alt und wenn unsere Seele ihn dann verlässt, vergammelt er. Deswegen bekommen 
wir ja im Himmel einen neuen Körper (1Kor 15). Obwohl wir Christen sind, heilt Gott 
nicht immer. Obwohl Gott es könnte macht er nicht immer gesund.  
 Natürlich wissen wir, dass Gott uns nie ein gesundes Leben versprochen hat. 
Psalm 23  berichtet von Höhen und Tiefen im Leben. Paulus berichtet davon, dass er 
dreimal zum Herrn gefleht hat, seine Schwachheit wegzunehmen. Die Antwort war: 
Lass dir an meiner Gnade genügen. Ich bin in deiner Schwachheit stark.  
 Liebe Gemeinde: Und dennoch ist nicht heilende Krankheit echt hart. Das 
muss man erstmal verarbeiten. Das stürzt Menschen in die Krise. Und diese Krise 
muss durchlebt werden. Das hat mir auch xy bestätigt. Die Frage, warum Gott mich 
nicht heilt, darf ich stellen. Aber sie kann auch in einem Graben enden, wo ich nicht 
mehr rauskomme. Denkrille hat xy das genannt. Das Denken hat sich in einer Rille 
verfangen. Das ist auf die Dauer nicht gut. 
 
Sollte man sich dann von Gott abwenden, wenn Gott n icht heilt?  pp8 
Darüber habe ich letzte Woche mit mehreren Leuten gesprochen. Mal zwei 
Statements dazu:  
� Krank werden alle. Mit Gott und ohne Gott. Ich werde lieber mit Gott krank. 
� Das habe ich ernsthaft überlegt, nachdem Gott mich nicht geheilt hat. Aber ich will 

meine Beziehung zu Gott nicht brechen. Es gibt nichts Besseres.  
Es geht eben um mehr als um krank & gesund. Es geht um die Beziehung zu Gott. 
Diese Beziehung hat hier auf der virusverseuchten Erde begonnen. Sie startet aber 
erst im Himmel durch.  
 

D. Biographischer Abschluss 
Zum Abschluss möchte ich noch von meinem Umgang mit Krankheit erzählen. 
Meistens waren bisher Personen aus meinem Umfeld krank. Die erste 
Schwangerschaft von meiner Frau war eine Fehlgeburt. Mein 4. Sohn ist mit einer 
Gaumenspalte geboren. Meine Frau hatte einmal eine Krankheit, von der man lange 
nicht wusste, was es ist. Ich selber war fast immer gesund. Das änderte sich dieses 
Jahr ab Mai. 
Ich bin an einer sogenannten akuten Sarkoidose erkrankt. Da kann man bis zu drei 
Jahre dran leiden. Gott sei Dank bin ich im Moment schon wieder so gesund, dass 
ich sogar alle Medikamente absetzen konnte.  
Im Sommer sah das allerdings ganz anders aus. Am 09.Juni bin ich widerwillig zum 
Arzt gegangen. Ich hatte einen Monat lang Dauerhusten, Wasser in den Beinen. 
Dazu fühlte mich total schlapp. Der Arzt hat mich ins Krankenhaus geschickt. Eine 
sofortige Diagnose war nicht möglich. Also sagten mir die Ärzte, was es alles sein 
könnte: Lymphkrebs, Lungenkrebs, oder was Harmloses. Muss erst untersucht 
werden. Ich fand diese offenen Aussagen gut.  
Diese Möglichkeits-Diagnose hat mich zuerst fertig gemacht. Ich habe in den Armen 
meiner Frau geheult. Unsicherheit. Unverständnis gegenüber Gott, was das denn 
jetzt bitte soll.  
Im Krankenhaus bin ich dann in die Krankenhauskapelle gegangen. Dort hat mich 
eine Skulptur angesprochen. Das Bild vom guten Hirten: pp9 Bild zeigen 
 Mein ersten Gedanken gingen in folgende Richtung: Ich bin jetzt mal ganz 
Schaf. Sonst bin ich ja so eine Art Leiterschaf. Habe Verantwortung in der 
Gemeindeleitung. Als überörtlicher Jugendreferent in Deutschland… Aber hier im 
Krankenhaus bin ich Schaf. Und Schafe werden nun mal manchmal krank. So ist das 
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bei Schafen eben. Und jetzt bin ich ein krankes Schaf. Und Jesus ist der gute Hirte. 
Diesem Hirten, der mich liebt, vertraue ich. Er behandelt sein krankes Schaf. Es kann 
sein, dass er mich gesund bekommt. Kann auch sein, dass es nicht klappt. Aber ich 
bin in seiner Obhut.  
 Dann habe ich weiter gedacht: Es ist an der Zeit das ich mein Haus bestelle. 
Kann ich abtreten? Ist meine Beziehung zu Gott in Ordnung. Ist meine Beziehung zu 
meiner Frau und meinen Kindern in Ordnung. Zu anderen Menschen? Wie habe ich 
bisher gelebt? Wenn ich weiterleben kann: Will ich anders leben? Will Gott mir was 
durch die Krankheit deutlich machen?  
 Mein Erlebnis war dabei: Ich bin geborgen in Gott. Ich bin mit meinem Leben, 
wie ich es gelebt habe, zufrieden. Ich könnte jetzt abtreten. Leider etwas früh, aber 
wenn Gott es so fügt, dann akzeptiere ich das. Ich habe eine lebendige Hoffnung. Ich 
lebe für die Ewigkeit. Diese Erkenntnis ist ganz stark von meinem Glauben an Gott 
und sein Versprechen auf ein Leben nach dem Tod geprägt. Von dieser Hoffnung hat 
mit auch xy berichtet. Es gibt für Kinder Gottes eine lebendige Hoffnung. Ein Leben 
mit Gott nach dem Tod. 

Ich habe aber auch gemerkt, dass ich zwar abtreten könnte, aber dass mein 
Umfeld das ganz anders sieht. Meine Familie wäre davon nicht begeistert. 
Und auch nicht andere Menschen in meiner Umgebung. Ich muss evtl. die 
zurücklassen, die ich mag und die mich mögen. Das finde ich schwer.  

Aber ich für mich, hatte diese lebendige Hoffnung. Sie wird im letzten Buch der Bibel 
gut beschrieben. In Offenbarung 21 , heißt es: pp10 
1 Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der erste Himmel und die erste Erde waren 
verschwunden und das Meer war nicht mehr da. 
2 Ich sah, wie die Heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war 
festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. 
3 Und vom Thron her hörte ich eine starke Stimme rufen: »Dies ist die Wohnstätte Gottes bei den 
Menschen! Er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott 
bei ihnen sein. 
4 Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine 
Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei.«… 
Daran glaube ich. Das ist meine Hoffnung. Warum? Weil ich eine Beziehung zu dem 
Gott habe, der diese Vision entwirft und sie mir zusagt.  
Jetzt bin ich in der glücklichen Lage als fast Gesunder im Rückblick über Krankheit 
zu reden. Ich bin mir bewusst, dass das nicht vergleichbar ist, mit jemand der 
chronisch krank ist. Aber vielleicht eine Hilfe.  
Folgende Aussage finde ich sehr passend. (vgl. Röm 8,28  und Umfeld). pp11 
Manchmal ist Gott ein Rätsel. An ein Rätsel kann ich nicht glauben.  
Manchmal ist Gott Hoffnung. An Hoffnung kann ich glauben.  
(Claudia Roppelt) 

 
Wenn man krank ist, fängt man an quer zu denken. Das ist richtig und nötig. Es 
kommt auf die Beziehung an. Die trägt durch. Meine Beziehung zu Gott hält in der 
Krankheit und über den Tod heraus.  
Die Predigt endet jetzt. Aber nicht das Nach- und querdenken. Ich wünsche euch 
dafür Zeit. Im Herbst. Wenn es früher dunkel wird und die Blätter fallen.  
 
Ich freue mich gleich aufs Mittagessen mit meiner Familie. Bei uns gibt es nämlich 
jeden Sonntag Nudeln mit Soße mit Hackfleischsauce - mit extra viel Hackfleisch. 
 

Amen 
� Gottesdienst 1: Zeit der Besinnung mit Klavierstück 
� Gottesdienst 2: Lied mit Text von Jesus Culture: Your love never fails 
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Fragen für die Hauskreise und Kleingruppen 
Krankheit betrifft uns alle irgendwann einmal – mehr oder weniger. Grundsätzlich ist Krankheit ein 
sehr persönliches Thema. Das gilt es beim Austausch zu bedenken.  
� Tauscht euch darüber aus, wo ihr  Krankheit am eigenen Körper oder  im persönlichen Umfeld 

erlebt und wie ihr reagiert habt, als ihr davon erfahren habt. 
� Lest noch mal die Geschichte von Hiskia und sein Gebet: Jesaja 38 
� Inwieweit habt ihr mit Gott über eure Krankheit geredet? Wie habt ihr die Krankheit Gott 

angetragen? 
� Wo habt ihr erlebt, dass Gott euch oder anderen Menschen Heilung schenkt? 
� Wie geht ihr damit um, dass Gott keine Heilung geschenkt hat? 
� Fürbitte: Betet füreinander und für andere, dass Gott euch stärkt in der jeweiligen Situation. 

 
Schwerpunkt der 1.Predigt: „ Mit meiner Krankheit leben“ - Möglicher Bibeltext: 2Kor 12,9 
Beschreibung:  Unser scheinbar wichtigstes Thema ist, dass es mir und den Menschen, die mir Nahe 
stehen gut geht und wir vor allem anderen auch gesund sind. Aber habe ich eigentlich darauf ein 
Recht? Und was mache ist, wenn ich krank werde. Vielleicht sogar dauerhaft ohne medizinische 
Perspektive auf eine Genesung? Wie kann es gelingen, auch mit Krankheit ein erfülltes Leben zu 
führen. 

 


