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Pfarrerin Franziska Roeber

Weltgebetstag (aus Simbabwe) am Freitag, 6. März 2020
Kirchengemeinde Mariendorf (Gemeindesaal)

Predigt über Johannes 5, 2-9   

„Steh auf und geh“

2 Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Betesda.
Dort sind fünf Hallen;

3 in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte.
5 Es war aber dort 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.

 Wort des lebendigen Gottes

Liebe Gemeinde,

„Es ist aber ein Teich…mit fünf Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme und Ausge-
zehrte.“

Wie ist es, wenn man am Boden ist?

I

Es ist da ein Land, in dem liegen viele Kranke und Ausgezehrte – krank und ausgezehrt von Unter-
drückung und politischer Gewalt. Es gab so viel Bodenschätze, aber die haben die wenigen unter
sich aufgeteilt. Und man darf nicht sprechen. Nicht offen Kritik üben an der Regierung. Selbst
unser Gottesdienstablauf musste vorgelegt werden. Alles wird kontrolliert. Und mit den großen
Nöten aus Arbeitslosigkeit und Hunger ist man allein gelassen. Regierung und Opposition,
Regierung und Volk finden nicht zueinander.

„Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt“, sagte der Kranke.

„Steh auf und geh“, sagte da der andere. „Du kannst dich mit anderen zusammen tun. Denn du bist
nicht allein. Ihr könnt Versöhnung beten und euch für sie einsetzen. Ihr könnt aufmerksam machen
und Initiativen starten für Dialoge. Damit die Menschen miteinander ins Gespräch kommen, damit
Versöhnung ins Gespräch kommt. Und ich werde dir beistehen, denn ich habe deinen Kummer
gesehen.“

Wie ist es, wenn man am Boden ist?



- 2 -

II

Es ist da ein Land, in dem liegen viele Kranke und Ausgezehrte – krank und ausgezehrt von Hun-
ger und fehlender medizinischer Versorgung. Die wenigen Ärzte gibt es nur in den Städten. Dabei
hat Simbabwe die höchste AIDS-Rate der Welt.

Durch den Klimawandel fallen die Ernten immer schlechter aus und bringen nicht einmal mehr das
Notwendigste. Die letzte Hungersnot ist erst drei Jahre her, die nächste steht unmittelbar bevor.
Sinnbildlich sind die Viktoriafälle – der breiteste Wasserfall der Welt. Jetzt sind sie fast ganz ausge-
trocknet.

„Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt“, sagte der Kranke.

„Steh auf und geh“, sagte da der andere. „Ich habe dir gezeigt, wie man Liebe teilt. Geh auf andere
zu. Fühle dich verantwortlich für das Leid der anderen, auch dann, wenn es einen anderen Kon-
tinent betrifft. Jeder kann etwas tun. Jeder kann die Liebe verbreiten auf dieser Welt. Entzieht euch
nicht der Verantwortung, sondern nimm, worauf du dich ausruhst, und geh, das Gute zu tun. Und
ich werde dir beistehen, denn ich habe den Kummer gesehen.“

Wie ist es, wenn man am Boden ist?

III

Es ist da ein Land, in dem liegen viele Kranke und Ausgezehrte – krank und ausgezehrt von Not
und Hoffnungslosigkeit. Was haben wir noch zu erwarten angesichts all der Missstände und all der
Sorgen um uns herum? Wie kann man da noch glauben? Wie an einer guten Zukunft arbeiten?

„Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt“, sagte der Kranke.

„Steh auf und geh“, sagte da der andere. „Ich bin noch immer unter euch – wenn ihr zusammen-
kommt, um mein Wort zu hören, wenn ihr in den Kirchen oder abends unterm Sternenhimmel eure
Lieder singt und Gemeinschaft übt. Eure Stärke ist die Gemeinschaft. Ihr haltet in der Familie
zusammen, ihr geht herzlich und offen auf andere zu, ihr helft einander und habt euer wunderbare
Lachen nicht verloren, selbst wenn es seltener geworden ist. Fürchtet euch nicht, denn wannim-
mer ihr zusammenkommt in meinem Namen, bin ich mitten unter euch und stärke euch und helfe
euch auch.

9 Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin.

Möge Christus den Menschen in Simbabwe und uns diese Wege immer wieder zeigen, die Wege
der Versöhnung, der Liebe und des Friedens, auf dass das Wunder der Heilung möglich werde – in
ihm und mit ihm. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere
Herzen und Sinne in Christus, unserem Heiland. Amen.


