
 

 

 

• Wie reagierst du, wenn du krank bist? Bist du eher ein fröhlicher Patient oder 
ein misslauniges Opfer eines unfairen Schicksaals? 

• Welche Erfahrungen hast du im Umgang mit behinderten Menschen? Was weißt 
du über ihre Einschränkungen, Bedürfnisse, Hoffnungen? 

 
 

 

1 Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest, und Jesus ging nach Jerusalem 
hinauf. 2 In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit 
fünf Säulenhallen; sie wird auf hebräisch Betesda genannt. 3 In diesen Hallen 
lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. 5 Unter ihnen 
war ein Mann, der seit achtunddreißig Jahren krank war. 6 Jesus sah ihn dort 
liegen, und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. »Willst du gesund 
werden?«, fragte er ihn. 7 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.« 8 Da sagte Jesus zu ihm: »Steh 
auf, nimm deine Matte und geh!« 9 Im selben Augenblick war der Mann gesund; 
er nahm seine Matte und ging. 
 

Der Tag, an dem das geschah, war ein Sabbat. 10 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.« 11 Er entgegnete: 
»Der, der mich gesund gemacht hat, hat zu mir gesagt: ›Nimm deine Matte und 
geh!‹« – 12 »Und wer ist dieser Mann?«, fragten sie. »Wer hat zu dir gesagt: 
›Nimm deine Matte und geh!‹?« 13 Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, 
denn Jesus war unbemerkt in der Menschenmenge verschwunden. 14 Später traf 
Jesus den Mann im Tempel wieder. »Du bist jetzt gesund«, sagte er zu ihm. 
»Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht, als was 
du bis jetzt durchgemacht hast.« 15 Der Geheilte ging zu den führenden Männern 
zurück und berichtete ihnen, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. 



 

 

 
 

16 Von da an begannen die führenden Männer des jüdischen Volkes, Jesus zu 
verfolgen, weil er solche Dinge am Sabbat tat. 17 Aber Jesus sagte zu ihnen: 
»Mein Vater hat bis heute nie aufgehört zu wirken, und weil er wirkt, wirke auch 
ich.« 18 Das brachte sie noch mehr gegen ihn auf; sie waren jetzt entschlossen, 
ihn zu töten. Denn er hatte nicht nur die Sabbatvorschriften missachtet, sondern 
darüber hinaus Gott seinen Vater genannt und sich damit Gott gleichgestellt. 

 
 

• Versetze dich einmal in die Situation des Kranken hinein. Was würdest dich in 
seiner Lage am meisten belasten? 

• Warum fragt ihn Jesus, ob er geheilt werden möchte? 

• Warum ärgern sich die führenden jüdischen Männer über den Mann? 

• Wie haben sie wohl auf die Aussagen des Geheilten reagiert (V.15)? 

• Warum sagt Jesus zu dem Geheilten: „Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch 
etwas Schlimmeres geschieht, als was du bis jetzt durchgemacht hast.“? 
Was meint Jesus damit? 

 
 

• Wen machst du für Schwierigkeiten und Probleme in deinem Leben 
verantwortlich? 

• Welche Zeiten der Einsamkeit hast du bereits erlebt? 

• Welche Lähmungen (physischer, seelischer, materieller oder geistlicher Art) 
muss Jesus in deinem Leben heilen? 

• Wenn dich Jesus heute fragen würde: „Willst du gesund werden?“ – was 
würdest du antworten? 


