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Wenn Sie auf Ihre Woche zurückschauen und Ihren Alltag Re-

vue passieren lassen, könnten Sie sagen, dass Sie etwas vom 

Reich Gottes erlebt haben? 

Vermutlich fällt den meisten von Ihnen schwer, etwas zu be-

nennen. 

Was ist das: Reich Gottes? 

Es drängt sich nicht auf und doch, so Jesus, soll es mitten unter 

uns gegenwärtig und im Wachsen sein. 

Es lohnt sich also hinzuschauen,  und vielleicht hilft unser Got-

tesdienst heute, dem Reich Gottes in unserem Alltag auf die 

Spur zu kommen, es zu entdecken. 

 

KYRIE: 

Herr Jesus Christus, du verkündest den Menschen das Reich 

Gottes. 

Du kannst unserem Leben Heil schenken und das Dunkel ver-

treiben. 

Wir kommen voll Vertrauen zu dir und hoffen auf dich. 

 

TAGESGEBET: 

Guter Vater, wir verdanken unser Leben deiner Liebe. Stärke 

uns, damit wir am Aufbau des Reiches Gottes unter uns Men-

schen mithelfen können. Lass uns nie die Verbindung zu dir 

verlieren und lass uns immer wieder deine Nähe in unserem 

Leben spüren. So bitten wir durch Jesus Christus. 

 

FÜRBITTEN: 

Herr, unser Gott, wir wenden uns voll Vertrauen mit unseren 

Fragen und Bitten an dich: 

 

- Stärke die Politikerinnen und Politiker und alle, die für 

anderen Menschen Entscheidungen treffen müssen. 

Lass sie zum Wohle der Menschen handeln. 

Du, unser Vater: (A: Wir bitten dich, erhöre uns.) 

 

- Stärke alle Kranken und alle, die niedergedrückt sind. 

Sende ihnen Menschen, die sie aufrichten, begleiten und 

unterstützen. 

 

- Stärke alle Menschen, die von ihren Ängsten und Unsi-

cherheiten gefangen sind. Führe sie aus der Dunkelheit 

in dein Licht. 

 

- Stärke uns alle, wenn wir Menschen in Not sehen. Gib 

uns die Kraft, auf sie zuzugehen und dein Reich spürbar 

werden zu lassen. 

 

- Stärke alle Menschen, die in Trauer leben. Schenke 

ihnen Trost und Hoffnung in der Gewissheit, dass un-

sere Verstorbenen in deinem Reich leben. 

 

So bitten wir dich, guter Vater, durch Christus, deinen Sohn, 

unseren Herrn. 

 

  



B – 5. Sonntag im Jahreskreis – 2021 

- 2 - 

EVANGELIUM  MK 1, 29–39 

Er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten 

Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. 

In jener Zeit 

29ging Jesus zusammen mit Jakobus und Johannes 

in das Haus des Simon und Andreas. 

30Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. 

Sie sprachen sogleich mit Jesus über sie 

31und er ging zu ihr, 

fasste sie an der Hand und richtete sie auf. 

Da wich das Fieber von ihr und sie diente ihnen. 

32Am Abend, als die Sonne untergegangen war, 

brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. 

33Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt 

34und er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten, 

und trieb viele Dämonen aus. 

Und er verbot den Dämonen zu sagen, 

dass sie wussten, wer er war. 

35In aller Frühe, als es noch dunkel war, stand er auf 

und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. 

36Simon und seine Begleiter eilten ihm nach, 

37und als sie ihn fanden, 

sagten sie zu ihm: Alle suchen dich. 

38Er antwortete: Lasst uns anderswohin gehen, 

in die benachbarten Dörfer, 

damit ich auch dort verkünde; 

denn dazu bin ich gekommen. 

39Und er zog durch ganz Galiläa, 

verkündete in ihren Synagogen 

und trieb die Dämonen aus. 
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Liebe Schwestern und Brüder 

Was ist Krankheit? 

Was bedeutet es für Sie, krank zu sein? 

 

Im Brockhaus heißt es dazu: „Krankheit“ meint im weiteren Sinn das Fehlen von Ge-

sundheit, und im engeren Sinn das Vorhandensein von subjektiv empfundenen und/o-

der objektiv feststellbaren körperlichen, geistigen und/oder seelischen Veränderungen 

bzw. Störungen, die vorübergehend oder dauerhaft sein können und im Extremfall zum 

Tod führen!“ 

 

Kurz, knapp und nüchtern formuliert, und dennoch, glaube ich, trifft diese Definition 

auch unser Empfinden, wenn wir krank sind.  

Krank sein heißt vor allem NICHT gesund sein. Gesundsein ist das normale. Das er-

wünschte, was sein soll, sein muss.  

Ist vielleicht Gesundsein auch das, worauf ich einen Anspruch habe? 

Ich hatte beim Mailen der Predigt vom letzten Sonntag eingeladen, mir persönliche 

Eindruck und Meinungen zum Thema „Krankheit“ zu schreiben. In manchen Rück-

meldungen ging es auch genau darum: Mit dem Thema „Krankheit“ beschäftige ich 

mich gar nicht erst. Oder auch, ich fühle mich gekränkt, weil mich diese oder jene 

ernste Krankheit heimsucht und mit Lebensmöglichkeiten nimmt. Oder auch die Be-

merkung, ich fühle mich vom Leben ausgeschlossen oder durch die Krankheit „be-

straft“! 

„Krankheit“ ist unabhängig von der speziellen Erkrankung Einschränkung, schmälert 

Lebensqualität. Krankheit STÖRT!  

Verstärkt wird diese Bewertung durch das, was uns tagtäglich durch Werbung, Fern-

sehen usw. suggeriert wird. Überall treten uns sportlich durchtrainierte, braunge-

brannte junge Menschen mit blendend weißen Zähnen lächelnd entgegen. Was wird 

uns in Castingsshows, Datingshows, Fernsehserien für ein Typ Mensch als Normalität 

vorgestellt? Strotzend vor Gesundheit. Vital! Schön! 

Kommissar Thiel aus meinem Lieblingstatort Münster ist das schon eher der Antiheld 

und Gegenbild, unsportlich, mit Bierbauch bzw. untersetzt, schütteres Haar und sich 

ungesund ernährend.  

Man kann über plakative Werbung lächeln, aber dieses Bild des jungen, dynamischen, 

sportlichen, vor Kraft strotzenden, ewig lächelnden und gesunden Menschen macht ja 

etwas mit uns, die wir vielleicht einfach nur normal sind, oder dieses oder jenes Weh-

wehchen haben. Oder: einfach nur älter werden.  

Dazu fällt mir nur die Werbung für Gelenksalbe ein, die die an sich sehr fit aussehende 

Oma sich auf die schmerzenden Gelenke schmiert, und anschließend wie neugeboren 

mit dem Enkelkind über den Spielplatz tobt. 

Wie gesagt, man kann darüber lächeln, aber wie sieht das Menschenbild unserer Ge-

sellschaft dahinter aus? Was macht einen voll gültigen Menschen aus? Heute? Wie 

sieht der Umgang unserer Gesellschaft mir Krankheit, Alter und Tod bzw. mit kranken 

Menschen aus? 

Kranksein heißt, einerseits, eingeschränkt zu werden; und andererseits, zu belasten, 

keine Leistung zu bringen und zu kosten.  
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Nicht mehr dazuzugehören. Ausgeschlossen sein.  

Von daher, ich sagte es bereits, bringt so ein Gefühl von „persönlich gekränkt“ sein 

sehr gut auf den Punkt, dass unser Selbstwertgefühl betroffen ist.  

 

Aber es ist eigentlich nicht NUR die Krankheit, die unser Selbstwertegefühl schmälert, 

uns die Würde nimmt. Das sind auch wir selbst oder unser Umfeld, unsere Zeit, unsere 

Gesellschaft. Es ist nicht die Einschränkung durch Krankheit, sondern die Diskrepanz 

zum Idealbild des gesunden, ewig jungen, dynamischen, Kraft strotzenden Athleten, 

die uns zusetzt.  

Das betrifft jedoch nicht nur das Kranksein, sondern auch das uns alle ereilende 

Älterwerden! 

Wir können immer mehr medizinisch gesehen. Wir können nicht nur mit Hilfe von 

Medikamenten, Apparaten und ärztlichem Geschick viele Krankheiten heilen. Wir 

können mit Hilfe von Medikamenten, künstlichen Gelenken, von Schönheitsoperatio-

nen gar nicht zu reden, auch eine hohe Lebensqualität bis ins Alter erhalten. 

Wer möchte das nicht. Keine Frage. Aber das hat auch seinen Preis. Es verursacht 

Kosten, die aber nicht jeder aufbringen kann. Oder die Gesellschaft muss sich fragen, 

was sie als Gesamte für jeden Einzelnen bereit ist zu leisten, zu bezahlen. 

Das ist ein ethisches Problem, aber es macht etwas mit, es verändert unsere Sicht auf 

das Altern und Älterwerden.  

Wir werden älter. Alle. Und wir wollen es in Würde.  

Doch was nimmt uns die Würde? Die Krankheit, das Altern als solches, oder dass wir 

einem vermeintlichen Idealbild nicht mehr entsprechen? Uns Bescheiden müssten? 

Manchmal erlebe Menschen, die den Arztbesuch wie eine Autoreparatur verstehen: 

Die Maschine ist kaputt. Es wird ein Teil ausgebaut und ein Ersatzteil eingesetzt, alles 

wieder neu und funktionstüchtig.  

Doch das hat Grenzen. Die Rückmeldungen eines Arztes zum heutigen Evangelium 

formulierte dies auch als Not und Sorge: Was sage ich meinem Patienten, meiner Pati-

entin, wenn ich ihm bzw. ihr medizinisch nicht mehr helfen kann, es keine Heilung 

mehr gibt, oder aber der Heilungsprozess sehr lange dauern wird? Wir kann ich einem 

Menschen trotzdem noch HELFEN? Wie kann ich dem Menschen hinter der Krankheit 

trotzdem gerecht werden? 

Oder provozierend gefragt:  

Hat Leben nur einen Wert oder Sinn, wenn ich im Vollbesitz meiner Kräfte, auf 

dem Höhepunkt bin und es mir gut geht? 

In der im Augenblick verstärkt aufkommenden Debatte über Sterbehilfe scheint mir 

dies ein wichtiger Punkt zu sein. Auch hier besonders die Frage, verliert Leben seinen 

wert, weil ich Schmerzen habe, gehandikapt bin, oder weil mir ein Idealbild in der 

Gesellschaft aufgezwungen wird, gegen das ist verstoße, das ich angeblich aber erfül-

len müsste. 

Was lassen wir da auch mit uns machen! 

Was machen wir auch mit uns selbst! 
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Gesundsein ist etwas, das war ein durchgängiger Tenor in den Rückmeldungen, für das 

man dankbar sein sollte. Gott dankbarsein sollte. Oder umgekehrt formuliert. Krank-

sein und Altwerden ist durchaus normal. Es ist vor allem etwas, für das mich nicht 

schämen muss.  

 

UND genau dieser Punkt scheint mir in den Evangelien, in den vielen Berichten von 

Krankheilungen durch Jesus das wichtige: Hier geht es nicht einfach nur darum, Ge-

sundheit wieder herzustellen, sondern dem Kranken seine Würde, seinen Wert, seinen 

Platz in der Gemeinschaft zurückzugeben. 

 

„Man brachte alle Kranken zu Jesus... Die ganze Stadt war vor der Haustür versam-

melt...“  

Diese Massenaufläufe ziehen sich durch das ganze Evangelium. Sie alle kennen die 

vielen Heilungswunder, die uns von den Evangelisten berichtet werden.  

Erstaunlich, dass sich Jesus jedoch entzieht. Das Heilen nicht als eigentliche Aufgabe 

ansieht. 

Weder macht Jesus alle Menschen wieder gesund, noch hat mit seiner Menschwerdung 

jegliches Leid und alle Krankheit aufgehört. 

 

Wenn Jesus heilt, geht es ihm eigentlich nicht allein um Gesundung, sondern dem Men-

schen fühlbar zu vermitteln, Gott ist an deiner Seite, Gott liebt dich. 

Denn genau das Gegenteil war den Kranken vermittelt worden: Krankheit ist Strafe 

Gottes, du bist ein Sünder, bist nicht mehr Teil unserer Gemeinschaft, hast deine Würde 

verloren. 

Die Krankheilungen Jesu machen deutlich: Krankheit soll nicht sein. Sie ist nicht Teil 

einer „göttlichen Pädagogik“, keine göttliche Strafe. Gesundheit keine göttliche Beloh-

nung.  

Jesus rückt den Kranken vom Rand ZURÜCK in die Mitte. 

Viele von uns wissen aus eigener leidvoller Erfahrung, wie schnell man als kranker 

oder älter werdender Mensch an den Rand rückt. Wie das Leben an einem vorüberzu-

gehen scheint, wenn man nicht mehr mithalten kann. 

 

Die Botschaft nicht nur des heutigen Evangeliums ist: Die Kranken, Schwachen, Älte-

ren stehen in besonderer Gemeinschaft mit Gott. Und sich ihnen zuzuwenden, heißt 

Christus begegnen. Das hat erste Priorität für uns als Christen. 

 

Es ist nicht ganz leicht dies zu glauben und zu leben, aber die Botschaft der Jesushei-

lungen heißt NICHT, Gott macht alle wieder gesund, sondern Gott steht an meiner 

Seite auch und gerade, wenn ich nicht wieder gesund werde. Und es gibt eine größere 

Hoffnung: die Normalität, das Gebrechlich und Vergängliche einmal hinter mir zu las-

sen. Das ist für mich als eine Vertröstung, es hilft das irdische Leben mit seinen Gren-

zen anzunehmen. 

 

 

 


