Du bist gesund geworden; sündige hinfort
nicht mehr, dass dir nicht noch Ärgeres
widerfahre. Joh 5,14
Für modere Ohren klingt dieser Vers abstoßend,
weil Jesus hier einen Zusammenhang von
Krankheit und Sünde herstellt. Widerspricht
sich hier der Älteste Johannes selbst? Denn im
neunten Kapitel wird er Jesus bei dem
Blindgeborenen auf die Frage nach der Sünde
antworten lassen (9,3): „Es hat weder dieser
gesündigt noch seine Eltern, sondern dass die
Werke Gottes offenbar würden an ihm.“
Wie nun? Offensichtlich gibt es beides und
damit einen unaufhebbaren Widerspruch, der
unseren Geist beunruhigt und für ihn unlösbar
macht. Daher neigen wir Menschen dazu, den
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Widerspruch – jeden anderen auch in unserem
Leben – aufzulösen.
Da gibt es die einen, die jede Krankheit mit der
Sünde

erklären

und

im

Gegenzug

jedes

Ausräumen der Sünde mit dem Gesundwerden.
Und in der Tat gibt es doch Menschen, die ihre
Gesundheit schuldhaft ruinieren. Doch nicht
jede Krankheit ist schuldhaft bedingt und hat
ihre Verursachung in der Sünde. Es gibt auch
Schicksalsschläge, die Menschen treffen, deren
Gewissen und Herz niemand mit dieser
einseitigen

Auflösung

des

Widerspruchs

beschweren darf.
Dann gibt es aber auch die anderen, die der
Meinung sind, dass der Mensch das Gute tun
könne, wenn er sich nur genügend bilde und
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genügend anstrenge. Letztlich seien dann alle
Übel und gar das Böse aus der Welt zu schaffen.
Ermahnt Jesus deswegen den Kranken, dass er
hinfort nicht mehr sündigen soll? Widerspricht
die Schrift der berühmten lutherischen Formel
vom „simul iustus et peccator, dem Gerechten
und Sünder zugleich?
Sünde geschieht immer aus einem Mangel
heraus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein
Mensch in der Fülle seines Lebens und eines
Glücks sündigt. Er muss keinerlei Grenzen
überschreiten,

um

seine

innere

Leere

auszufüllen.
Wenn Jesus nur das eine für diesen Moment des
Lebens meint?

„Du Gelähmter bist gesund

geworden. Du bist voller Dankbarkeit im
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Tempel. Bleibe in dieser Dankbarkeit.“ – „Lobe
den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was
er dir Gutes getan hat.“, heißt es im Psalm
103,3.
Wofür kann ich Gott heutevon Herzen
danken?
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