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Begrüßung zu dieser Tagung 
 
 
Alle Teilnehmenden, 
besonders aber die Referenten bzw. die Ideengeberin 
Frau Pfarrerin Marion Rink aus Neckarsteinach 
Herrn Prof. Dr. Ulrich Eibach aus Bonn 
Herrrn Prof. Dr. Wilfried Härle aus Heidelberg 
Frau Dr. Beate Jacob wird erst morgen früh anreisen   
 
Ich will kurz schildern, wie es dazu gekommen ist. Pfarrerin Marion Rink geht schon seit 
längerem mit diesem Thema um und hat im letzten Frühjahr auf Verdacht einen Antrag an die 
Stiftung „Gemeinde im Aufbruch“ gestellt, um dieses Thema in der EKHN zu fördern.  
Dieser Antrag war genauso offen, wie ich ihn jetzt beschreibe. 
 
Bei einer ersten Begegnung, bei der es um das Nachfragen ging, entstand dann die Idee von 
zwei Tagungen – einmal unserer Tagung an diesem Wochenende und zum anderen einer 
Tagung im Herbst, in der es schwerpunktmäßig um das Thema „Segen“ gehen wird, die sich 
an normale Gemeindeglieder richtet. Dafür können wir das vorhandene Netz der Craheim-
Tagungen nützen, das mit einem abendlichen Segnungsgottesdienst ohnehin auf dieser Fährte 
ist.  
 
Frau Rink konnte dann erfreulicherweise auch ihr früheres Gemeindeglied Prof. Dr. Härle für 
die Mitarbeit gewinnen und auch hier zeigt sich im Gespräch schnell: das ist mehr als ein 
Thema, das Prof. Härle auch einmal bearbeiten kann – das ist ein Thema, das ihm persönlich 
am Herzen liegt und in sein Leben hineinreicht.  
 
Ich für meinen Teil habe dann den Kontakt zu Prof. Dr. Eibach, mit dem ich in grauer Vorzeit 
schon einmal zusammen auf Tagungen gearbeitet habe, gewinnen können.  
 
Dass das Thema so schnell auf Resonanz gestoßen ist, hat nicht nur damit zu tun, dass es „in 
der Luft liegt.“ Es hat auch mit meiner eigenen Betroffenheit zu tun.  
 
Ich nenne drei Aspekte 
1969 bin ich im Februar an einem schereren Sprachfehler operiert worden. Bis dahin war 
meine Lebensperspektive: Archivarbeit, Umgang mit Akten, möglichst nicht sprechen 
müssen. Vor der Operation – ich war schon örtlich betäubt – sehe ich den Operateur, einen 
Professor in Marburg mit gefalteten Händen am Fenster stehen. Das war eine unglaubliche 
Beruhigung für mich. Ich war nicht einfach in die Hände eines Arztes gegeben.  
 
Im Herbst 1973 waren wir auf einer 14-tägigen Freizeit mit ca. 60 Leuten. Eine meiner 
Kolleginnen litt seit Monaten unter Schlaflosigkeit und war am Ende ihrer Kräfte. Dr. Hands 
Bürki, unser Referent, Mitherausgeber der Gesammelten Werke von Paul Schütz, holte das 
Team zusammen und sagte: „Lasst uns nach Jakobus 5 für sie beten – wenn sie damit 
einverstanden ist. Wir werden sehen, was Gott tut.“ Ein wenig unsicher, mit Zittern und 
Zagen, keiner von uns hatte so etwas je gemacht, beteten wir und legten ihr die Hände auf. Sie 
konnte schlafen – nicht immer, auch nicht immer öfter, aber immer wieder.  
 
Als junger Gemeindepfarrer stand ich an vielen Krankenbetten, im Krankenhaus und in den 
Häusern. Daraus entstand die Frage nach dem Gebet für die Kranken. Der erste Schritt: Das 
Fürbittengebet jeden Sonntag. Der zweite Schritt: ein wöchentlicher Gebetsgottesdienst für 



Nöte und Belastungen in der Gemeinde – den es bis heute gibt. Der dritte Schritt: bei akuten 
Fällen gab es so etwas wie eine Gebetsverabredung unter ungefähr 20 Leuten. Der vierte 
Schritt: zwei Leute aus der Gemeinde wurden beauftragt, Kranke zu besuchen und ihnen 
anzubieten, mit ihnen und für sie zu beten. 
 
Ich breche an dieser Stelle ab, weil es sonst zu viel wird.  
 
Aber Sie werden verstehen: Wer so etwas in seiner Biographie hat, der ist „anfällig“ für das 
Thema unserer Tagung.  
 
 

Pfarrer Paul-Ulrich Lenz 



Tagung im Theologischen Seminar Herborn zum Thema „Heil und 
Heilung“ vom 8.-10. Januar 2010 

Hinführung zur Thematik durch Marion Rink 
 

Liebe Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer, 
 
nach Herrn Lenz möchte auch ich mich Ihnen kurz vorstellen. Ich bin Marion Rink. Ich lebe 
und arbeite als Gemeindepfarrerin im südlichsten Gebiet unserer Landeskirche, in 
Neckarsteinach. 
 
Wie bin ich zu dem Thema gekommen? 
Im Jahr 1999 nahm ich im Rahmen einer Weiterbildung an einem Seminar im Deutschen 
Institut für Ärztliche Mission in Tübingen teil zum Thema „Heilung“. 
Dort hörte ich einen Vortrag von Frau Dr. Jakob, die ja jetzt auch hier ist, über das heilende 
Handeln Jesu. Die Fülle der biblischen Heilungsgeschichten wurde mir bewusst, und ich hörte 
Frau Jakob von einem Heilungsauftrag für christliche Gemeinden sprechen. Von meinem 
Studium her kannte ich das entmythologisieren der Heilungswunder. Von der Homiletik her 
das etwas verlegene Sprechen davon im übertragenen Sinn. Doch durch den Vortrag von Frau 
Dr. Jakob und ihre Erfahrungen mit der weltweiten Ökumene wurde ich neugierig darauf, 
welche Botschaft für unsere Zeit und unser europäisch geprägtes Christentum darin für heute 
stecken könnte. 
 
Im Herbst desselben Jahres verunglückte mein Mann schwer.  
Fortan verlor der Themenkreis „Heil und Heilung“ jeden Theoriecharakter für mich. 
Vieles ist uns, meinem Mann und mir, in dieser Zeit begegnet auf dem „Heilungssektor“, sei 
es im Bereich der Schulmedizin oder Alternativmedizin. Wir wurden sehr sensibel auch für 
Nuancen. Wie verläuft ein Arztgespräch, das Mut macht und aufbaut? Und wie verläuft solch 
ein Gespräch, das als „nicht heilsam“ erfahren wird? 
 
Wie viel Hoffnung ausgeht von Menschen in der Kirchengemeinde, die signalisieren, dass sie 
die Situation im Gebet und auch ganz praktisch mittragen, das konnten wir erleben. Aber auch 
das abgeschnitten Sein vom gottesdienstlichen Leben und den gemeinsamen Ritualen in einer 
Gemeinde, sobald keine Mobilität mehr da ist.  
Irgendwann kam für uns auch das große Feld des „Geistigen Heilens“ in den Blick, das wir 
um uns herum immer mehr wahrnahmen. „Heilerinnen“ boten sich an. 
 
Gott sei Dank! Mein Mann ist wieder gut auf die Beine gekommen. Besser, als zu erwarten 
gewesen wäre.  
 
Nach dieser Zeit, die durch viel Ungewissheit, aber auch durch viel Unterstützung geprägt 
gewesen war, hatte ich das Bedürfnis, die zurückliegenden Erfahrungen theologisch 
reflektieren zu wollen. 
 
Während eines dreimonatigen Studienurlaubes besuchte ich unterschiedliche christliche 
Gemeinden in Deutschland und der Schweiz, für die das Thema „Heilung“ wichtig geworden 
ist. Mein Blick richtete sich vor allem auf Erfahrungen mit Handauflegungen / Segnungen. 
Ebenso nahm ich bewusst wahr, wie viele Angebote von „Geistigem Heilen“ es allein im 
Heidelberger Raum, in dem ich lebe, gibt. 
Ich nenne hier nur ein paar wenige Beispiele: 
 



 Ein „healing-center“ in Sinsheim. Eines von rd. 120, die von den USA her in 
Deutschland initiiert werden. 

 Der „Verein für Geistiges Heilen“ mit mehr als 6.000 Mitgliedern, der in Heidelberg 
eingetragen ist. 

 Die „Nacht des Heilens“ in einem Hotel in Wiesloch. 
 Die „Akademie für Heilung“ in Waldbrunn im Odenwald. 
 Die Vorträge und Seminare in der Universität Heidelberg von Frau Beatrice Anderegg, 

organisiert durch die Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr. 
 Zwei workshop-Tage mit Jürgen Fliege in Walldorf, der Geistheilern 

unterschiedlichster Prägung ein Forum gibt. 
 
Ich besuchte auch die City-Kirche St. Elisabeth in Basel, in der an jedem Donnerstag zwölf 
sog. Heilerinnen in je einem Zelt in der großen Kirche Handauflegungen praktizieren. 
 
Dies alles reflektierte ich in meiner Arbeit über Segnungsgottesdienste in der Evangelischen 
Kirche in Deutschland, die ich am Ende des Studienurlaubs verfasste. Ich frage darin nach 
dem christlichen Beitrag auf diesem weiten Feld des Heilens. 
 
Die Kirchenvorstände, mit denen ich in Neckarsteinach und Darsberg zusammen arbeite, 
waren neugierig und setzen sich ein Jahr lang intensiv mit dem ganzen Themenkreis 
auseinander. Dies führte dazu, dass wir seit drei Jahren Segnungsgottesdienste anbieten und 
das Gebet für kranke Menschen einen anderen, wichtigeren  Stellenwert bekommen hat. 
 
Mein Weg hat mich vor etwa einem Jahr wieder in das Deutsche Institut für Ärztliche Mission 
geführt, in dem bisweilen auch die Gesundheitskommission des ÖRK tagt. 
Ich arbeite dort inzwischen mit Frau Dr. Jakob und anderen Kommissionsmitgliedern 
zusammen mit dem Ziel, das Heilungsthema stärker in den einzelnen Landeskirchen ins 
Bewusstsein zu bringen. 
 
So kam es, dass ich mich im vergangenen Frühjahr an Pfarrer Paul-Ulrich Lenz gewandt 
hatte. Und dank seiner Funktion im Zentrum Verkündigung, Dank seiner Offenheit für die 
Thematik und dank der Förderung durch die von ihm bereits erwähnte Stiftung sind wir jetzt 
hier. 
 
Dankbar bin ich auch, dass Herr Prof. Dr. Härle, der einst Gemeindemitglied in 
Neckarsteinach war, sich offen und engagiert der Thematik angenommen hat. 
Ebenso freue ich mich, dass Herr Prof. Dr. Eibach sich durch Herrn Lenz für diese Tagung 
gewinnen ließ. 
So können wir gespannt sein auf das, was uns erwartet. 
 
Ich bitte Sie jetzt, sich in Kleingruppen zu je vier Personen auszutauschen, was Ihr 
persönliches Interesse an dieser Tagung ist und was unbedingt vorkommen sollte. 
Letzteres werden wir an die Pinnwand sammel und den beiden Referenten für ihre Vorträge 
an die Hand geben. 
 
 



Heil und Heilung 
 

1 Der biblische Befund 

1.1 Im Zentrum des Wirkens Jesu steht die anbrechende Gottesherrschaft (Mk 1,15 parr.). 
Diese wird von Jesus nicht nur angekündigt,  sondern gebracht. 

1.2 Der Anteil von Krankenheilungen und Dämonenaustreibungen an der Verkündigung der 
anbrechenden Gottesherrschaft ist groß: Mt 12,28: „Wenn ich aber die bösen Geister durch 
den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen“ par. Lk 11,2. (Siehe 
auch die Antwort Jesu auf die Täuferanfrage in Mt 11,5 par. Lk 7,22). 

1.2.1 Krankenheilungen (Therapien) und Dämonenaustreibungen (Exorzismen) sind im 
Wirken Jesu zu unterscheiden, aber nicht ganz zu trennen (s. die Summarien Mk 1,32f.; 
3,10f.; 6,13; Lk 6,18f.; 7,21 und 13,32). „Der Therapeut hat es mit den Auswirkungen des 
Dämons, der Exorzist mit seinem Dasein zu tun“ (Theißen, Urchristliche Wundergeschichten, 
S. 94).  

1.2.2 Das Verhältnis von Krankheit und Besessenheit, Therapie und Exorzismus provoziert 
die Frage nach dem Anteil des Bösen an der Entstehung von Krankheiten und 
dementsprechend nach dem Anteil von Absolution am Heilungsvorgang.  

1.3 Der Glaube hat für die Heilungen eine auffallend große Bedeutung. So konstatiert Jesus 
erstaunlich oft: „Dein Glaube hat dir geholfen“ (Mt 9,22; Mk 10,52; Lk 8,48; 17,19; 18,42; 
siehe auch Lk 7,50 sowie Mt 8,13). Das weist darauf hin, dass die heilenden Kräfte Jesu (und 
Gottes) wirksam werden durch den Glauben, d. h. durch das geweckte Vertrauen. 

1.4 Dieser positiven Bedeutung des Glaubens für Heilungen und Exorzismen entspricht die 
Unmöglichkeit von Heilungen, wo Jesus massivem Unglauben begegnet (Mk 6,5).  

1.5 Krankenheilungen und Exorzismen sind auch Teil des Sendungsauftrags, den Jesus seinen 
Nachfolgern gibt, und zwar schon während seines Erdenwirkens (Mt 10,8; Mk 6,13; 9,18 und 
28f., Lk 10,9) und darüber hinaus (Mk 16,17f.). Entsprechend groß ist auch der Anteil von 
Krankenheilungen und Exorzismen in der Apg. (z. B. Apg 2,43; 3,1-11; 5,12 u. 15f.; 8,7; 
9,17f.; 9,36-43; 16,18; 19,12; 20,9-12). Sie gehören zum Auftrag der Nachfolger Jesu. 

2 Die heilsame und heilende Bedeutung des Glaubens 

2.1 Unglaube als Sünde 

Röm 14,23: „Was … nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde“, hat insofern 
grundsätzliche Bedeutung, als es darauf verweist, dass der Unglaube als fehlendes Vertrauen 
auf Gott die Grundsünde des Menschen ist (CA 2). Jer 2,13 bringt das kllar zum Ausdruck: 
„Mein Volk tut eine zwiefache Sünde: mich, die lebendige Quelle verlassen sie und machen 
sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben“. Im Neuen Testament bezeichnet 
der Hauptbegriff für Sünde („άμαρτία“) eine Macht, die über den Menschen hereinbricht und 
der er aus eigener Kraft nicht Herr werden kann. 

2.2 Glaube als Heil und Heilsmittel 

Der Glaube ist die Weise, wie die Rechtfertigung und damit das Heil empfangen wird (Röm 
1,17; 3,22-30; 4,5-16; 5,1; 9,30-10,17; Gal 2,16; 3,8 u. 24; Phil 3,9).“Rechtfertigung” ist 
dabei in der paulinischen und in der reformatorischen Theologie die Bezeichnung nicht eines 
Elements, sondern des ganzen Heils – unter einem bestimmten Aspekt. Aber auch die anderen 
Aspekte des Heils (Erkenntnis, Erlösung, Wiedergeburt) werden durch den Glauben 
empfangen (siehe Mk 5,34 parr.; 10,52 parr.; Joh 3,16; 8,31 f.; 17,20-23; 20,31; Röm 3,24; 
2 Kor 5,17; Gal 2,20; 5,1-5; Eph 1,13 f.; Kol 2,12; Tit 1,1). Ist der Glaube demzufolge (nur) 



ein Mittel zur Erlangung des Heils (also ein “Heilsmittel”), oder ist der Glaube selbst das 
Heil ?  

Die altprotestantische Theologie hat in der Lehre von den Heilsmitteln unterschieden 
zwischen den austeilenden Heilsmitteln: Wortverkündigung und Sakramente, und dem 
aneignenden Heilsmittel: dem Glauben. Gott bietet dem Menschen das Heil durch Wort und 
Sakrament an, und der Mensch ergreift das Angebotene im Glauben und empfängt so das 
Heil. Aber dabei bleibt unbeantwortet: Wie, wodurch und woher empfängt der Mensch den 
Glauben? Die von Schrift und Bekenntnis vorgegebene Antwort lautet: durch die vom Geist 
beglaubigte Verkündigung des Wortes Gottes (so Röm 10,17; vgl. auch CA 5).  

Dass der Glaube sowohl Heilsmittel als auch Heil ist, soll anhand von zwei Grenzziehungen, 
sowie eines bekannten entwicklungspsychologisches Modell verdeutlicht werden: 

a) Grenzziehungen 

– Es ist nicht zu bestreiten, dass der Glaube selbst Heil ist. Das Ereignis, das darin besteht, 
dass ein Mensch im Leben und Sterben Gott vertrauen kann und tatsächlich vertraut, ist 
das grundlegende Heilsereignis im Leben eines Menschen 

– Es ist nicht zu bestreiten, dass durch den Glauben Heil z. B. in Form von Heilung und 
Befreiung etc. empfangen wird, er also auch Heilsmittel ist.  

b) Eriksons Interpretationsmodell 

Das von E. H. Erikson herausgearbeitete “Schema” der psychischen Entwicklung des Menschen1  bietet für die 
Zuordnung beider Elemente eine wertvolle Hilfe. Es kann zeigen, 

– dass das Vertrauen auf Gott die grundlegende Heilserfahrung und als solche selbst Heil ist. 
Auf Gott vertrauen zu können – in Gesundheit und Krankheit, im Leben und im Sterben – 
ist das Glück des Lebens. 

– dass der Glaube der stetigen Bewährung und Wandlung angesichts von Krisen und neuen 
Herausforderungen bedarf und im Blick auf neu auftauchende konkrete 
Herausforderungen, wie z. B. Krankheit, den Charakter eines Heilsmittels bekommt. 

– dass in der grundlegenden Frage, nämlich: “Worauf vertraust du letztlich; was ist also dein 
Gott?”, die Bearbeitung alle anderen Lebensprobleme implizit mit enthalten ist. 

Im Blick auf Krankheit und Behinderung kann diese Reifung der Person im Horizont des Glaubens zweierlei 
bedeuten:  

- Das Annehmen der Krankheit/Behinderung im Vertrauen auf Gott und in der Gewissheit, „dass nichts 
mich scheiden kann von der Liebe Gottes“ (Röm 8,38f.), weder Tod noch Leben, wie viel weniger dann 
Krankheit oder Gesundheit; oder 

- Das Wirksamwerden der heilsamen Kraft des Glaubens auch im Blick auf Krankheit oder Behinderung, 
d. h. als teilweise oder vollständige Wiederherstellung der Gesundheit. 

  

2.3 Sind Gebet und Krankensalbung der Ältesten ein sicherer Weg zur Heilung? 

Jak 5,14f. (die Begründung für das Sakrament, der „letzten Ölung“, bzw. „Krankensalbung“) geht über die 
bisherigen Aussagen erheblich hinaus: („Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der 
Gemeinde, dass sie über ihm beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens 
wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten; und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben 
werden“). 

                                                           
1 Siehe Erik H. Erikson, Das Problem der Ich-Identität, in: ders. Identität und Lebenszyklus (1959), 19742, S. 
150f. sowie: Die wichtigsten Phasen der psychosozialen Entwicklung, in: ders., Der vollständige Lebenszyklus 
(1980) 1988, S. 72f. Dieses entwicklungspsychologische Schema ist inzwischen von zahlreichen Autoren 
aufgenommen und weiterentwickelt worden (insbesondere von J. W. Fowler, Stages of Faith/Stufen des 
Glaubens) und hat dadurch vielfältige Bestätigung gefunden.  



Positiv daran ist: Die Einbeziehung der Krankheitserfahrung in das Glaubensleben und in die Aufgaben der 
Gemeinde. 

Problematisch daran ist: Die quasi verbindliche Zusage der Heilung; die Anbindung der heilenden Tätigkeit an 
ein gemeindliches Amt (Älteste), das Nachklappen der Zusage der Sündenvergebung sowie die Rede vom 
„Gebet des Glaubens“, die, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, wie eine Bedingung wirken kann, deren 
Nichterfüllung beim Ausbleiben der Heilung u. U. als Schuld des Menschen oder als Strafe Gottes erlebt und 
erlitten wird. 

3 Sünde, Krankheit, Heilung 

Vermittelt über die Bedeutung von Unglauben und Glauben für Heil und Heilung taucht die Frage nach dem 
möglichen Zusammenhang von Sünde, Krankheit und Heilung auf. Sie ist im Horizont zweier zentraler 
biblischer Texte (mit unterschiedlichen oder sogar gegensätzlichen Akzentsetzungen) zu reflektieren: Joh 9, 1-3 
und Mk 2, 3-12. 

3.1 Die Heilung des Blindgeborenen (Joh 9) 

Die Jüngerfrage: „Meister, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist?“ setzt einen 
Tun-Ergehen-Zusammenhang voraus. Jesu Antwort lautet: „Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, 
sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm“. Das kann als eine Antwort bezogen auf diesen 
Einzelfall oder als eine grundsätzliche Aussage über Sünde, Krankheit und Behinderung gewertet werden. Im 
letzteren Fall hieße dies entweder: Ein Tun-Ergehen-Zusammenhang wird von dem Johanneischen Jesus 
entweder generell bestritten, oder es wird jedenfalls der Rückschluss von Krankheit bzw. Behinderung auf Sünde 
und Schuld abgelehnt. 

3.2 Die Heilung des Gelähmten (Mk 2,1-12 parr.) ist die einzige neutestamentliche Erzählung, in der ein 
Zusammenhang von Krankheit, Heilungswunsch und Sündenvergebung (Mk 2,5 parr. Mt 9,2 u. Lk 5,20) 
sichtbar wird. Zeigt dies, dass die Störung der Gottesbeziehung sich als Krankheit oder Behinderung (in diesem 
Fall als Lähmung) auswirken kann, und dass in diesen Fällen Vergebung  und damit die Wiederherstellung der 
Gottesbeziehung der entscheidende therapeutische Akt ist?  

4 Gefahren der Verkoppelung von Heil und Heilung 

So deutlich im NT ein Zusammenhang zwischen Heil und Heilung besteht, so sehr ist vor folgenden drei 
Gefahren zu warnen:  

4.1 Der unzulässige Rückschluss von der (bleibenden) Krankheit auf  Sünde und/oder Schuld. 

Dort, wo zwischen Heil und Gesundheit, Vergebung und Heilung ein notwendiger Zusammenhang (A->B) 
behauptet wird, ergibt sich zwingend, dass vom Nichteintreten von B (Heilung und Gesundheit) auf das Fehlen 
von A (Heil und Vergebung) geschlossen werden muss. Das besagt aber: Wer nicht als Folge der Vergebung 
gesund wird, hat dann auch keine wirksame Vergebung empfangen. Er bleibt nicht nur krank/behindert, sondern 
auch durch seine Sünde/Schuld von Gott getrennt. Er ist gewissermaßen  „doppelt gestraft“. Das widerspricht 
nicht nur der Erfahrung des Apostels Paulus, sondern würde auch besagen, dass das Sterben jedes Menschen (als 
eine zum Tod führende Erkrankung) das definitive Getrenntsein jedes Menschen von Gott belegt. Von da aus 
muss aber die Behauptung eines notwendigen Zusammenhanges zwischen Heil und Heilung energisch bestritten 
werden. Diese Behauptung ist kein Akt des Glaubens, sondern ein Missverständnis des Evangeliums von Jesus 
Christus. 

4.2 Die unzulässige Analogie zur Beschneidungsforderung im Galaterbrief 

Gelegentlich werden Menschen, die Heilung suchen, aufgefordert, ab sofort auf jede ärztliche Behandlung, auf 
die Einnahme von verordneten Medikamenten oder medizinischen Anwendungen verzichten. Zur Begründung 
verweist sie auf die Aussagen des Apostels Paulus aus dem Galaterbrief über die (zusätzliche) Beschneidung 
(Gal 5,2 und 4): „Siehe, ich Paulus, sage euch: Wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts 
nützen… Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt, und seid aus der Gnade 
gefallen“. Der Vergleichspunkt ist die Frage: Worauf vertraust Du wirklich?  

Es kann Situationen geben, in denen ein Mensch für sich selbst zu der Gewissheit kommen kann, bewusst auf 
medizinische Behandlung zu verzichten und ganz auf die Kraft des Glaubens zu setzen. Aber kein Mensch hat 
das Recht, einem Kranken diese Forderung von außen aufzuerlegen. Bei Jesus tauchen in nicht wenigen 
Heilungswundern archaische „Heilmittel“ wie Speichel oder Schlamm (Mk 7,33; 8,23; Joh 9,6) und häufig 
körperliche Berührung  (Mt 8,15; 9,29; 14,36; Mk 1,41; 6,56; 7,33; 8,25) als Heilmittel auf . Zwischen Ärzten 
und Glaubensheilern besteht aus christlicher Sicht keine Alternative (vgl. Jesus Sirach 38,1-15).  

4.3 Die Gefahr der Funktionalisierung des Heils 



Eine dritte Gefahr ist dort gegeben, wo die Heilung zum hauptsächlichen Ziel und Inhalt der christlichen 
Verkündigung und die Evangeliumsverkündigung damit funktionalisiert wird als Mittel zur (Wieder-)Erlangung 
der Gesundheit. Aber nicht die Krankenheilung ist, sondern die Verkündigung des Evangeliums von Jesus 
Christus durch Predigt und Sakrament (CA VII) ist das äußerlich erkennbare Kennzeichen der Kirche (nota 
ecclesiae). 

5 Das Charisma der Krankenheilung  

Die Gabe, Kranke gesund zu machen, ist (wie z. B. die Zungenrede oder die Gabe der Leitung) nicht etwas, das 
jedem Christenmenschen mit der Taufe und dem Glauben gegeben ist, sondern eine besondere Gabe (gemäß 1 
Kor 12,28-30), die zu respektieren und mit der behutsam umzugehen ist. Aber d. h. nicht, dass jede Heilung eine 
Wirkung des Heiligen Geistes sein muss. Aus welchem Geist Krankenheilungen geschehen, bedarf einer 
sorgfältigen Prüfung, bei der die Heilungsphänomene in ihrem Gesamtzusammenhang betrachtet werden sollten. 
Dabei ist zu fragen, 

– ob die Heilung mit dem Anspruch verbunden ist, aus einer für den Menschen verfügbaren 
Methode zu resultieren (siehe Simon in  Apg 8,18-20); 

– ob sie einhergeht mit Praktiken, durch die Menschen manipuliert oder abhängig gemacht 
werden; 

– ob sie eingesetzt wird für den materiellen Gewinn oder den Ruhm derer, die die 
Heilungsgabe für sich in Anspruch nehmen (siehe die Magd mit dem Wahrsagegeist in 
Apg 16,16); 

– ob dabei Krankheit und Behinderung als unvereinbar mit dem christlichen Glauben und 
deshalb als unannehmbar dargestellt werden. 

Ist auch nur eine dieser vier Fragen zu bejahen, so ist aus der Sicht des christlichen Glaubens große 
Zurückhaltung geboten, hier von einer Wirkung des Heiligen Geistes zu sprechen. Damit wird die Möglichkeit 
solcher Heilungen nicht in Frage gestellt, wohl aber zur Wachsamkeit bei ihrer Beurteilung aufgerufen. 
Insbesondere ist zu widersprechen, wenn zwischen christlichem Glauben und Krankenheilung ein notwendiger 
Zusammenhang behauptet wird (s. o.). Bestünde ein solcher Zusammenhang, dann wäre Krankheit ein Indiz für 
fehlenden Glauben, und der unheilbar Kranke – der wir vermutlich alle einmal vor unserem Tod sein werden – 
müsste verzweifeln. Der trotz seines Gebetes nicht geheilte Apostel (s. 2 Kor 12,7-10) ist die bleibende 
Erinnerung daran, dass Krankenheilung eine mögliche, aber keineswegs eine notwendige Wirkung des Heiligen 
Geistes ist, der weht, wo er will (Joh 3,8). 

 

Prof. Dr. Wilfried Härle, Heidelberg 



Glaube, Krankheit, Heilung und Heil - Thesen 
 
I. Religion und Gesundheit 

1. Subjektiv  als bedeutsam erlebte religiöse Praxis (nicht eine nominelle Kirchenzugehörigkeit) wirkt 
gesundheitsfördernd. Die Wirkungen sind kausal  nicht direkt fassbar, aber statistisch evident. 

2. Religiöse Praxis (bzw. gelebter Glaube) wirken vor allem vermittelt über psychosoziale Systeme und 
„Mechanismen“ gesundheitsfördernd und heilend. Besondere Bedeutung kommt der Sinn stiftenden 
Wirkung der Religion in Krankheits- und Lebenskrisen und der Einbettung in eine religiöse 
Gemeinschaft zu, die der sozialen Isolierung in gesunden wie in Zeiten der Krankheit entgegenwirkt. 

3. Es gibt zahlreiche „Hinweise“ (keine kausalen Nachweise) auf die heilende Wirkung des individuellen 
wie des Gebets in Gemeinschaften.   

4. Die ideologisch-religionskritische These, dass Religion krank, wenigstens seelisch krank macht, kann als 
widerlegt betrachtet werden     

5.  
II.  Biblische Aspekte  

Gesundheit ist in der Bibel bezogen auf die entscheidenden Beziehungen, in denen sich 
das Leben ereignet, Beziehungen des Menschen zu Gott, zu Mitmenschen und zu sich selbst 
im Verhältnis von Leib und Seele, und zur Umwelt. Entsprechend ist der Heilungsauftrag 
einerseits gesondert auf die jeweilige Lebensbeziehung zu beziehen, zugleich aber umfassend 
auf das ganze Leben. Das heilende Handeln hat dabei folgende wesentlichen Aspekte:  

1. Den Kranken ist die besondere Nähe und Zuwendung Gottes zu bezeugen, damit sie 
sich trotz ihres Leidens an der Krankheit von Gott geliebt und angenommen wissen.  

2. Die Kranken sind im Glauben zu stärken, damit ihnen Besserung und Heilung an Seele 
und Leib widerfährt und sie im Glauben die Kraft empfangen, auch mit einer schweren 
Krankheit zu leben. 

3. Heilungen sind zeichenhafter Vorschein des Einbruchs des „Reiches Gottes“ und der 
Vollendung des Menschenlebens zur Gottebenbildlichkeit im „Reich Gottes“.  

4. Der Ausgrenzung kranker und behinderter Menschen ist entgegenzuwirken. Sie sollen 
von der Gemeinde besucht werden (Matthäus 25,36; Jakobus 5, 13 ff.), wenn sie nicht am 
Gemeindeleben teilnehmen können. Man soll in der Gemeinde für sie beten. Die „Gesundheit 
einer Gemeinschaft“ erweist sich nicht zuletzt in diesem Dienst an kranken Menschen. 

5. Kranke und pflegebedürftige Menschen sind so gut wie möglich medizinisch und 
pflegerisch zu betreuen (barmherzige Samariter).  

 
III. Kirchen- und theologiegeschichtliche Aspekte 
1. In der Alten Kirche wird Christus als der „Christus medicus“ verstanden, dessen heilende 
Kraft in der Gemeinde weiter wirkt. Dabei sah man keinen grundsätzlichen Gegensatz 
zwischen den Heilungen in der Kraft des Geistes Gottes und dem medizinischen  Handeln. 
2. Das Motiv des „Christus medicus“ wurde in der Alten Kirche bald auf dem Hintergrund des platonischen 
Dualismus von Leib und Seele spiritualisiert, so dass Christus zunehmend nur als der wahre „Seelenarzt“ 
betrachtet wurde.  
3. Diese Spiritualisierung wurde in der Neuzeit radikalisiert durch den Dualismus von Materie und Geist. Die 
Theologie und die Kirchen, die es angeblich nur mit dem „Geist“ zu tun haben, überließen die Thematik 
„Krankheit und Heilung“ ausschließlich der Medizin. J. Chr. Blumhardt nannte konkret den „wunden Punkt“ 
dieser Denkvoraussetzungen. Die Theologie rechnet nicht mehr mit einem „Eingreifen (bzw. einem Handeln) 
Gottes in die Natur“. Gott handelt in der Welt  nur vermittelt durch die Naturgesetze und / oder  die Bestimmung 
des menschlichen Selbstbewusstseins und auf diese Weise in Bezug auf die Heilung von Krankheiten nur durch 
die Medizin.  So kommt es zur Trennung von Kirche (Seelsorge) und Medizin bzw. Diakonie. 
4. Der christliche Glaube und die Seelsorge beschränken sich unter diesen Voraussetzungen auf die Sinndeutung 
und allenfalls noch auf die Bewältigung von Krankheiten.    
 
IV.  Christlicher Glaube , Gesundheit, Krankheit und Heilung 
1. Das irdische Leben und mit ihm die Gesundheit von Leib und Seele ist ein hohes, aber ein vorletztes und 

kein letztes, nicht das höchste Gut. Der christliche Glaube steht daher in einem kritischen Verhältnis zum 
„Gesundheitskult“ unserer Zeit. 



2. Der Glorifizierung der Gesundheit als höchstes Gut entspricht schnell die Disqualifikation des unheilbaren 
Menschenlebens als „minderwertiges“ oder gar „lebensunwertes Leben“. 

3. Christlicher Glaube ist daher nicht für die leiblich-seelische Gesundheit zu instrumentalisieren. Glaube ist 
kein „Medikament“, das Gesundheit garantiert und dessen „Echtheit“, bzw.„Kraft“ sich an den heilenden 
Wirkungen erweist (vgl. z.B. bestimmte charismatische Kreise und in Bezug auf seelische Gesundheit E. 
Drewermann). 

4. Glaube bewährt sich aber im Umgang mit dem leib-seelischen Leben, das nicht Besitz des Menschen, 
sondern Gabe Gottes und dem Menschen zum verantwortlichen Umgang anvertrautes Gut ist. Der Gabe des 
Lebens entspricht daher die  Pflege der Gesundheit. 

5. Nicht jede Einschränkung der Lebenskräfte  und der Gesundheit (z.B. im Alter) ist als Krankheit 
einzustufen. Sie kann Ausdruck der von Gott gewollten Endlichkeit und Begrenztheit der Schöpfung und 
des Lebens in ihr sein. Der Mensch ist herausgefordert, solche Begrenzungen der Lebenskräfte und der 
Lebenszeit anzunehmen.  

6. Die vorfindliche Natur ist nicht mit der guten Schöpfung Gottes identisch. In der Natur sind dem Leben 
dienende schöpferische und heilsame Kräfte immer vermischt mit den das Leben bedrohenden 
„chaotischen“ und zerstörerischen Kräften, die von Gott nicht gewollt und geschaffen sind. Eine eindeutige 
Abgrenzung zwischen „Natur“ (Schöpfung) und „Unnatur“ (Chaos), Einschränkung der Lebenskräfte als 
Ausdruck der Endlichkeit der Schöpfung und lebenszerstörerischen Krankheiten ist nicht immer möglich.    

7. Glaube soll sich nicht zuletzt auch im Umgang mit lebenszerstörerischen Krankheiten bewähren, und zwar 
als Widerstand gegen die Krankheit wie auch als Annahme der Krankheit und des Todes (Röm 5,1 ff.).  
Auch die Annahme der Krankheit ist dann eine Form des Widerstands gegen die Krankheit, wenn die 
Ergebung nicht Resignation, sondern Ergebung in „die Hand Gottes“ im Glauben ist, dass nicht der Tod das 
letzte Wort hat, sondern Gottes Ewiges Leben aus dem Tode schaffende schöpferische Kraft.   

8. Der Widerstand gegen Krankheiten kann mit geistlichen und medizinischen Mitteln geführt werden. 
Heilung ist immer, auch wenn sie mit den Mitteln der Medizin angestrebt und erreicht wird, eine Gabe 
Gottes.  

9. Das Gebet um Heilung ist immer berechtigt, wenn es Ausdruck des Widerstands gegen das Leben 
zerstörende und von Gott nicht gewollte und in sich selbst „sinnlose Nichtige“ und Bitte um den 
zeichenhaften Vorschein des Reiches Gottes in diesem Leben ist. In einem solchen Gebet bestreitet der 
Mensch vor Gott, dass das „Nichtige“ ein Recht in Gottes guter Schöpfung hat und dass es dem Willen 
Gottes entspricht.  

10.  Weil Gott im Tod seines Sohnes Jesus Christus am Kreuz auch das „nichtige“ Krankheitsleiden getragen 
(Jesaja 53) und in seiner Auferweckung überwunden  hat, kann für Christen unter diesem Vorzeichen auch 
das „nichtige Krankheitsleiden“ und der Tod zu einem annehmbaren und tragbaren Leiden verwandelt 
werden. 

11. Christen wissen darum, dass in dieser vorfindlichen Natur die Polarität von Schöpfung und zerstörerischem 
Chaos nicht  überwindbar ist, dass der medizinische Fortschritt keine Welt ohne Krankheiten, Leiden und 
Tod „herstellen“ wird. Der eine Fortschritt zur umfassenden Heilung des Lebens, zum Heil vollzieht sich 
nicht  in den vielen medizinischen Fortschritten. Er bleibt Gottes „letztem Wunder“ vorbehalten.  

12. Das Proprium christlicher Seelsorge und Diakonie erweist sich daher nicht so sehr an den Heilungserfolgen, 
als vielmehr daran, wie wir mit den unheilbaren Menschen der Liebe  Gottes entsprechend umgehen. 

 
 
 

Prof. Dr. Ulrich Eibach  
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Nach einer Stille am Anfang singen wir  
Der Morgenstern ist aufgedrungen – EG 69, 1 – 4 
 
EG 69 Der Morgenstern ist aufgedrungen
Text: Str. 1 15. Jh.; Str. 2-4 bei Daniel Rumpius 1587, bearbeitet von Otto Riethmüller 1932 / Melodie: 15. Jh.; geistlich bei Daniel Rumpius 1587 / Satz: Michael
Praetorius 1609
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1. Der Mor - gen - stern ist auf - ge - drun - gen,

er leucht' da - her zu die - ser Stun - de

hoch ü - ber Berg und tie - fe Tal,

vor Freud singt uns der lie - ben En - gel Schar.

2. »Wacht auf«, singt uns der Wäch - ter Stim - me

vor Freu - den auf der ho - hen Zin - ne:

»Wacht auf zu die - ser Freu - den - zeit!

Der Bräut' - gam kommt, nun ma - chet euch be - reit!«

3. Chri - stus im Him - mel wohl be - dach - te,

wie er uns reich und se - lig mach - te

und wie - der brächt ins Pa - ra - dies,

dar - um er Got - tes Him - mel gar ver - ließ.

4. O heil - ger Mor - gen - stern, wir prei - sen

dich heu - te hoch mit fro - hen Wei - sen;

du leuch - test vie - len nah und fern,

so leucht auch uns, Herr Christ, du Mor - gen - stern!

 
 
L: Wir sind zu diesem Gottesdienst zusammen im Namen des 
Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 



 
Über unserem Gottesdienst steht das Wort des Jeremia:  
Heile Du mich Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir 
geholfen, denn Du bist mein Ruhm. 
 
 
Wir nehmen dieses mit den Worten des 116. Psalmes auf. Wir 
beten den Psalm im Wechsel 
 
 Ich liebe den HERRN,  
denn er hört die Stimme meines Flehens. 

Er neigte sein Ohr zu mir;  
darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. 

 Stricke des Todes hatten mich umfangen,  
des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen; 
 ich kam in Jammer und Not. 

 Aber ich rief an den Namen des HERRN:  
Ach, HERR, errette mich! 

 Der HERR ist gnädig und gerecht,  
und unser Gott ist barmherzig. 

 Der HERR behütet die Unmündigen;  
wenn ich schwach bin, so hilft er mir. 

 Sei nun wieder zufrieden, meine Seele;  
denn der HERR tut dir Gutes.  

Denn du hast meine Seele vom Tode errettet,  
mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. 

 Ich werde wandeln vor dem HERRN   
im Lande der Lebendigen. 
Kommt, lasst uns Gott anbeten 
Gemeinde.: Ehr sei dem Vater…. 
 
L: Wir bekennen vor Gott 
Vater im Himmel, was kann ich dir sagen, was du nicht schon 
weißt? Heil möchte ich sein und doch ist vieles unheil in 



mir.Mit anderen verbunden mächte ich sein und doch sondere 
ich mich immer wieder ab. Dir möchte ich glauben und Deinen 
Weg gehen unddoch bin ich so oft gefangen in mir selbst. Hilf 
du mir aus dieser Enge, die den Glauben verkümmern und das 
Leben verdorren lässt. Herr, erbarme dich! 
 
Gemeinde: Kyrie 
 
L: Gott wendet sich zu uns: Lass mich deine Augen und dein 
Herz leiten, damit du meine Wege erkennst und sie dir zu 
Wegen des Lebens werden. Lobsingt Gott, erhebt seinen 
Namen. 
 
Gemeinde: Ehre sei Gott in der Höhe und auf Erden Fried, den 
Menschen ein Wohlgefallen! Amen 
 
L: Lasst uns beten: 
Gott, gib uns dein Wort, an dem unser Leben gesundet. Gib uns 
Worte, die aufrichten und trösten. Gib uns Worte, die helfen 
und ermutigen. Gib uns dich selbst in deinem Wort, damit wir 
leben - von dir und mit dir und zu dir hin. Das bitten wir durch 
Jesus Christus, unsern Herrn. Amen 
 
Schriftlesung: Römer 12, 1 – 3 
 
Glaubensbekenntnis 
 
Ich glaube an Gott, den Vater, 
den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, 
und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn,  
empfangen durch den Heiligen Geist, 
geboren von der Jungfrau Maria,gelitten unter Pontius Pilatus, 
gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des 
Todes, 
am dritten Tage auferstanden von den Toten, 



aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des 
allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen,zu richten die Lebenden und die Toten. 
Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche,  
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, 
Auferstehung der Toten  und das Ewige Leben. Amen. 
 
Lied: EG 66, 1. 4. 7 – 8 



 

r
EG 66 Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude
Text: Johann Ludwig Konrad Allendorf 1736 / Melodie: Köthen um 1733
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1. Je - sus ist kom - men, Grund e - wi - ger Freu - de;

A und O, An - fang und En - de steht da.

Gott -heit und Mensch - heit ver - ei - nen sich bei - de;

Schöp - fer, wie kommst du uns Men - schen so nah!

Him - mel und Er - de, er - zäh - let's den Hei - den:

Je - sus ist kom - men, Grund e - wi - ger Freu - den.

7. Je - sus ist kom - men, die Quel - le der Gna - den:

kom - me, wen dür - stet, und trin - ke, wer will!

Ho - let für eu - ren so gif - ti - gen Scha - den

Gna - de aus die - ser un - end - li - chen Füll!

Hier kann das Her - ze sich la - ben und ba - den.

Je - sus ist kom - men, die Quel - le der Gna - den.

8. Je - sus ist kom - men, die Ur - sach zum Le - ben.

Hoch - ge - lobt sei der er - bar - men - de Gott,

der uns den Ur - sprung des Se - gens ge - ge - ben;

die - ser ver - schlin - get Fluch, Jam - mer und Tod.

Se - lig, die ihm sich be - stän - dig er - ge - ben!

Je - sus ist kom - men, die Ur - sach zum Le - ben.

 
Predigt:Markus 9, 17 – 29 
 
Lied: Ich steh in meines Herren Hand  374, 1 – 2, 5 
 



 

EG 374 Ich steh in meines Herren Hand
Text: Philipp Spitta 1833 / Melodie: Wo Gott der Herr nicht bei uns hält (Nr. 297)
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1. Ich steh in mei - nes Her - ren Hand und will drin ste - hen blei -

ben;

nicht Er - den - not, nicht Er - den - tand soll mich dar - aus ver - trei -

ben.
Und wenn zer - fällt die gan - ze Welt,

wer sich an ihn und wen er hält, wird wohl - be - hal - ten blei - ben.

2. Er ist ein Fels, ein sich - rer Hort, und Wun - der sol - len schau-

en,

die sich auf sein wahr - haf - tig Wort ver - las - sen und ihm trau -

en.
Er hat's ge - sagt, und dar - auf wagt

mein Herz es froh und un - ver - zagt und läßt sich gar nicht grau - en.

5. Und mei - nes Glau - bens Un - ter - pfand ist, was er selbst ver - hei -

ßen,

daß nichts mich sei - ner star - ken Hand soll je und je ent - rei -

ßen.
Was er ver - spricht, das bricht er nicht;

er blei - bet mei - ne Zu - ver - sicht, ich will ihn e - wig prei - sen.

 
 
 
ABENDMAHLSVERKUNDIGUNG: 
 
L: Jesus lädt uns ein als seine Geschwister an seinen Tisch. Wir 
haben sein Wort gehört, wir empfangen Brot und Wein. Wir 
dürfen darauf vertrauen, dass er mitten unter uns ist, sich uns 
schenkt, im Brot und im Wein. Und in beidem schenkt er uns 
Leben aus seiner Fülle.  
 
Lasst uns beten:  



 

Herr Jesus Christus, Du hast uns eingeladen zum Mahl in 
Deiner Gemeinde. Hier ist Platz für jeden und wir dürfen 
schmecken und sehen, wie freundlich Du bist. Wir danken Dir, 
dass Du uns rufst. Amen 
 
PRÄFATIONEN 
 
L: Erhebt eure Herzen 
Gemeinde: Wir erheben sie zum Herren 
 
L: Lasst uns Dank sagen dem Herrn, unserm Gott  
Gemeinde: Das ist würdig und recht. 
 
L: Wahrhaft würdig und recht,  
gut und heilsam ist es,  
dass wir Dir, ewiger Gott  
allezeit und überall Danksagen durch Jesus Christus,  
unsern Herrn.  
In ihm schenkst du uns Dein Heil.  
In ihm willst Du uns verbinden mit Dir, der Quelle des Lebens.  
Nach ihm und seinem Heil sehnen wir uns mit Leib und Seele 
In ihm hast Du uns zu Deinen Kindern gerufen.  
Durch ihn loben die Engel Deine Herrlichkeit,  
durch ihn beten Dich an die Mächte und fürchten Dich alle 
Gewalten.  
Durch ihn preisen Dich die Schöpfung und das ganze All.  
Mit diesem Lob lass auch unsere Stimmen sich vereinen und 
anbetend Dir lobsingen: 
 
Heilig, heilig, heilig 
 
Einsetzungsworte   
 
Christe, Du Lamm Gottes 
 



 

 
 
Vater unser im Himmel 
geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme, dein Wille geschehe, 
wie im Himmel so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen,  
denn dein ist das Reich und die Kraft 
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. 
Amen. 
 
Austeilung   
 
Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte 
währet ewiglich. 
 
Stille 
 
 
Lied: Im Frieden dein   EG 222, 1 – 3 



EG 222 Im Frieden dein, o Herre mein
Text: Friedrich Spitta 1898 nach einem Lied zum Lobgesang des Simeon (Lukas 2,29-32) von Johann Englisch vor 1530 / Melodie: Wolfgang Dachstein vor 1530
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1. Im Frie - den dein, o Her - re mein, laß ziehn mich mei - ne Stra - ßen.

Wie mir dein Mund ge - ge - ben kund, schenkst Gnad du oh - ne Ma - ßen,

hast mein Ge - sicht das sel' - ge Licht, den Hei - land, schau - en las - sen.

2. Mir ar - mem Gast be - rei - tet hast das rei - che Mahl der Gna - den.

Das Le - bens - brot stillt Hun - gers Not, heilt mei - ner See - le Scha - den.

Ob sol - chem Gut jauchzt Sinn und Mut mit alln, die du ge - la - den.

3. O Herr, ver - leih, daß Lieb und Treu in dir uns all ver - bin - den,

daß Hand und Mund zu je - der Stund dein Freund - lich - keit ver - kün - den,

bis nach der Zeit den Platz be - reit' an dei - nem Tisch wir fin - den.

 
 
 
Wir beten und nehmen die einzelnen Bitten auf mit den 
Worten:  

Gott, höre unser Beten! 
 
Heiliger Gott, Dich loben und preisen wir. Du bist der Herr, 
unser Arzt. Du willst unser Heil. Du bist es, der aus seiner 
Fülle den Mangel und die Not des Lebens stillt. Wir rufen zu 
Dir: 
Gemeinde: Gott, höre unser Beten! 
 
Herr Jesus, Du hast uns gespeist an Deinem Tisch. Du hast uns 
wert geachtet als deine Schwestern und Brüder.  Du weckst in 
uns den Glauben, dass kein Schaden im Leben uns von Dir 
trennen darf. Du stärkst in uns die Zuversicht, dass niemand 
wertlos ist und niemand gleichgültig preisgegeben wird in 
seinem Leben.  Wir rufen zu dir: 
 



Gemeinde: Gott, höre unser Beten! 
 
Heiliger Geist, Du öffnest uns den Blick für den Weg Gottes, 
mitten in dieser Welt. Du machst uns sehnsüchtig nach dem 
Leben, das nicht mehr zerbrochen und zerbrechlich ist. Du 
machst uns stark in aller Schwachheit unseres Geistes und 
Glaubens.  Wir rufen zu Dir: 
Gemeinde: Gott, höre unser Beten! 
 
Heiliger Gott,  Sei du allen nahe, die sich um Kranke mühen – 
Ärzte, Pflegekräfte, Angehörige. Gib ihnen in ihre Arbeit 
hinein Deine Stärke: Hilf ihnen, mit den Niederlagen fertig zu 
werden zu werden und nicht zu verzagen oder hart zu werden. 
Wir rufen zu dir: 
Gemeinde: Gott, höre unser Beten! 
 
Herr Jesus Christus, Mache uns beständig im Glauben, auch 
nach Niederlagen und im Scheitern. Lass uns nicht aufgeben, 
wenn unser Beten unerhört scheint und wir in der trauriogkeit 
keine Worte mehr finden. Halte du uns dann fest in unserem 
angefochtenen Glauben. Wir rufen zu Dir:  
Gemeinde: Gott, höre unser Beten! 
 
Heiliger Geist, mitten unter uns bricht Gottes Reich sich Bahn.  
Gib uns die Zeichen des Reiches in dieser Welt, die so viele 
Wunden hat, in der so viel Krankheit ist und so viel Krankes. 
Lass uns die Hoffnungszeichen sehen und Hoffnungszeichen 
sein - an unserem Platz, mit unserer Kraft und in der Hoffnung, 
dass der Friede Gottes seine Welt wandelt in das Reich, das 
Gott verheißen hat. Wir rufen zu Dir: 
Gemeinde: Gott, höre unser Beten! 
 
In der Stille bringen wir Menschen, die uns am Herzen liegen 
vor Gott -  mit ihren Nöten, ihren Krankheiten, ihre 



Lebenslasten. Wir nennen Gott die Namen – er weiß, für wen 
wir ihn bitten.  
  
Gott, Du hörst unser Beten, über unsere Worte hinaus. Du 
verwandelst es in die worte, die vor Dir recht sind und dich 
loben und preisen. Amen.  
 
Lied: Auf, Seele, auf und säume nicht   73, 1, 3 – 5 
 
EG 73 Auf, Seele, auf und säume nicht
Text: Michael Müller 1700/1704 / Melodie: Lobt Gott, ihr Christen alle gleich (Nr. 27)
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1. Auf, See - le, auf und säu - me nicht,

es bricht das Licht her - für; der Wun - der - stern gibt dir Be - richt,

der Held sei vor der Tür, der Held sei vor der Tür.

3. Gib acht auf die - sen hel - len Schein,

der auf - ge - gan - gen ist; er füh - ret dich zum Kin - de - lein,

das hei - ßet Je - sus Christ, das hei - ßet Je - sus Christ.

4. Drum ma - che dich be - hen - de auf,

be - freit von al - ler Last, und laß nicht ab von dei - nem Lauf,

bis du dies Kind - lein hast, bis du dies Kind - lein hast.

5. Halt dich im Glau - ben an das Wort,

das fest ist und ge - wiß; das füh - ret dich zum Lich - te fort

aus al - ler Fin - ster - nis, aus al - ler Fin - ster - nis.

 
 
Segen 
 
 
 
 
  



Marion Rink 
 

Predigt am 10. Januar in Herborn, Mk 9,17-29 
Theologische Tagung zum Thema `Heil und Heilung´ 

 
 
Die Gnade unsers Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit 
Euch allen. Amen. 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
 
was ist Heilung? Was ist Heil? 
Diese Fragen haben uns beschäftigt bei unserem Zusammensein. 
Was bei Ihnen, was bei Dir von all dem, was wir gehört und ausgetauscht haben, jetzt im Vordergrund steht, was 
am meisten geleuchtet oder herausgefordert hat, das weiß ich nicht. Was es ist oder war - es wird mit gehen, es 
wird wirken. 
 
Ich lade Sie und Euch jetzt ein, auf eine biblische Erzählung zu lauschen, die – ohne dass dies abgesprochen war 
– immer wieder aufgetaucht ist gestern. Wir haben gelernt, dass Exorzismus nicht dasselbe wie die Befreiung 
von einem körperlichen Gebrechen ist. 
Trotzdem, weil sie mehrfach da war, hat vielleicht genau diese biblische Erzählung uns jetzt auch zum 
Abschluss unserer Tagung noch etwas zum Themenkreis `Heil und Heilung´ zu sagen. 
 
Gott gebe uns erleuchtete Augen des Herzens und Ohren, die erlauschen können, was zu uns sprechen will 
 

Mk 9,17-29 
Ein Mann aus der Menge gab ihm zur Antwort: »Lehrer, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht; er ist 
von einem bösen Geist besessen, darum kann er nicht sprechen. Immer wenn dieser Geist ihn packt, 
wirft er ihn zu Boden. Schaum steht dann vor seinem Mund, er knirscht mit den Zähnen und sein ganzer 
Körper wird steif. Ich habe deine Jünger gebeten, den bösen Geist auszutreiben, aber sie konnten es 
nicht.« 

Da sagte Jesus zu allen, wie sie dastanden: »Was ist das für eine Generation, die Gott nichts zutraut! 
Wie lang soll ich noch bei euch aushalten und euch ertragen? Bringt den Jungen her!« 

Sie brachten ihn zu Jesus. Sobald der böse Geist Jesus erblickte, zerrte er das Kind hin und her; es fiel 
hin und wälzte sich mit Schaum vor dem Mund auf der Erde. 

 »Wie lange hat er das schon?«, fragte Jesus. 

»Von klein auf«, sagte der Vater, »und oft hat der böse Geist ihn auch schon ins Feuer oder ins Wasser 
geworfen, um ihn umzubringen. Hab doch Erbarmen mit uns und hilf uns, wenn du kannst!« 

 »Was heißt hier: 'Wenn du kannst'?«, sagte Jesus. »Wer Gott vertraut, dem ist alles möglich.« 

Da rief der Vater: »Ich vertraue ihm ja – und kann es doch nicht! Hilf mir vertrauen!« 

Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen; da sagte er drohend zu dem bösen Geist: »Du 
stummer und tauber Geist, ich befehle dir: Fahr aus aus diesem Kind und komm nie wieder zurück!« 

Der Geist schrie anhaltend und zerrte den Jungen wie wild hin und her, dann fuhr er aus ihm aus. Der 
Junge lag wie leblos am Boden, sodass die Leute schon sagten: »Er ist tot.« Aber Jesus nahm ihn bei 
der Hand und richtete ihn auf, und er stand auf. 

Als Jesus später im Haus war, fragten ihn seine Jünger: »Warum konnten wir den bösen Geist nicht 
austreiben?« 

Er gab ihnen zur Antwort: »Nur durch Gebet können solche Geister ausgetrieben werden.«  



Liebe Schwestern und Brüder, 
 
ich weiß nicht, was Sie bewegt, wenn Sie diese Geschichte hören. Vielleicht haben Sie Raffaels Gemälde vor 
Augen, das wir gestern gesehen haben. 
 
Ich stelle mir den Jungen jetzt einmal vor, wie er hinknallt … irgendwo auf den Boden mit Schaum vor dem 
Mund. 
Ich stelle mir auch den verzweifelten Vater vor, der das all die Jahre schon mitmacht. Der nicht helfen kann. Der 
zusehen muss. Der sein Kind nicht alleine gehen lassen kann wie andere Kinder. Der Junge könnte ja ins Feuer 
fallen oder irgendein Wasser. Es ist ja schon passiert. Das könnte sein Tod sein. 
 
Tragisch, das  Schicksal des Jungen. Tragisch, das Schicksal des Vaters. Der Junge ist unrein, also auch 
ausgeschlossen. Gehört schon so lange nicht dazu. Von einer Mutter oder Geschwister hören wir nichts. 
Wir wissen selbst, wie oft Familien zerbrechen an solcher Tragik … die einsam macht, isoliert. 
 
Jesus. Er sieht nicht nur den Jungen. Er wendet sich auch dem Vater zu: „Wie lange hat er das schon?“ fragt er. 
„Von klein auf“, sagt der Vater, und all sein Leiden an der Situation und all die vergangenen Jahre sind jetzt mit 
im Blick, als Jesus ihn fragt. Auch ihn sieht. Ihn, der all das trägt … erträgt. So lange schon! 
 
Wie es Ihnen geht mit dieser Geschichte? Wenn Sie mögen, dann lassen Sie uns doch jetzt einmal in Gedanken 
an die Seite der Jüngerinnen und Jünger rücken. Zu Ihnen war der Vater mit seinem großen Anliegen ja zuerst 
gekommen. Wir wissen: Sie haben dem Jungen nicht helfen können. Was sie versucht haben, wir erfahren es 
nicht. Jedenfalls, es hat nicht geklappt. 
 
Vielleicht stehen sie verlegen da, die Jüngerinnen und Jünger. Es war nichts mit dem Heilen. Es ist eben nicht 
machbar. Nicht von ungefähr ist der Heilungsauftrag  an alle, die Christus nachfolgen, ja verschluckt oder 
verschwiegen oder umgedeutet worden. 
 
`Heil und Heilung´. 
Freilich, wir wissen, dass es auch heute noch wunderbare Heilungen gibt. Auch manche von uns haben so etwas 
schon erlebt oder miterleben dürfen. 
Und doch: Wer von uns kennt nicht auch das andere? Jemand ist nicht geheilt worden, für den wir so inniglich 
gefleht hatten. 
Es klappt oft nicht. 
 
`Heil und Heilung´. 
Was für einen Glauben brauchen wir? 
Darüber haben wir uns Gedanken gemacht. 
Der Vater in der Geschichte, der lehrt uns den Glauben: „Ich glaube, hilf meinem Unglauben.“ schreit er. Mehr 
hat er nicht als nur diesen Schrei: „Ich glaube, hilf meinem Unglauben.“ 
 
Ja, neben den, der so schreit, möchte ich mich jetzt in Gedanken stellen. Die Ohnmacht der Jüngerinnen und 
Jünger kenne ich. Aber bei diesem Vater ist etwas! 
 
Jesus kommt, sieht und fragt. Und die Gottverlassenheit des Vaters hat ein Ende. Dieses scheinbar-von-allen-
guten-Geistern-verlassen-und-vergessen Sein. Es hat ein Ende. 
Sein Schrei ist genug.  
Sein Vertrauen, das so brüchig ist, ist genug. 
Es ist genug. 
 
Jesus sagte drohend zu dem bösen Geist: »Du stummer und tauber Geist, ich befehle dir: »Fahr aus aus diesem 
Kind und komm nie wieder zurück!« Der Geist schrie anhaltend und zerrte den Jungen hin und her, dann fuhr er 
aus ihm aus. 
 
`Heil und Heilung´. 
Wer wird geheilt? 
Der Junge, der wie tot am Boden liegt und den Jesus schließlich aufrichtet, der wird losgelöst, erlöst von der 
Macht des Zerstörer-Geistes, der ihn stumm und taub gemacht hat. 
 
Doch wird nicht auch der Vater geheilt? 
In dem Moment, als das menschliche Antlitz Gottes sich zu ihm wendet? Wird nicht sein brüchiges Vertrauen 
über alle Maßen von Jesus gewürdigt! 



Auf einmal fließt da wieder Wasser aus der Quelle des Lebens. Auf einmal wird der Junge neu verbunden mit 
dem Lebensstrom. Und der Vater auch! 
 
Was bedeutet es eigentlich für ein Kind, wenn sein Vater und seine Mutter neu in Verbindung kommen mit der 
Quelle des Lebens? Das bedeutet etwas. Das wirkt sich aus. Kann unter Umständen die Zerrissenheit des Kindes 
enden, wenn der Vater oder die Mutter in Frieden sind? 
(Mir fällt der betende Großvater ein, von dem wir gestern gehört haben und der Segen, der für die 
Nachkommenden ausging von ihm.) 
 
`Heil und Heilung´. 
Auf einmal diese Ruhe. 
Als hielte die Zeit den Atem an. 
„Der Junge lag wie leblos am Boden, sodass die Leute schon sagten: »Er ist tot.« Aber Jesus nahm ihn bei der 
Hand und richtete ihn auf, und er stand auf“. 
Ein aufgerichteter Sohn neben seinem Vater. Neu in Beziehung gestellt. Nicht mehr der Kleine, der beschützt 
werden muss. Neu in Beziehung gestellt. Der Junge kann jetzt selber gehen und entdecken, was Leben ist. 
Und der Vater auch! 
 
„Ich glaube, hilf meinem Unglauben“. 
 
Liebe Schwestern und Brüder, 
solcher Glaube darf und muss uns genügen, wenn nicht mehr Vertrauen da ist.  
Das zwischen `schon jetzt´ und `noch nicht´  gesprochene Gebet, hat eine große, wunderbare Verheißung. Ob auf 
einem Zettel aufgeschrieben und in einem Gebetskasten gesammelt in der Kirche, ob beim Läuten der 
Kirchenglocken gesprochen, ob durch Gebetslichter oder durch Namensnennung im Gottesdienst zum Himmel 
hingehalten. Es kommt nicht leer zurück. Dieses Gebet in der ausgehaltenen Spannung: Einen Blick zum 
Auferstandenen hin und mit dem anderen Blick auf die Kranke, den Kranken - wie bei Raffael. 
 
Was ist Heilung? 
Lassen Sie mich zum Schluss vom Reich Gottes erzählen: 
Letzte Woche war es, wie es seine Art ist, ganz unerwartet da. In Heidelberg: 
Im Mehrgenerationenhaus der so genannten Diakonischen Hausgemeinschaft. Da teilen behinderte und nicht 
behinderte Menschen, an MS oder an Krebs Erkrankte und Gesunde, hochbetagte und recht junge Leute in 
beeindruckender Weise ihr Leben miteinander. Da sind alle „Invisible Health Assets“, von denen wir gestern 
hörten, da. Sie sind „visible“, sichtbar, greifbar. Da sind die Stärken der Schwachen gefragt. Sie gestalten 
wesentlich die Räume und die Veranstaltungen für den Stadtteil. Ich besuchte dort einen Freund, der inzwischen 
dort lebt. Und da erfuhr ich von Erika.  
 
Erika war an Krebs erkrankt. Trotz vieler Gebete wurde sie nicht gesund. Nicht lange vor ihrem Tod, den sie 
kommen spürte,  kaufte Erika im Blumenladen neben dem Gemeinschaftshaus einen großen Blumenstrauß mit 
vielen bunten Blumen. Sie konnte nur noch schwankend gehen, wurde mir erzählt. Sie kam zurück und stellte 
die Blumen in eine große Vase im Speisesaal. Da saßen alle, mit den sie die letzten drei Jahre ihres Lebens in 
besonderer und für sie beglückender Weise geteilt hatte. Erika sagte: „Die Blumen hier, die habe ich für euch 
gekauft. Damit ihr es nie vergesst: `Das Leben ist schön´!“. 
Heilung. 
 
Und der Friede Gottes, der übersteigt, was unser Verstand begreift, der bewahre unsere Herzen und Sinne in 
Christus Jesus.       Amen. 
 



Erschienen in G. Thomas / I. Karle (Hg). Krankheitsdeutung in postsäkularer Zeit, Stuttgart 

(Kohlhammer) 2009, S.335-349 

 

Umgang mit schwerer Krankheit:   Widerstand, Ergebung, Annahme 

 
1. Zum Hintergrund der Fragestellung 

Wir leben in einer Zeit, in der  Descartes’ Paradigma vom menschlichen Körper als 
komplexer Maschine durch neue biomedizinische Methoden einem neuen Höhepunkt 
entgegen treibt.  Nach diesem Modell ist Krankheit ein Defekt der Körpermaschine, der zu 
reparieren ist, und zwar unter weitgehender Absehung vom Subjekt und seinen Einstellungen 
zu Krankheiten. Die Erfolge dieses rein naturwissenschaftlich begründeten Modells von 
Krankheiten sind unübersehbar. Auf ihrer Basis entstehen derzeit neue Utopien von einer von 
Krankheiten und Altersgebrechen freien Gesellschaft, etwa die Utopie, durch  eine frühzeitige 
Erkennung und Therapie genetischer und sonstiger Ursachen von Krankheiten die biologisch 
höchstmögliche Lebenszeit ohne Krankheiten „herstellen“ zu können. Die Vorstellung, dass 
Krankheiten „reparierbar“ sein müssten, entspricht dem Angebot, dass die Medizin macht und 
das daher die Erwartungshaltung der Menschen immer mehr bestimmt. Das 
medizintechnische „Wegmachen“ von Krankheiten scheint in dem Maße, in dem das 
„Maschinen- und Reparaturmodell“ Erfolge aufzuweisen hat, immer mehr zur 
vorherrschenden oder gar alleinigen Umgangsform mit Krankheiten zu werden, sowohl 
innerhalb Medizin wie auch im Umgang der Menschen mit Krankheiten. Gleichzeitig nehmen 
die Fähigkeiten der Menschen ab, in anderer Weise als einem „Wegmachen“ mit  Krankheiten 
umzugehen. Der Erlösungsgedanke der Kirchen trat in dem Maße zurück, wie der Glaube an 
die Besiegbarkeit von Krankheiten durch die Mittel der Medizin und die Verdrängung von 
schwerer Krankheit, Pflegebedürftigkeit und Tod in die Krankeninstitutionen zunahm. In 
Zukunft wird dieses an sich durch das naturwissenschaftliche Denken in der Medizin bedingte 
„Reparaturmodell“ von Krankheiten durch ökonomisch bedingte Rationalisierungen und 
Rationierungen immer mehr verschärft, und der kranke Mensch als leidendes Subjekt immer 
mehr ausgeblendet werden. 

  
Es ist aber eine Fiktion, dass diese Art der Medizin eine zunehmend von Krankheiten und Altersgebrechen 

freie Gesellschaft schafft. Vielmehr ist es so, dass durch die Erfolge der Medizin immer mehr Menschen am 
Leben erhalten werden, die an chronischen und unheilbaren Krankheiten leiden und oft dauernder medizinischer 
und pflegerischer Behandlung bedürfen, und dass die schweren und tödlichen Krankheiten auf spätere 
Lebensphasen verlagert werden. Auch in Zukunft werden die Menschen nicht an Gesundheit, sondern an 
Krankheiten sterben, werden daher notwendig auch in anderer Weise als einem „Wegmachen“ mit Krankheiten 
leben müssen. Auch in Zukunft muss, wenn das Leben gelingen und bis zum Tode bestanden werden soll, der 
Glücksfähigkeit des Menschen notwendig die Leidensfähigkeit, die Fähigkeit, Leiden zu ertragen, entsprechen.2  

 
Leben ist ein Geschehen, das sich in Beziehungen ereignet. Als Individuum existiert der Mensch in der 

Unterschiedenheit und Beziehung von Körper und Subjekt (Ich, Selbst, Seele), die eine Ganzheit bilden, die wir 
als Leib bezeichnen können. Der Leib ist das Ausdrucksfeld des Subjekts (Seele), durch den sich der Zugang zur 
Mit- und Umwelt erschließt, und Eintrittsfeld dieser Mit- und Umwelt. Insofern ist der Mensch Leib, ohne mit 
seinem Leib identisch zu sein. Der Leib ist die Integrationsebene der verschiedenen Lebensebenen zu einer 
geordneten Ganzheit, er ist ein „offenes System“, das störanfällig ist. Störungen dieser Ordnung bezeichnen wir 
als Krankheit. Somatische Krankheit erfährt der Mensch als Störung und Bedrohung der Identität (Leib-sein) von 
Subjekt (Ich, Seele, Subjekt) und Körper (Leib-haben) und der Harmonie zwischen dem Leib und seiner 
Umwelt, seelische Krankheit als Störung des Ichs im Verhältnis zu sich selbst, seinem Körper und seiner 
Mitwelt. Insofern ist es berechtigt, zwischen der Gesundheit des Subjekts bzw. der Seele und der des Körpers zu 
unterscheiden. 

                                                           
2 Vgl. Eibach, U., Recht auf Leben – Recht auf Sterben. Anthropologische Grundlegung einer medizinischen 
Ethik, Wuppertal 21972, 256 ff. 



 
Auf das Subjekt bezogen kann Gesundheit als „Kraft zum Menschsein“ verstanden werden3 , Kraft, der 

Lebensaufgabe des Menschen zu entsprechen, zu der auch das Leben mit Einschränkungen der Gesundheit, die 
Leidensfähigkeit gehört. Gesundheit wäre auf das Subjekt bezogen also nicht die Abwesenheit von Störungen, 
sondern  „die Kraft, mit ihnen zu leben“4. Die verschiedenen Weisen, mit einer Krankheit zu leben, können wir 
mit den Begriffen Widerstand, Ergebung und Annahme charakterisieren. Eine entscheidende Frage ist, woher 
dem kranken Menschen die Kraft dazu zukommt. Die folgenden Ausführungen wenden sich hauptsächlich der 
Frage zu, welche Hilfen zum Leben mit einer schweren Krankheit der christliche Glaube erschließen kann. 

 

2. Krankheiten: Fügungen Gottes? Wider eine theologisch-ontologische und 
anthropologische Sinngebung lebenszerstörender Krankheiten  
Unter dem Begriff Krankheit wird eine Fülle von Symptomen zusammengefasst, die 

das Leben in ganz unterschiedlicher Weise einschränken oder bedrohen. Es ist kaum 
berechtigt, die ganze Bandbreite dieser Symptome unter einen Begriff  einzuordnen, und 
erst recht, diese unterschiedlichen Symptome  in gleicher Weise theologisch zu beurteilen. 
Es gibt das Leben zerstörende Krankheiten, die mit schwersten Leiden verbunden sind und 
die deshalb auch die Seele des Menschen zerrütten können. Und es gibt Krankheiten, die 
unmittelbar die Seele, die  Persönlichkeit des Menschen antasten oder sie gar zerrütten und 
die dann oft auch eine schwere Störung der Leiblichkeit nach sich ziehen, z.B. 
hirnorganische Erkrankungen (Demenzen, Schlaganfälle u.a.) und schwere seelische 
Erkrankungen (Depressionen, Psychosen). Wenn die Persönlichkeit durch die Krankheit 
gelähmt, ganz beherrscht oder gar zerrüttet wird, dann ist ihr keine Annahme und oft nicht 
einmal eine Ergebung in die Krankheit und auch kaum noch  oder überhaupt nicht ein 
bewusster eigener Widerstand gegen sie möglich. Es ist daher in vielerlei Hinsicht 
problematisch, wenn man undifferenziert von Krankheiten und dem Umgang mit 
Krankheiten spricht.  

 

 Theologisch gesehen ist für den Umgang mit Krankheiten nicht zuletzt die Frage 
entscheidend, in welchem Verhältnis Gott zu der Krankheit steht. Ist die Krankheit ein von 
Gott gewolltes und auferlegtes Geschick? Nach F.D.E. Schleiermacher5 gründet der 
Naturzusammenhang als ganzer in der göttlichen Ursächlichkeit, so dass Gott auch als 
Wirkursache aller natürlichen Übel gedacht werden muss. So gesehen sind auch 
Krankheiten gar keine Übel, sondern von Gott verordnete „Reizmittel“ zur 
Vervollkommnung der Persönlichkeit und ihres Gottesbewusstseins. Wo sie dem 
Menschen als Übel, als böse, sinnlos erscheinen, da ist dies Ausdruck dessen, dass sein 
Gottesbewusstsein noch so vom sinnlichen Selbstbewusstsein, das Schleiermacher mit der 
Sünde gleichsetzt, gehemmt wird, dass er den Sinn der Krankheit als Gelegenheit zur 
Reifung zu höheren Formen geistiger Tätigkeit noch nicht zu ergreifen fähig ist. Die Bitte 
im Herrengebet: „Erlöse uns von dem Bösen!“, kann also keinesfalls als Bitte verstanden 
werden: „Heile uns von dem Übel der Krankheit!“ Ein derartiges Verständnis von 
Erlösung als Befreiung von „natürlichen“ Übeln hält Schleiermacher für eine total 
unchristliche Vorstellung, weil sich Erlösung in einer religiös-sittlich ausgerichteten 
Frömmigkeit wie dem Christentum nur auf das Bewusstsein des Menschen beziehen 
könne. Wirkliche Übel gebe es nur aufgrund der Unkräftigkeit des Gottesbewusstseins. 

                                                           
3 Barth, K.,  Kirchliche Dogmatik (= KD), Bd. III/4, Zürich  21957, 423 
4  Rössler. D., Der Arzt zwischen Technik und Humanität, München 1977, 73; vgl. Eibach, U., Heilung für den 
ganzen Menschen? Ganzheitliches Denken als Herausforderung von Theologie und Kirche, Neukirchen-Vluyn, 
1991, 19 ff. 
5  Vgl. Der christliche Glaube. Nach den Grundsätzen der Evangelischen Kirche im Zusammenhange dargestellt 
(21830/31), Bd. I, hg. von M. Redeker,  Berlin 71967; vgl. dazu Eibach, U., Der leidende Mensch vor Gott. 
Krankheit und Behinderung als Herausforderung unseres Bildes von Gott und dem Menschen, Neukirchen-
Vluyn 1991, 69 ff.   



Jeder Versuch, Gott durch das Gebet um Befreiung von den physischen Übeln zu bitten, 
wäre Ausdruck von Sünde, Verkennung, dass die Übel von Gott gewirkte „Reizmittel“ zur 
geistigen Reifung der Persönlichkeit sind. Insofern ist ein Gebet um Heilung des Leibes - 
wie das Bittgebet überhaupt - für Schleiermacher6 eine ganz und gar unchristliche Form 
des Betens, eine magische Verzerrung des Gebets, durch die der Mensch auf Gott Einfluss 
nehmen will, seinen Willen zu ändern und heilend, das heißt, die Naturgesetze aufhebend, 
einzugreifen. Gebet kann aber, wenn es in solchen Situationen eine sinnvolle Tätigkeit sein 
soll, nur Selbstreflexion auf die Herausforderung sein, die das Übel für den betroffenen 
Menschen bedeutet, um über diesen Weg der Besinnung als Persönlichkeit zu wachsen und 
zu reifen. Allenfalls kann das Gebet zu Gott – sofern dieser überhaupt noch als personales 
Gegenüber des Menschen gedacht wird – dann noch Bitte an Gott sein, den Sinn des Übels 
in der sittlich-religiösen Reifung der Persönlichkeit zu erkennen. 

 

An Schleiermacher sind viele Anfragen zu stellen, nicht zuletzt aber die, ob man so 
undifferenziert von Krankheiten als bloß „sinnlichen“ Übeln reden kann, so als könnten sie 
den Menschen als seiner selbst bewusstes Subjekt überhaupt nicht zerrütten. Kann man 
z.B. einem ehemals hochbegabten Mathematiker, dessen Leben seit über 20 Jahren von 
einer schizophrenen Psychose zerrüttet ist, und einem Menschen, der mit 54 Jahren an 
einer Alzheimer-Demenz erkrankt ist, sagen, die Krankheit sei eine Herausforderung zur 
Reifung? Kann man einer unheilbar krebskranken 36-jährigen Mutter von drei noch 
kleinen Kindern eine solche Theologie als Hilfe auf dem Wege zum Tode anbieten? Kann 
man einer Frau, die sich seit Jahren sehnlichst ein Kind gewünscht hat und die in ihrer 
Schwangerschaft viele Wochen im Bett liegen musste und deren Kind nun nach einem 
Kaiserschnitt  auf der Intensivstation mit wenig Aussicht auf Überleben behandelt wird, 
sagen, Gott habe ihr Kind ins Leben gerufen, um es ihr bald wieder zu nehmen und um sie 
daran innerlich reifen zu lassen?  Kann man wirklich behaupten, dass es derselbe Gott ist, 
der das Leben ins Dasein ruft und der es gleich wieder nimmt? Schleiermachers 
Beerdigungsansprache für seinen neunjährigen Sohn Nathanael7, den er selbst beerdigte, 
merkt man an, dass und wie er mit seiner eigenen Theologie ringt. Er zitiert zwar Hiob 
1,21: „Der Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s genommen“, nicht aber die Fortsetzung: „der 
Name des Herrn sei gelobt!“. Dahin aber hätte Schleiermacher aufgrund seiner Theologie 
nach einem durch den Verlust des Kindes initiierten Reifungsprozess kommen müssen. 
Und wie denkt Schleiermacher über den medizinischen Kampf gegen Krankheit und Tod? 
Wenn er Gottes Willen für die Welt und sein Handeln in der Schöpfung mit dem 
naturgesetzlichen Werden, dem Weltlauf identifiziert, ist der medizinische Widerstand 
gegen die Krankheit als Naturübel mit dem Ziel, die Krankheit wegzunehmen, dann nicht 
eigentlich Widerstand gegen Gott, oder liegt er auf einer ganz anderen Ebene, die mit Gott 
nichts zu tun hat? 

 

Es muss gar nicht bestritten werden, dass viele Krankheiten auch Chancen zur 
Reifung der Persönlichkeit in sich bergen. Aber kann man das undifferenziert behaupten 
und damit negieren, dass es Krankheiten gibt, die nur einen destruktiven Charakter haben, 
nicht nur für den Körper, sondern auch für Seele und Geist? Jeder Versuch, Gott und das 
das Leben zerstörende Böse so miteinander zu versöhnen, dass man Gott als Ursache des 
Lebens wie auch seiner Zerstörung denkt oder dass man das Böse etwa – mit G.F.W. Hegel 
und F.W. J. Schelling – als notwendiges Leiden in Gott selbst zu begreifen versucht, das er 
zu seiner Selbstwerdung braucht, um im Leiden zu sich selbst zu kommen, und das dann 

                                                           
6  Der christliche Glaube, 1830/31, § 147,2 (Bd. II, 381)  
7 Abgedruckt bei F.W. Kantzenbach,  Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, Reinbek b. Hamburg 1989, 111ff. 



notwendig im Weltprozess und in der eigenen Persönlichkeitsreifung seine Entsprechung 
finden muss, bringt im Gottesverständnis zusammen, was jede „Hiobgestalt“ an Gott nur 
verzweifeln lassen kann, was den Glauben als Hilfe zum Durchstehen schwerer Krankheit 
nur verstellen, wenn nicht gar zerstören kann. Jede positive Einordnung des 
lebenszerstörenden Bösen in Gottes Sein steht in Gefahr, das Böse und das Leiden an ihm 
zu „verewigen“, verkennt, dass Gott nach biblischer Sicht nicht an sich selbst leidet, 
sondern leidet,  indem er sich aus Liebe und Treue zu seinen Geschöpfen in die Welt der 
Sünde und des Leidens begibt und damit dem lebenszerstörenden Bösen widerspricht, 
letztlich um die Schöpfung von ihm zu erlösen (Röm 8,18 ff.). Gott bleibt also nur in der 
Weise der Negation auf das Leiden am lebenszerstörenden Bösen bezogen. Gott leidet nur 
aus Liebe zu seinen Geschöpfen. Das schließt zwar ein, dass das Leiden Gott nicht 
äußerlich bleibt, dass Gott leidensfähig ist, aber ohne dass man Gott als Wirkursache des 
seine Schöpfung zerstörenden Bösen ausgibt und deshalb das Leiden in Gottes Sein, etwa 
in eine immanente Trinitätslehre8, selbst hineinnimmt und es so für notwendig erklärt und 
verewigt.  

 

Wenn man Gott und das lebenszerstörende Böse nicht auf irgendeine Weise in einem 
Gottes- und Wirklichkeitsverständnis zusammenbindet, besteht die Gefahr eines 
ontologischen Dualismus, wie er bei J. Chr. Blumhardt9 offensichtlich ist. Das Leben 
zerstörende Böse ist für ihn Ausdruck und Folge der in dieser Welt wirksamen 
widergöttlich-satanischen Mächte. Lutherische Theologen haben versucht, der 
Polarisierung von Gott und  den Üblen dadurch zu begegnen, dass sie diese Polarität in die 
Gottesvorstellung selbst hineintrugen, so dass es zu einem Widereinander von einem in 
Christus offenbaren, Heil bringenden Gott einerseits und andererseits einem das Böse und 
den Tod wirkenden verborgenen Gott kommt. Für H. Assmussen10 ist daher im Namen des 
im Evangelium offenbaren Gottes Protest gegen die vom verborgenen Gott „geschickte 
Krankheit“ einzulegen, in geistlicher wie auch medizinischer Sicht.  

 

K. Barth konnte diese Doppelgesichtigkeit und Widersprüchlichkeit im Gottes-
verständnis nicht übernehmen, konnte mit Blumhardt Gott nicht als Wirkursache des 
seinem guten schöpferischen Willen entgegengesetzten und seine Schöpfung zerstörenden 
Nichtigen denken. Zerstörerische Krankheit ist ein Fluch, der auf dem Leben lastet und es 
mit dem Tode bedroht, ein Element und Zeichen der „die Schöpfung bedrohenden 
Chaosmacht“11, eine von der Sünde zu unterscheidende Gestalt des Nichtigen, das nicht 
Nichts ist, sondern eine höchst wirksame, sich letztlich gegen Gott und sein Werk 
richtende rein destruktive Chaosmacht, die keinen Sein in sich, sondern nur im 
Widerspruch, im Aufstand gegen Gott und sein Werk hat.12 Dem Nichtigen gegenüber 
befindet sich Gott nur im Kampf. Entsprechend soll die Haltung des Menschen gegenüber 
dieser Form der Krankheit „immer nur Widerstand bis aufs Letzte sein“13. Dies besagt, 
dass Krankheiten, die Erscheinungsweisen des Nichtigen, der zerstörerischen Seite dieser 
Natur und Welt sind, nicht zur von Gott gewollten und geschaffenen Schöpfung gehören, 
dass sie nur zum Vergehen, ja zur Vernichtung bestimmt sind und dass es dem Menschen 
daher nur verboten sein kann, zu behaupten, diese destruktive Macht trage ein sinnvolles 

                                                           
8 Vgl. Moltmann, J., Der gekreuzigte Gott. Das Kreuz Christi als Grund und Kritik christlicher Theologie, 
München 1972, 142 ff., 179 ff., 214 ff. 
9 Vgl. Ising, G., Johann Christoph Blumhardt: Leben und Werk, Göttingen 2002 
10  Die Seelsorge. Ein praktisches Handbuch über Seelsorge und Seelenführung, München 1934, 197 f. 
11 KD III/4, 1957, 417 
12 KD III/3, 1950, 327 ff. 
13 KD III/4, 1957, 417; vgl. KD III/2, 21959, 729 



oder gar irgendwie schöpferisches Sein in sich selbst, sei in sich selbst heilsam, und dieser 
Sinn müsse, wenn er dem Menschen auch zunächst verborgen ist, sich ihm doch 
erschließen oder durch andere erschlossen werden. 

 

 Barth rechnet nicht jede Form der krankheitsbedingten Lebenshemmung  dem 
Nichtigen zu. Er unterscheidet zwischen der dunklen und chaotischen Nachtseite dieser 
Welt, die Erscheinungsweise des Nichtigen ist,  und der Schattenseite, den von Gott 
gewollten und mit der Kreatürlichkeit, Endlichkeit und Unvollendetheit der Schöpfung 
notwendig verbundenen Begrenzungen und Einschränkungen des Lebens14, zu denen 
beispielsweise die mit der Sterblichkeit verbundene Abnahme der Lebenskräfte im Altern 
und das Sterben gehören. Diese grundsätzliche Unterscheidung zwischen der Schatten- und 
der Nachtseite der Schöpfung hält fest, dass nicht jede Krankheit als über dem Leben 
lastender Fluch des Nichtigen zu betrachten ist und deshalb jedes immanenten Sinnes 
entbehrt. Es stellt sich allerdings die Frage, wie beide zu unterscheiden sind und wie der 
Mensch sich zur Nachtseite dieser Welt verhalten, wie er mit ihr umgehen kann und soll.  

 

3.  Umgang mit schweren Krankheiten unter dem Vorzeichen von Kreuz und 
Auferstehung Jesu Christi 

3.1.  Karl Barth  

Barth ist sich bewusst, dass wir keine theologischen Kriterien haben, genauer 
zwischen Lebenseinschränkungen als Erscheinungsform gottgewollter Endlichkeit und 
Krankheiten als lebenszerstörendem Fluch über dem Leben zu unterscheiden. Dies hat 
verschiedene Gründe. Einmal sieht Barth in schweren Krankheiten und in der Sünde zwei 
Erscheinungsweisen der gegen Gott und sein Werk gerichteten überpersonalen Macht des 
Nichtigen, die zwar zu unterscheiden, aber nicht zu trennen sind. Die Krankheit ist auch 
„ein Element und Zeichen des mit der menschlichen Sünde verwandten und auf sie 
antwortenden objektiven Verderbens“15, Sichtbarkeit dessen, was das Wesen der Sünde als 
überpersönliche Macht ausmacht, nämlich Zerstörung von Leben, vor allem der Leben 
ermöglichenden Beziehungen zu Gott, zum Mitmenschen und zu sich selbst, mithin Tod. 
Deshalb kann für Barth Krankheit auch Ausdruck „des gerechten Zornes und Gerichtes“ 
Gottes und die eigenmächtige Auflehnung gegen die Krankheit auch „Aufruhr gegen 
Gottes Gericht“ sein16, das durchaus eine überpersonale Dimension hat, die vom Menschen 
zu tragen ist. Für Barth ist der Widerstand gegen die nichtigende Krankheit zwar die erste 
und grundlegende Haltung, mit der der Mensch der Krankheit begegnen soll, doch kann er 
nicht „blinder“ Widerstand sein, ein bloßes „Wegmachen“ der Krankheit  oder Kämpfen 
gegen sie, ohne zu fragen, welche Bedeutung sie für den Menschen hat, ob in ihr nicht 
auch eine Anfrage Gottes an sein Leben sich kundtut, ja er nicht auch herausgefordert ist, 
den Gerichtscharakter von Krankheiten zu erleiden. 

 

Der zweite Grund, weshalb Barth keine objektive Grenze zwischen der Schatten- und 
der Nachtseite von Krankheiten zieht, steht in engem Zusammenhang mit dem ersten. 
Unser Leben vollzieht sich im „Schatten des Kreuzes“ Christi17, der das Nichtige als 
Gottes Gericht erlitten und das Leiden in der Doppelgestalt der Annahme und der 
Überwindung getragen hat. Obwohl vom Leiden des Menschen nur als „von Zeichen und 

                                                           
14 Vgl. KD III/4, 1957, 423 f.; KD III/2, 1959, 671 ff. 
15 KD III/4, 1957, 417 
16 KD III/4, 1957, 417 
17 KD III/4, 1957, 437; vgl. KD II/1, 41958, 446, 456  



Schatten“ des Leidens Christi geredet werden darf, kann es doch Zeugnis des Leidens 
Christi sein und von daher ein geduldiges Ertragen selbst dann möglich werden, „wenn 
Gott den Menschen ... in seiner Krankheit sterben lässt“18. Zwar bleibt die Krankheit auch 
dann in sich selbst ein sinnloses Geschehen, doch kann angesichts des Sieges Gottes über 
das Nichtige in Kreuz und Auferweckung Christi und in Analogie zu ihm und der dadurch 
eröffneten Hoffnung auf die Erlösung und Vollendung der Schöpfung durch Gott für den 
Glaubenden selbst die Nachtseite der Schöpfung den Charakter des Nichtigen verlieren, sie 
gleichsam durch Gottes Handeln  in und an Jesus Christus eine Verwandlung erfahren in 
ein tragbares, annehmbares, ja sogar ein von Gott „zugelassenes“ Krankheitsleiden. Das 
gilt nach Barth  nicht für alle Gestalten des nichtigen Krankheitsleidens. Entscheidend ist 
aber, dass auch das in sich nichtige Krankheitsleiden durch das Christusgeschehen eine 
objektive und den Glauben eine subjektive Verwandlung erfahren kann, so dass der 
Mensch sich nicht mehr nur gegen die Krankheit und den Tod auflehnen, sich auch nicht 
resignierend in sie ergeben muss, sondern dass er sie als Schatten und  Zeichen des 
Kreuzes und der Auferweckung Jesu Christi sogar annehmen kann, sowohl als Gericht, das 
auf dem Leben lastet, wie auch als Hoffnung auf die endgültige Erlösung und Vollendung 
der Schöpfung (Röm 5, 1 ff.). Das Leben ist durch Tod und Auferweckung Jesu Christi 
von einem Leben zum Tode in ein Leben aus dem Tode zum ewigen Leben verwandelt 
worden. Diese Verwandlung kann im subjektiven Leben des Gläubigen eine Entsprechung 
erfahren. Dies ist aber nur möglich, wenn der Mensch in seiner Krankheit nicht nur dem 
Fluch der Krankheit, sondern auch dem lebendigen Gott begegnet (vgl. Ps 42, 2; 73,23 ff.; 
Röm 8,18 ff.), wenn sein Glaube durch die Krankheit nicht derart in Anfechtungen gestürzt 
wird, dass er in der dunklen Nacht der Gottesfinsternis untergeht und er so als seelisch-
geistlicher Mensch durch die Macht des Nichtigen überwältigt wird.      

 

Für Barth ist auch diese Verwandlung der Haltung zur  schweren Krankheit eine Form 
des Widerstands gegen die Krankheit. Ein derartiger Widerstand aus Glauben leugnet 
nicht, dass die schwere Krankheit in sich nichtig, sinnlos ist, behauptet auch nicht, dass 
alles Geschehen in dieser Welt auf Gott als Wirkursache zurückgeführt werden muss, Gott 
daher auch der Verursacher lebenszerstörender Krankheit sein muss, dass auch sie – im 
Sinne Schleiermachers – von Gott als Chance zur Reifung der Persönlichkeit geschickt ist. 
Einem „sinnlosen“ Naturgeschick wird nicht eine immanente Sinnhaftigkeit zugesprochen, 
die die Tiefe des Leidens verharmlost. Vielmehr wird Gottes schöpferisches Handeln von 
dem Naturgeschick eindeutig unterschieden. Gott ist  und bleibt  ausschließlich in der 
Form der Negation auf die Mächte des Nichtigen bezogen. Da diese Negation in Tod und  
Auferweckung Christi aber die Gestalt des Sieges über diese Mächte angenommen hat, hat 
das Nichtige und mit ihm der Tod nicht mehr das letzte Wort, sondern Gott, der die in 
dieser Welt durchaus noch wirksame Macht des Nichtigen umfasst, sie allerdings schon so 
entmächtigt hat, dass sie zum Vergehen verurteilt ist. Indem der gläubige Mensch seine 
Krankheit in dem Lichte dieses Sieges Gottes über den Tod anschaut und der darin 
implizierten Hoffnung auf die Vollendung der Schöpfung zum „Reich Gottes“, zum 
„Ewigen Leben“ vertraut, bestreitet er, dass die lebenszerstörende Krankheit und der Tod 
als Drohung der Vernichtung, der endgültigen Trennung vom Leben aus und mit Gott, in 
dieser Schöpfung ein von Gott gewolltes Recht haben.  

 

Von der alttestamentlichen Klage unterscheidet sich diese Form des Widerstands 
dadurch, dass das Gottesbild nicht mehr – wie bei Hiob – rätselhaft und widersprüchlich ist 
und  Gott als der das Leben wollende, auch im Leiden dem Menschen zugewandte Gott 
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geglaubt werden kann, so dass es dem Menschen möglich wird, auf ein Begreifen des 
nichtigenden Leidens und eine Sinngebung zu verzichten, es als unbegreifliches Rätsel 
stehen zu lassen und ihm so kein Recht in Gottes Schöpfung einzuräumen, ohne sich damit 
im verzweifelten Kampf gegen die Krankheit zu verzehren. Eine Annahme der Krankheit 
wird nicht durch eine Sinndeutung der Krankheit selbst, sondern durch eine Veränderung 
der Blickrichtung im Glauben möglich. Der kranke Mensch wird von seinem Kreisen um 
die Krankheit befreit, er muss nicht mehr mit beiden Augen auf die Krankheit schauen, 
sondern schaut mit einem Auge darüber hinaus auf die durch Gott in Christus eröffnete 
Geborgenheit in Gott und die Hoffnung auf die Erlösung und Vollendung der Schöpfung. 
Er bleibt nicht mehr in sich selbst und seinem Leiden gefangen, sondern erfährt im 
Glauben eine Befreiung durch die Zuwendung des „lebendigen Angesichts“ Gottes (Ps 
42,2). Dieser Glaube bleibt allerdings der Anfechtung  ausgesetzt, bis dahin, dass auch 
Zustände der Verborgenheit Gottes, ja der Gottesfinsternis, der Verzweiflung und tiefen 
Schwermut nicht ausgeschlossen sind, in denen der Glaube in der „dunklen Nacht der 
Seele“ versinken kann. In solchen Situationen gilt der Trost des Evangeliums, dass auch 
diese Nacht nochmals vom Licht Gottes umfasst ist, dass auch sie nicht von der Liebe 
Gottes zu scheiden vermag (Röm 8, 38f.). Es ist vornehmliche Aufgabe der Seelsorge, 
diesen Glauben in der Zeit der Krankheit so zu stärken, dass der kranke Mensch nicht an 
sich, seinem Leben und Gott verzweifelt.  

 

Auch wenn das Gottesbild aus neutestamentlicher Sicht nicht mehr widersprüchlich 
ist, behält die Klage des leidenden Menschen vor Gott dort doch ihr Recht, vielleicht auch 
bis hin zur Anklage Gottes. Die Klage, wie auch die Bitte und Fürbitte um Heilung, sind 
Formen des Widerstands gegen die nichtigende Macht des Leidens19, sie bestreiten ihr ein 
Recht in Gottes guter Schöpfung, sie beziehen sich im vertrauensvollen wie im 
angefochtenen Glauben auf Gott, geben ihm und seiner Verheißung Recht, versöhnen Gott 
nicht in einer Sinngebung der zerstörerischen Krankheit mit dem lebenszerstörenden 
Nichtigen. So gesehen müssen Widerstand gegen die Krankheit einerseits und Ergebung in 
die und Annahme der Krankheit andererseits nicht Widersprüche sein, denn auch die 
Annahme der Krankheit aus Glauben, der sich an die Verheißung Gottes hält, kann eine 
Form des Widerstands sein. Widerstand kann nicht blinder Kampf gegen die Krankheiten 
um jeden Preis sein – das wäre ein Handeln aus Verzweiflung, in der die Krankheit den 
Menschen ganz beherrscht. Vielmehr ermöglicht die Annahme der Krankheit eine Distanz 
zur Krankheit, aus der heraus erst gefragt werden kann, welche Form des inneren und 
äußeren Widerstands mit geistlichen und medizinischen Mitteln für den Menschen heilsam 
ist und dem Willen Gottes entspricht. Erst eine Annahme des Krankheitsgeschicks 
ermöglicht einen solchen heilsamen Widerstand. Sie vermittelt die Kraft, auch mit einem 
offensichtlich in sich sinnlosen Geschick zu leben, ohne zu verzweifeln oder in einen 
blinden Kampf gegen Krankheit und Tod zu verfallen. Der Glaube ermöglicht es, die 
Spannung zwischen der Güte  und dem verheißenen Heil Gottes, der das Leben und nicht 
den Tod will,  einerseits und dem erlebten Unheil andererseits auszuhalten. Dies ist 
allerdings nur möglich, wenn die Nähe und Güte Gottes im Glauben trotz der schweren 
Krankheit und unabhängig von ihrem möglichen Sinn oder Widersinn erfahren werden 
kann und der Glaube sich so als Hilfe zum Leben gegen und mit der Krankheit bewährt. 
Selbst eine Ergebung in die Krankheit und den Tod muss unter dem Vorzeichen des 
Glaubens nicht als Resignation vor der Krankheit, als resignative und depressive 
Hinnahme der Krankheit verstanden werden, denn der Mensch ergibt sich im Glauben 
letztlich nicht in die Krankheit, sondern in die „Hand Gottes“, nimmt die Krankheit und 
den Tod als etwas „Vorletztes“ an, das nochmals von Gottes Verheißung der Vollendung 

                                                           
19 Vgl. Eibach, U., Glaube, Krankheilung und Heil, in: EvTh 66 (2006), 297 - 316 



des irdischen Lebens zum ewigen Leben durch den Tod hindurch umfasst ist. In dieser 
Hoffnung auf die Vollendung des Lebens im Sein bei Gott wird der Mensch davon befreit 
werden, sich verzweifelt an das irdische Leben zu klammern, oder von dem Wunsch, 
seinem leidvollen Leben durch Selbsttötung ein Ende zu setzen.20 

 

Die Einstellung zur schweren Krankheit kann also unter dem Vorzeichen des 
Glaubens eine Wandlung erfahren, die selbst das schwere Krankheitsgeschick tragbar 
machen kann, weil der Glaube sich als Kraft erweist, die davor bewahrt, dass die Kräfte 
der Seele und des Leibes im Strudel der Angst und Verzweiflung, die durch schwere 
Krankheit ausgelöst werden können, verschlungen werden. Dies kann nicht bedeuten, dass 
die Krankheit nicht mehr als ein lebenszerstörendes Übel oder gar als in sich heilsam 
betrachtet wird, dass der Widerstand gegen dieses Übel aufzugeben ist. Barth rechnet unter 
dem Vorzeichen von Kreuz und Auferweckung Jesu Christi mit einer solchen 
Verwandlung des schweren Krankheitsgeschicks in ein tragbares Übel. Er wird damit der 
paulinischen Leidensmystik gerecht und nähert sich sogar einer katholischen 
Leidensmystik, die seitens der evangelischen Theologie wenig gewürdigt wurde, 
insbesondere weil sie meist unbedacht in die Ecke der „Werkerei“ gestellt und nicht als 
Teilhabe am Leiden Christi und als Nachfolge Christi und Bewährung des darin 
begründeten Glaubens und der Hoffnung (Röm 5,1 ff.) verstanden wurde. 

  

2. Blaise Pascal und  Johannes Paul II. 

Zeugnis mittelalterlicher Leidensmystik ist etwa der Isenheimer Altar von Matthias 
Grünewald. Er wurde für das Antoniterhospital errichtet, in dem die an der 
Mutterkornvergiftung, dem Antoniusfeuer, leidenden Menschen medizinisch behandelt 
und gepflegt wurden. Vor dem Altar wurde gebeichtet, Abendmahl gefeiert, um Heilung 
gebetet und wurden medizinische Behandlungen durchgeführt. Werktags wurde den 
Kranken und Sterbenden das bekannte Bild des Gekreuzigten vor Augen gestellt, sonntags 
die Seitenflügel umgeschlagen, so dass der Gekreuzigte verdeckt und die Auferstehung 
Christi als Verwandlung des Leidens und Sterbens zum ewigen Leben sichtbar wurde. 
Beide Bilder sollten sich den Leidenden und Sterbenden einprägen, der leidende und der 
auferstandene, das Leid überwindende Christus. Der leidende Christus sollte als der 
gegenwärtig mit den Kranken mitleidende Christus erfahrbar und zugleich das Leiden der 
Kranken als Teilhabe am Leiden Christi gedeutet werden. Der Blick auf den 
Auferstandenen sollte Hoffnung auf Erlösung vermitteln.21 

 

Hier soll auf zwei Zeugnisse dieser Leidensmystik jenseits des Mittelalters näher 
eingegangen werden, auf Blaise Pascals „Gebet in der Krankheit“22 und das „Apostolische 
Schreiben SALVIFICI DOLORIS von Papst Johannes Paul II. über den christlichen Sinn 
menschlichen Leidens“23. 

 

                                                           
20 Vgl. Eibach, U., Sterbehilfe – Tötung aus Mitleid? Euthanasie und „lebensunwertes“ Leben, Wuppertal 1998, 
132 ff.; ders., Aktive Sterbehilfe – Recht auf Selbsttötung? Eine Stellungnahme aus christlicher Sicht und der 
Sicht der Krankenhausseelsorge, in: Ztschr. f. med. Ethik 52(2006), 249 - 267  
21 Vgl. Kettling, S.,  Das Evangelium des Malers Matis. Betrachtungen zum Isenheimer Altar, Wuppertal 1985 
22 Franz. u. dt., übers., eingel. u. erl. von  Paul Wolff,  Regensburg 1976 (Zitate gemäß den Nummerierungen und  
den Seitenangaben in dieser Ausgabe)  
23 Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 53, hg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 
1984 (Zitate und Seitenangaben nach dieser Ausgabe) 



 Nach Aussagen seiner Schwester war Pascal seit seinem 19. Lebensjahr bis zu 
seinem Tode mit 39 Jahren keinen Tag ohne mehr oder weniger schwere Schmerzen. Er 
hinterließ die Gebete, „um von Gott den rechten Umgang mit der Krankheit zu erbitten“. 
Die Gebete stehen in der Tradition der mittelalterlichen Leidensmystik, die in der 
Krankheit eine Möglichkeit sieht, die Leiden des gekreuzigten Christus mitzuleiden und 
sich so mit ihm zu identifizieren (imitatio Christi). Pascal versteht Krankheiten im 
Horizont einer von Luther mit geprägten  Zuordnung von Gesetz und Evangelium. 
Krankheiten, Schmerzen und der Tod sind Wirkungsweisen des Gesetzes, die den 
Menschen zur Buße und Bekehrung rufen. Gerade an der chronischen Krankheit wird 
deutlich, dass das Leben eine ständige Buße sein muss. Pascal ist sich bewusst, dass das 
Erleiden von schwerer Krankheit ohne den Trost des Geistes Gottes nur ein zerstörerisches 
Naturgeschick und kaum zu ertragen ist. Deshalb bittet er Gott, den „Schmerzen der Natur 
nicht ausgeliefert zu sein ohne die Tröstungen Deines Geistes ... Ich verlange aber auch 
nicht eine Fülle des Trostes ohne irgendwelche Leiden, denn das ist das Leben in ewiger 
Herrlichkeit“ (XI, 72), die verheißen, aber nicht die Wirklichkeit des irdischen Lebens ist.  
Die Leiden der Natur zu ertragen und „in gleicher Weise die Tröstungen Deines Geistes 
durch Deine Gnade zu erfahren; ... das ist der wahre Zustand des Christlichen“ in dieser 
Welt (XI, 72). 

  

Pascal lässt keinen Zweifel daran, dass die Krankheit nicht der letztgültige Wille 
Gottes ist, sondern die Erlösung des Leibes, und dass sie nur tragbar ist, wenn man den 
Trost Gottes erfährt. „Nicht Schmerzen ohne Trost lass mich empfinden, sondern Schmerz 
und Tröstung zugleich, auf dass ich am Ende dahin gelange, nur noch Deinen Trost ganz 
ohne Schmerz zu erfahren“ (XI, 71 f.). Deshalb bittet Pascal Gott  „weder um Gesundheit 
noch Krankheit ...; Du vielmehr wollest über meine Gesundheit und meine Krankheit, über 
mein Leben und meinen Tod verfügen, zu Deiner Ehre und meinem Heile und zum Nutzen 
deiner Kirche“ (XI,71 f.), denn „Du allein weist, was mir dienlich ist... Gib mir, nimm mir, 
aber mach meinen Willen Deinem ähnlich“ (XIII, 81). Dem entspricht, dass Pascal darauf 
verzichtet, die Geheimnisse Gottes zu ergründen, zu entscheiden, was ihm von Gott 
auferlegt ist und was ein „blindes“ Naturschicksal ist und was seinem Leben und Heil 
dienlich ist. Als Christ die Krankheit zu tragen, heißt für Pascal, sich in der Krankheit, wie 
Christus in Gethsemane,  ganz Gott hinzugeben, die Krankheit aus Gottes Hand 
anzunehmen und von ihm den Trost und die Kraft zu erbitten, die Krankheit erleiden zu 
können, so wie Christus das Leiden ertragen hat. Bei Pascal hat die Klage keinen und der 
Widerstand gegen die Krankheit kaum einen Raum. Sie werden ganz durch die bewusste 
Ergebung in die Krankheit und die Annahme der Krankheit aufgesogen, nicht zuletzt, weil 
er seine Krankheit in jeder Hinsicht aus Gottes Hand annehmen will. Diese Einstellung 
wird nicht gleich am Anfang der Krankheit gestanden, sondern wird sich ihm im Ringen 
mit Gott im Gebet allmählich erschlossen haben und wird das zunächst vielleicht 
unerträgliche Leiden allmählich in ein im Glauben, insbesondere im Blick auf das Leiden 
Christi, tragbares und annehmbares Leiden verwandelt haben. Eine solche, sich aus der 
Betrachtung des Leidens Christi ergebende Haltung ist angesichts eines schweren 
chronischen Leidens verständlich und vielleicht auch die Einstellung, mit der Pascal seine 
unabänderliche Krankheit nur bestehen konnte. Im stetigen Protest gegen eine chronische 
Krankheit oder Behinderung zu leben, kann letztlich  kein heilsamer Umgang mit 
chronischen Krankheiten sein. Die Annahme ist wahrscheinlich die einzige Weise, in der 
ein chronisches Krankheitsleiden und eine Behinderung tragbar werden kann.  

 

Die öffentliche Darstellung des Leidensweges von Papst Johannes Paul II. hat 
manche Kritik hervorgerufen. Sein Umgang mit seiner Krankheit (Morbus Parkinson) ist 



jedoch nicht verständlich ohne die in „Salvifici doloris“ dargelegte Theologie des Leidens. 
Er bezieht sich vor allem auf die „Leidensmystik“ des Apostels Paulus. Paulus verknüpft 
sein eigenes Leiden in der Nachfolge Christi so mit dem Leiden Christi, dass durch seine 
Leiden die Gemeinschaft mit den Leiden Christi hergestellt wird (2 Kor 1,5; 4,7ff.;12,7 ff.; 
Phil 1,29; 3,10), ja die Leiden Christi ergänzt werden (Kol 1,24).  Wer mit Christus leidet, 
bekommt Anteil an seiner Auferstehung, seiner Erlösung und Herrlichkeit (Röm 8,17; 
5,1ff.; 2 Kor 1,7.9; 4,10; 1 Petrus 4,13). Das Leiden ist also umgriffen von Gottes 
Heilswillen (Röm 8,38 f.). Der Papst dehnt diese Deutung des Leidens auf alles Leiden 
aller Menschen aus. Mit „der Passion Christi ist jedes menschliche Leiden in eine neue 
Situation eingetreten ... Im Kreuz Christi hat sich nicht nur die Erlösung durch das Leiden 
erfüllt, sondern das menschliche Leiden selbst ist dabei zugleich erlöst worden“ (S.19). Die 
entscheidende Wandlung des Leidens von einem sinnlosen Leiden in ein „heilbringendes“ 
und sinnstiftendes Leiden ist also in der Passion Christi geschehen. Alles menschliche 
Leiden ist dadurch auf die „Ebene der Erlösung“ gehoben worden. „Darum kann jeder 
Mensch durch sein Leiden am erlösenden Leiden Christi teilhaben“ (S.19). Die Leiden sind 
also durch Christus von letztlich sinnlosen Ereignissen in dieser Weltzeit „erlöst“ und in 
heilbringende Ereignisse, von Übeln in Gnade verwandelt worden. Die Auferstehung 
offenbart diesen Wandel des Leidens vom Übel in eine siegreiche Kraft. Wer in seinem 
Leiden das „Kreuz Christi“ auf sich nimmt, dem enthüllt „sich mehr und mehr der 
heilbringende Sinn seines Leidens“ als Teilhabe am versöhnenden Leiden Christi. Er muss 
nicht mehr im Protest gegen das Leiden verharren, sondern kann seine erlösende Kraft 
entdecken und so im und durch Leiden ein neuer Mensch werden. Das besagt zugleich, 
dass solches Leiden nie nur passiv, resignativ hingenommenes Geschick ist, sondern dass 
Leiden immer mit einer inneren geistigen Aktivität verbunden ist, in der sich z.B. die 
Verwandlung des passiv erlittenen Krankheitsgeschicks in ein bewusst angenommenes und 
dem Leiden Christi eingeordnetes Leiden vollzieht. 

  

Sehen wir einmal von der  soteriologischen Deutung menschlicher Leiden als 
Teilhabe am versöhnenden Leiden Christi und der ekklesiologischen Deutung der Leiden 
als Mehrung des Schatzes der guten Werke, die die Kirche verwaltet, ab, so stellen sich in 
bezug auf unsere Thematik an diese Theologie des Leidens vor allem folgende Fragen: 
Kann man das bewusst übernommene Leiden in der Nachfolge Christi und eine 
Märtyrertheologie auch zur Ausgangsbasis für die Deutung naturbedingten Leidens, 
insbesondere an Krankheiten, machen, und kann dies dann unterschiedslos für alle, auch 
die Krankheiten gelten, die eindeutig nur einen zerstörerischen Charakter haben? Dies 
widerspricht  den Aussagen des Apostels Paulus in Römer 8,18-38, nach denen der Schrei 
der schwer leidenden Kreatur nach Erlösung die Sinnlosigkeit schweren Leidens deutlich 
macht, dessen einziger Sinn in der eschatologischen Erlösung vom Leiden besteht. Selbst 
da, wo Paulus auf sein naturbedingtes Leiden Bezug nimmt und nach wiederholtem Gebet 
um Befreiung von der Krankheit diese aufgrund einer Offenbarung Gottes annehmen, ja 
sogar seinem Missionsauftrag positiv ein- und unterordnen kann, bleibt er dabei, dass die 
Krankheit an sich „Satans Engel“ ist (2 Kor 12, 7-10). 

Es ist anzuerkennen, dass Johannes Paul II. nicht – wie Schleiermacher – von einem 
immanenten Sinn allen naturbedingten Leidens ausgeht, sondern von einer echten 
Verwandlung sinnlosen Leidens in heilbringendes Leiden durch das Christusgeschehen 
und die Teilhabe am Leiden und der Auferstehung Christi. Es ist nicht ganz klar, ob diese 
Verwandlung für alles Leiden aller Menschen gilt, unabhängig davon, ob sie ihr Leiden im 
Horizont des Christusgeschehens deuten und sich im Glauben auf es gründen und so 
bewusst am erlösenden Leiden Christi teilhaben. Bei Pascal  ist es deutlich, dass diese 
Verwandlung des Leidens sich nur in der persönlichen Erfahrung der Tröstungen des 



Heiligen Geistes vollzieht. Erst recht geht Barth nicht so weit, dass er mit dem 
Christusgeschehen eine schon endgültig vollzogene Verwandlung alles Nichtigen in ein 
heilsames Leiden verbindet. Er rechnet nur damit, dass  im Glauben an das 
Christusgeschehen auch  zerstörerisches Leiden zu einem tragbaren und annehmbaren 
Leiden, ja auch zu einer Teilhabe am Leiden Christi, zu einem Mit-Leiden mit Christus 
verwandelt werden kann. 

  

Barth, Pascal und Johannes Paul II. gehen davon aus, dass auch das naturbedingte 
Leiden im Spiegel von Kreuz und Auferstehung Christi eine neue Bedeutung erfahren 
kann, die einer Verwandlung von einer Krankheit zum Tode zu einer Krankheit zum 
Leben, von einem Leben zum Tode zu einem Leben aus dem Tod gleichkommen und die 
selbst schwerste Krankheiten tragbar werden lassen kann. Diese verwandelnde Kraft liegt 
allerdings nicht – wie bei Schleiermacher – in den Krankheiten selbst, sondern kommt 
ihnen von der Verwandlung des Todes in Leben durch Gott in Kreuz und Auferstehung 
Christi her zu. Es ist ein Defizit evangelischer Theologie, dass sie dieser Dimension der 
paulinischen und christologisch begründeten Leidensmystik bisher wenig Beachtung 
geschenkt und sie kaum in ihrer Bedeutung  für die Seelsorge an kranken Menschen 
erschlossen hat.     

 

4.  Schlussbetrachtung: Widerstand und Annahme 

Man kann gegen die dargelegte Form katholischer Leidensmystik einwenden, dass der 
Gesichtspunkt des Zerstörerischen, des Widergöttlichen, des Nichtigen und des 
Widerstands gegen die Krankheit kaum oder überhaupt nicht berücksichtigt wird. In einer 
Zeit, in der in umfassender Weise an der Abschaffung von Krankheiten gearbeitet wird, in 
der technokratische  Utopien eine von Krankheiten freie Welt verheißen24, Gesundheit 
„machbar“ sein soll und mit umfassenden Wohlergehen identifiziert wird, in der das 
chemische und technische „Wegmachen“ von Krankheiten bis in die Psychiatrie hinein  
zunehmend zur alleinigen Umgangsform mit Krankheiten wird und in der doch gerade 
aufgrund der Erfolge der Medizin in der Bekämpfung des Todes immer mehr Menschen 
lange mit schweren chronischen und altersbedingten Krankheiten leben müssen, ist es 
Aufgabe der Kirchen, das Bewusstsein wach zu halten, dass es keine von 
krankheitsbedingten Leiden freie Welt geben kann und dass der Mensch daher auch andere 
Umgangsweisen mit Krankheiten einüben muss, wenn er sein Leben bis zum Tode 
bestehen, nicht verzweifeln will und nicht durch den selbstgewählten Tod schweren Leiden 
entgehen will oder gar soll. 

  

Den Menschen den möglichen heilsamen Sinn des Leidens im Horizont des Glaubens 
zu erschließen, ist eine vornehmliche Aufgabe der Kirchen, ein vielleicht unverzichtbarer 
Dienst der Kirchen in einer immer technokratischeren und auf Leidfreiheit, „Wellness“ und 
„Anti-Aging“ ausgerichteten Welt, den andere Institutionen nicht erbringen können. 
Unsere Gesellschaft  wird in dem Maße menschlich bleiben, wie sie in der Lage ist, 
Menschen  mit unvermeidlichen unheilbaren Krankheiten  menschenwürdige Hilfen zum 
Bestehen ihres Leidensgeschicks anzubieten. Und dazu gehört auch die Einladung zu 
einem Glauben, der dazu befähigt, Leiden auch zu tragen und anzunehmen, also einem 
Glauben, der sich als Hilfe zum Leben mit schwerer Krankheit und im Sterben bewährt. 

                                                           
24 Vgl. Eibach, U., Gentechnik und Embryonenforschung. Leben als Schöpfung aus Menschenhand? Eine 
ethische Orientierung aus christlicher Sicht, Wuppertal  22005, 162 ff. 



  

Eine Gesellschaft, die sich nur auf die medizintechnische Bekämpfung von 
Krankheiten ausrichtet, kann den Unheilbaren immer weniger Hilfen zum Tragen und 
Annehmen ihrer Krankheit anbieten, und zugleich wird der Einzelne dadurch immer 
unfähiger, sein Leiden zu tragen und auch anzunehmen. Die Angst vor Krankheit, Altern 
und Leiden wird zunehmen, weil immer mehr Menschen mit ihrem schweren 
Lebensschicksal allein gelassen werden, nicht zuletzt, wenn das Augenmerk und die 
finanziellen Mittel fast nur auf die medizintechnische Bekämpfung von Krankheiten 
konzentriert werden. Selbst der Widerstand gegen die Krankheit darf sich nicht in einem 
medizintechnischen Wegmachen erschöpfen. Auch die Annahme einer Krankheit ist eine 
Form des Widerstands, Widerstand dagegen, dass die Krankheit den ganzen Menschen 
beherrscht und lähmt, ihn in eine Verzweiflung und einen verzweifelten und blinden 
Kampf gegen die Krankheit stürzt, der alles für „reparierbar“ und alle Krankheiten und 
selbst den Tod für abschaffbar hält. In dem Maße, in dem der Mensch von der Angst vor 
dem Tode befreit wird, wird es ihm auch möglich werden, seine Krankheit, auch die zum 
Tode, anzunehmen, wird er dazu befreit, gegen die Krankheit in sinnvoller und 
lebensdienlicher Weise zu kämpfen, aber auch auf mögliche medizinische Maßnahmen zur 
Lebensverlängerung zu verzichten, die seinem Wohlergehen abträglich sind. Dann ist er 
auch geistlich dazu befreit, sein Leid in der Klage vor Gott auszubreiten und nicht in der 
Schwermut zu verstummen, um Heilung zu beten und doch, wenn die Krankheit 
fortschreitet, nicht an Gott irre zu werden oder gar in einer Gottesfinsternis zu versinken. 
Auch dann, wenn man schwere Krankheiten nicht mit dem heilsamen Willen Gottes 
identifizieren sollte, bleibt das Gebet Jesu in Gethsemane ein richtungsweisendes Vorbild, 
wie man um den rechten Umgang mit der Krankheit beten sollte (vgl. Pascal). Es ist 
freilich eine Gnade, wenn man die Spannung zwischen Widerstand und Ergebung, 
zwischen Widerstand und Annahme so bestehen kann, dass beides möglich ist und bleibt 
und so Widerstand nicht zum blinden Kampf wird, der aus der Unfreiheit der Angst 
geboren wird. Annahme der Krankheit wird nicht zuletzt durch eine Befreiung von der 
Angst vor dem Tod ermöglicht. Sie eröffnet erst die Freiheit, sich nicht verzweifelt ans 
Leben zu klammern und auf medizinische und pseudomedizinische Behandlungen zu 
verzichten,  die dem Menschen letztlich nicht dienlich sind. Annahme und selbst die 
Ergebung in die Krankheit bedeuten nicht, dass man die Krankheit resignativ hinnimmt, 
sich von ihr ganz bestimmen lässt, sondern gerade das Gegenteil, dass man sich so zu ihr 
verhalten kann, dass man Distanz zu ihr nimmt, sich in seiner Seele nicht ganz von ihr 
beherrschen lässt und dass sie gerade so tragbar wird.  In der Annahme der Krankheit 
weitet sich der Lebenshorizont über die Krankheit und ihre Folgen, ja auch über den Tod 
als die letzte Folge aller schweren Krankheiten hinaus auf die Erlösung und  Vollendung 
des Lebens durch Gott. Diese Hoffnung „lässt nicht zuschanden werden“ (Röm 5,5). 

 

 Beispiel:  Herr  M., 40 Jahre alt, verheiratet, 3 kleine Kinder, wurde vor zwei Jahren an einem Tumor 
operiert. Jetzt ist wieder ein Tumor aufgetreten. Er kommt bald nach Beginn des Gesprächs auf ein Problem 
zu sprechen, das ihn sehr beschäftigt. Seine siebenjährige Tochter hat ihn gefragt: „Papa, wenn Gott doch 
lieb ist, warum hast Du dann jetzt wieder eine Kugel im Bauch?“ Er sagt, er wisse nicht, wie und was er 
seiner Tochter darauf antworten solle. Dann betont er, dass das nicht mehr seine Frage sei. Er erzählt, er habe 
nach der ersten Operation bei der Chemotherapie und gleichzeitigen Strahlentherapie unsäglich gelitten. Am 
unerträglichsten aber sei die schreckliche Angst gewesen. Eines Abends habe er Gott inständig gebeten, ihn 
von dieser Angst zu befreien. Als er am nächsten Morgen aufgewacht sei, sei die Angst weg gewesen und 
nicht wieder gekommen, auch jetzt nicht  bei dem erneuten Auftreten des Tumors und der Operation. Dafür 
sei er Gott sehr dankbar und das vermittle ihm eine Geborgenheit, obwohl er wisse, dass er an der Krankheit 
sterben werde. Ihm sei klar geworden, dass er 38 Jahre ein gutes Leben hatte, für das er dankbar sein könne. 
Er wäre – insbesondere um seiner Kinder willen – aber auch dankbar, wenn Gott ihm noch einige Lebenszeit 
schenke. Deshalb würde er gegebenenfalls nochmals eine Chemotherapie durchführen lassen, aber nur, wenn 



sie für ihn erträglich sei. Er müsse aber nicht mehr geängstigt auf den Tag blicken, an dem sein irdisches 
Leben ende, und sich verzweifelt an sein Leben klammern.  
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Persönlich statt peinlich: Fürbitte im Gemeindegottesdienst 
 
Zwischen Predigt und Segen steht in der Evangelischen Gottesdienstordnung das „Allgemeine 
Kirchengebet“. Und manchmal kommt es in der Tat ganz allgemein daher: „Wir bitten dich 
für die Kranken in der Welt, für Frieden in aller Welt...“ Da fällt es schwer, bestimmte 
Menschen und Anliegen wirklich vor Augen zu haben. In vielen Gottesdiensten gewinnt das 
Gebet schon ein Gesicht durch die Formulierung: „...und wir nennen Dir konkret...“ Das fällt 
bei Kriegen und Krisen relativ leicht, wenn sie weit weg sind. Was aber ist mit den Kranken 
in der eigenen Gemeinde? Ich habe kaum einen Gottesdienst erlebt, wo auch an dieser Stelle 
einmal konkrete Namen genannt wurden. Zu persönlich? Peinlich? 
Ich glaube, beide Gefahren können vermieden werden, wenn wir auf einige Voraussetzungen 
achten. Außerdem ist solche Konkretion nur auf einem längeren Weg möglich, der über 
mehrere Stationen führt, um notwendiges Vertrauen aufzubauen. 
 

1. Eine erste Station kann sein, in der Fürbitte eine Zeit der Stille einzuhalten (bitte nicht 
nur 15 Sekunden!), in der ich als Gemeindeglied meine Anliegen und Namen aus 
meiner Umgebung einsetzen kann. 

2. Wenn wir beginnen, im öffentlichen Gottesdienst Namen zu nennen, dann am besten 
solche, die öffentlich bekannt sind. Also nicht: „Wir beten für den Kirchen-
präsidenten...“ – sondern: „Wir beten für unseren Kirchenpräsidenten Volker Jung, ...“  

3. Im nächsten Schritt können wir dann Namen aus dem aus dem Umfeld der Gemeinde 
nennen. Unbedingte Voraussetzung ist, dass wir vorher mit den betreffenden 
Menschen sprechen.  

4. Es ist wohl weise, dann nicht gleich bei der Fürbitte für die Kranken zu beginnen. 
Denn es gibt ja genug andere Anliegen, bei denen Konkretion und persönliche Fürbitte 
hilfreich ist: etwa für die Erzieherinnen im Kindergarten, für den einen oder die andere 
Religionslehrerin der Schule am Ort. Dabei ist es wichtig, die Namen als Beispiel für 
alle anderen zu nennen, damit wir niemanden ausschließen. Aber wir müssen auch 
nicht alle lückenlos beim Namen nennen. 

5. Auf diesem Vertrauensweg ist es unverzichtbar, auch in der Predigt, im 
Gemeindebrief und in persönlichen Gesprächen die Hintergründe deutlich werden zu 
lassen: Hier soll niemand herausgestellt oder beweihräuchert werden. Hier wird auch 
niemand bloßgestellt im Sinne von: „Für den einen haben sie gebetet, die anderen 
halten wohl bereits guten Unterricht...“  

6. Das Fürbittgebet ist auch eine gute Gelegenheit, Ehrenamtliche in die Gestaltung des 
Gottesdienstes einzubeziehen. Das vermindert die Gefahr für Pfarrerinnen und Pfarrer, 
die Gedanken aus der Predigt jetzt noch einmal in Gebetsform zu gießen. Es hilft 
ihnen aber auch, selbst zu hören, mitzubeten, mitzufeiern und nicht permanent selbst 
aktiv sein zu müssen. Voraussetzung ist eine gute gemeinsame Vorübung im kleinen 
Kreis, Schulung und Praxisbegleitung. Denn die Gemeinde merkt sehr schnell, ob 
jemand in seiner Verantwortung begleitet und getragen wird. Zeichen des Vertrauens 
ist dann auch, bestärkende und kritische Rückmeldung geben zu können. 
Die für und vor der Gemeinde Betenden sind auch dankbar für Anregungen und 
Hinweise auf aktuelle Gebetsanliegen. 

7. Besonders beim Gebet für Kranke in der Gemeinde braucht es gute Vorbereitung: 
Gespräche mit den Betroffenen und jenen, die ihnen nahe stehen, damit sie merken: im 
Gebet wird nicht meine persönliche Situation in die Öffentlichkeit gezerrt. Sondern: 
Die anderen in der Gemeinde sind für mich da, denken an mich und helfen mir durch 
ihr Gebet, die Zeit meiner Krankheit durchzustehen. (Röm 12, 15; 1. Kor 12, 26).  

 



Die Gottesdienstgemeinde wird lernen mitzubeten und das Gebet Gebet sein zu lassen. Das 
heißt, dass wir nicht hinterher nachfragen, um noch ein paar Details zu erfahren. 
Wir haben in unserer Gemeinde die Erfahrung gemacht, dass in persönlicher und sensibler 
Fürbitte nichts Peinliches wohnt. Vielmehr erfahren Betende und Umbetete Kraft und 
Ermutigung aus gemeinsamer Quelle. 
 
 

Pfarrer Stefan Claaß, Mainz 



Segnungsgottesdienst am 22.11.2009 in Neckarsteinach 
 
 
Glockengeläut 
 
Empfang und Begrüßung der Ankommenden 
 
Instrumentalstück (Gitarre und Querflöte) 
 
Begrüßung und Hinweise zu Inhalt und Ablauf 
Herzlich begrüße ich Sie zu diesem Abendgottesdienst. 
Einem Gottesdienst mit der Möglichkeit, sich persönlich  
segnen zu lassen.  
Manchen von Ihnen ist sind Segnungsgottesdienste schon  
vertraut, anderen noch fremd. 
 
Seien Sie heute Abend so dabei, wie es Ihnen entspricht. 
Sie müssen nichts leisten, nichts Besonderes tun oder  
empfinden. 
 
Wenn wir uns miteinander für die Kraft des Segens Gottes öffnen, 
bewirkt das etwas in unserem Leben. 
Wir werden spürbar wieder verbunden mit der Quelle unseres Lebens,  
mit der Quelle unserer Kraft. 
Ob unsere Bitten erhört werden,  
ob unsere Wünsche in Erfüllung gehen,  
ob wir geheilt werden von Nöten und Schmerzen,  
das haben wir nicht in der Hand. Gottes Segen ist und bleibt unverfügbar für uns Menschen.  
Für welchen Weg der Schöpfer und Erlöser uns mit seiner liebenden und heilenden Kraft stärken wird,  
das wissen wir im Voraus nicht.  
 
Ob Sie sich heute Abend die Hände auflegen lassen möchten oder einfach hier dabei sein möchten: 
Öffnen wir uns gemeinsam für Gottes Kraft, die aufrichtet, erlöst und befreit. 
 
Lied: Da wohnt ein Sehnen tief in uns… 
 
Eröffnungstext und Votum: 
Alles, was auf Erden geschieht, geschieht zu einer Zeit, die in Gott beschlossen ist. 
In Gott liegt beschlossen die Zeit der Geburt und die Zeit des Sterbens, 
die Zeit der Trauer und die Zeit der Freude,  
die Zeit des Zerreißens und die Zeit des Zusammenfügens, 
die Zeit des Leidens und die Zeit des Heilens. 
Alles, was auf der Erde geschieht, geschieht zu einer Zeit, die in Gott beschlossen liegt. 
 
Im Namen des dreieinigen Gottes sind wir jetzt hier zusammen. 
Im Namen des Vaters, der uns geschaffen hat, 
im Namen des Sohnes, der uns erlöst hat und  
im Namen des Geistes, der uns befreit. 
 
 
Lobpreisgebet: 
(Sammeln wir uns zu einem Gebet) 
Loben wollen wir Dich, Du dreieiniger Gott und Deinen Namen preisen. 
Dich, den Schöpfer aller Dinge ehren wir. 
Licht ist das Kleid, das du anhast. 



Staunend sehen wir die Wunder, die Du tust: 
Unsere Erde hast Du geschaffen, die uns trägt; 
den Himmel, der sich über uns ausspannt wie ein Zelt; 
den Rhythmus von Saat und Ernte, Frost und Hitze, 
Sommer und Winter, Tag und Nacht, der uns leben lässt; 
Die Liebe unter Menschen, Freundschaft und Glück. 
Gem: Laudate ommes gentes (1x) 
 
Lass Dich preisen, Du großer Gott! 
Staunend erkennen wir den Weg, den Du gegangen bist in Jesus. 
In den Tagen seines Lebens und Leidens hat er Dich abgebildet unter uns. 
Zum Leuchten gebracht hat er das Ebenbild,  
das wir sein sollen und doch immer wieder verfehlen. 
Er hat sich den tödlichen Schatten ausgesetzt. 
An sich, dem Gerechten hat er geschehen lassen, 
was tausendfach an Bösem täglich auf der Erde geschieht. 
Er ist nicht ausgewichen. 
Die Last hat er auf sich genommen 
 
Lass Dich preisen, Du großer Gott! 
Gem: Laudate omnes gentes (1x) 
 
So kommst Du uns nahe, schenkst uns, was Christus erworben hat 
und berührst uns mit seinem Geist. 
Erneuerst uns. Ermutigst uns. Gibst uns Hoffnung.  
Und wo wir nicht mehr weiter wissen, hast Du Möglichkeiten, 
die wir noch nicht sehen. 
Wir loben und preisen Dich und finden uns ein in Deine Gegenwart mitten unter uns. Amen. 
 
EG 181.6 (Laudate, mehrmals) 
 
Schriftlesung: Psalm 139,1-18 (bei meditativer Gitarrenmusik) 
 
Kurzansprache 
 
Liedvortrag: Nähme ich Flügel der Morgenröte 
 
Gebet: 
(Lasst uns miteinander und füreinander beten.  
Wenn Sie sich heute Abend persönlich segnen lassen möchten,  
dann können Sie im stillen Gebet in der Fürbitte Ihr persönliches Anliegen vor Gott bringen - 
Gebet zur inneren Heilung:) 
 
Gott, ich weiß nicht, wie ich Dich anreden soll, 
noch nicht einmal,  
ob du mich überhaupt hörst. 
Zweifel leben in mir, 
ob Du da bist, 
ob Du für mich da bist. 
 
Aber ich habe gehört von Dir 
als Quelle heilender Liebe. 
Das hat Körner der Sehnsucht 
unter meinen Zweifel gestreut. 
Wie jene Frau, die nach Jesu Gewand fasst 
ungewiss, ob es hilft, 



nur mit einem Funken Hoffnung, 
so will ich mich jetzt, 
Gott, nach deiner heilenden Liebe ausstrecken. 
 
Ich will offen sein für den Weg, den Du mich führen wirst. 
Lass mich das Bild erkennen, das Du von mir hast. 
So fern ich auch bin oder mich fühle – du bist da. 
So dunkel mir manches vorkommt – bei dir ist das Licht. 
 
Da wohnt ein Sehnen tief in mir, 
deine Nähe spüren zu dürfen auf meinem Weg. 
Durch alles Zweifeln hindurch bitte ich dich: 
Herr, erbarme dich. 
Gem: Kyrie eleison (EG 178.12) (2x) 
 

-Stille- 
 
Vaterunsergebet: 
Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie 
im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch 
wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem 
Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.     Amen. 
 
Lied: Gepriesen sei der Herr… 
 
Einladung zur Segnung mit praktischen Hinweisen 
Wenn es für Sie heute Abend gut ist, dann besteht jetzt die Möglichkeit, dass Sie sich persönlich 
segnen lassen. 
 
Eine Segnungsstation ist vor dem Altar und eine zweite im hinteren Raum der Kirche. Dort warten 
jeweils drei Personen auf Sie. 
 
Wenn Sie soweit sind, dann gehen Sie zu einer der Segnungsstationen. Setzen Sie sich bitte auf den 
Stuhl und legen Sie die Hände einfach in den Schoß. Sie können auch knien oder stehen. Sie müssen 
nichts machen, nichts leisten, nichts vollbringen. Lassen Sie sich einfach los im Vertrauen darauf, dass 
Sie etwas Gutes erleben werden… 
Wenn der oder die Segnende Sie nicht kennt, wird er oder sie Sie nach Ihrem Namen fragen, um Ihnen 
persönlich den Segen zusprechen zu können.  
Zwei Kirchenvorsteherinnen werden Ihnen auf den Schulterblättern die Hände anlegen.  
Die segnende Person wird Ihnen mit Salböl ein Kreuz auf die Stirn zeichnen, dann in die 
Handinnenflächen.  
Zum Schluss wird sie beide Hände auf Ihnen Kopf legen und Ihnen Gottes Frieden zusprechen. 
Falls Sie keine direkte Berührung möchten, geben Sie einfach ein Zeichen.  
Gönnen Sie sich ruhig noch einen Augenblick, bevor Sie dann aufstehen. 
 
Wenn es für Sie heute Abend nicht dran ist, sich persönlich segnen zu lassen, ist das genauso gut. 
Genießen Sie die Gesänge aus Taizé, die wir während der Segnungen hören werden. 
 
Segnung mit Salbung (währenddessen Gesänge aus Taizé, CD)  
 
Dank  
„Danket dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich“: 
Ein paar Tropfen Öl und das Zeichen des Kreuzes. 
So klein sind deine Gaben, guter Gott. 
So missverständlich und so leicht zu übersehen. 
Und doch: Es sind Deine Zeichen. 



Zeichen der Würde. Zeichen des Heils. 
Zeichen, die uns spüren lassen, dass wir alle Deine Kinder sind. 
Danke für Deine Zeichen. Danke für Deine Gegenwart. 
Amen. 
 
Ein Wort des Zuspruchs empfangen 
( Ein Satz aus der Bibel – Weiter reichen der Kärtchen) 
 
dabei Lied: Nichts soll dich ängsten, nichts dich erschrecken… 
 
Segen 
So wie Gott mit seinem Volk Israel war, als es durch das Meer und die Wüste zog, so war Gott mit 
seinem Sohn Jesus Christus im Garten Gethsemane und am Kreuz. So geht Gott auch mit uns durch 
Freud und Leid, bei Tag und Nacht: 
 
(Empfangt gemeinsam Segen für Euren Weg:) 
Der Herr segne Dich und behüte Dich. 
Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über Dir und sei Dir gnädig. 
Der Herr erhebe sein Angesicht auf Dich und schenke Dir Frieden. 
Gem: Amen, Amen, Amen 
 
 
Instrumentalstück  
 



Natalie Ende 

Gebetskraft spüren 

Fürbittengebet mit Schwungtuch 

 
Beim Fürbittengebet denken wir mit den Kindern an andere Menschen, den Schutz der 
Pflanzen und Tiere, die weltweite Gemeinschaft, das Füreinanderdasein. Wir beten für…  
Im Fürbittengebet verbinden wir uns miteinander. Wir verbinden unsere Gebetskraft zu einer 
Kraft, die uns und andere trägt. Das wird für die Kinder spürbar, wenn wir mit dem 
Schwungtuch beten.  
 
Material: Schwungtuch (oder eine schöne Decke, notfalls eine feste Plane).  
Genähte Säckchen in verschiedenen Farben, die mit getrockneten Kastanien oder 
Kischkernen oder einem anderen Füllmaterial gefüllt sind. Es ist schön, wenn sie ein bisschen 
Gewicht haben („Es ist gewichtig, wofür wir beten“). Das Säckchenbasteln ist eine sehr 
schöne Aktion im Herbst, wenn die Kastanien reif sind.      
 
Das Schwungtuch liegt in der Mitte, die Kinder sitzen  rundherum. Die Gebetsanliegen 
werden im Gespräch mit den Kindern gesammelt:  
 
Wofür wollen wir heute beten? Gespräch  
    
Wir beten füreinander und für Menschen und Tiere, die wir lieb haben. Das tun wir nicht 
allein, sondern gemeinsam. Wir schließen unsere Gebetskraft zu einer großen Kraft 
zusammen. Wir fassen alle mit an.  
Alle stellen sich hin, fassen den Rand des Schwungtuches und heben es gemeinsam an. Die 
farbigen Säckchen werden nacheinander jeweils mit einer Bitte verbunden ins Tuch gelegt 
und machen es gewichtig. Die Bitten werden ganz einfach formuliert.  Wenn die 
Formulierung immer gleich ist, werden die Kinder sie bald mitsprechen. Es kann auch Raum 
für stille Bitten gegeben werden.  
 
Gott, wir bitten dich für …  
Gott, wir danken dir für … 
 
Zwischen den einzelnen Bitten kann  ein einfacher Gebetsruf gesungen werden:  
Mein Gott höre, Siehe Seite…. 
Höre uns, wir rufen dich, MKL 2, Nr. 52 
O Lord hear my prayer, MKL 2, Nr. 88 
Einander brauchen mit Herz und Hand, MKL 2, Nr. 29 
Siehst du unsere Angst und Not, MKL 2, Nr. 98 
 
Das Gebet endet mit: 
Wenn wir zu dir beten, Gott, dann gibst du uns Kraft. Amen. 
 
Das Schwungtuch wird wieder vorsichtig abgelegt.  



 
Wenn ein Kind ins Krankenhaus muss 
Hat ein Kind im Kindergottesdienst eine schwere Krankheit und muss für längere Zeit ins 
Krankenhaus, ist es stärkend für das Kind, wenn es weiß, dass die anderen für es beten. Die 
Kraft des Gebetes kann es spüren, wenn es in der Mitte des Schwungtuches liegt und von den 
anderen Kindern angehoben und gehalten wird. Sind es nur wenige KiGo-Kinder, brauchen 
sie Verstärkung durch Erwachsene.  
 
Auch dazu wird nur eine einfache Formulierung gesprochen:  
Gott, wir bitten dich begleite (Name) ins Krankenhaus und schütze sie/ihn. 
Wenn wir zu dir beten, Gott, dann gibst du uns Kraft. Amen.  
 
Das Schwungtuch wird wieder vorsichtig abgelegt. 
 
Trosttuch zum Mitnehmen 
Zu Erinnerung daran, dass die Kindergottesdienstkinder und Erwachsenen mit ihren 
Gedanken und ihrem Gebet mit in das Krankenhaus gehen, bekommt das Kind ein Tuch in 
der Farbe des Schwungtuches geschenkt. Dazu kann man ein einfaches Baumwolltuch (ein 
Windeltuch) einfärben. 
 
Aus: Zentrum Verkündigung, Materialheft 111, hrsg. von Natalie Ende, „Weil du es bist…“ 
Lebensbegleitende Gottesdienste mit Kindern, Frankfurt 2009 
 




