
Tageslosung vom 28. Mai 2020 

Wende dich zu mir und sei mir gnädig; denn ich bin einsam und elend. Psalm 25,16 

Der Kranke antwortete Jesus: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, 

wenn das Wasser sich bewegt; wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. 

Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin! Johannes 5,7-8 

Nach 38 Jahren hat man es aufgegeben sich selbst retten zu wollen. Denn so lange lag der 

Gelähmte am Teich von Betesda und wartete auf die Stunde seiner Heilung. Große Hallen mit 

vielen Kranken waren dort gebaut worden, denn in diesem Wasser waren schon einige Kranke 

gesund geworden. Alle warteten auf den Engel des Herrn, der von Zeit zu Zeit kam, um das 

Wasser zu bewegen. Wenn dies der Fall war, wurde derjenige gesund, der ins Wasser trat. So 

stand es sehr schlecht um die Heilung des gelähmten Mannes. Anfangs versuchte er sicherlich 

noch auf alle möglichen Weisen zum Wasser zu kommen. Vielleicht hatte er sich ein 

Fahrgestell gebaut oder er robbte sich ganz einfach zum Wasser hin. Wir wissen es nicht. Es 

kann auch gut sein, dass er immer hoffte, dass ihn jemand aus Barmherzigkeit zum Wasser 

tragen würde. Vielleicht hat er sogar dafür bezahlt und es dennoch nicht rechtzeitig geschafft, 

um im richtigen Moment den Ort der Heilung zu erreichen. 

Nun ist so viel Zeit vergangenen. Er wurde anscheinend in dieser Zeit versorgt mit Essen und 

Trinken. Bestimmt hatte er auch Unterhaltung. Doch dies war nun sein Leben auf seiner 

Matte zu liegen und auf den eigenen Tod zu warten. Denn seine Hoffnung, dass ihn jemand 

zum Wasser tragen würde neben seiner Pflege und Versorgung hatte sich als grundlos 

erwiesen. Er blieb einsam trotz aller Hilfe und Zuwendung. Und zugleich war es der Segen 

dieser 38 Jahre für ihn alle Hoffnung aufgegeben zu haben. Wir sprechen hier von der 

Hoffnung auf Menschen, die ihm helfen würden. So lange hoffte er, dass eine Pflegerin oder 

ein Betreuer ihn tragen würde, doch wenn der Engel kam, waren sie nicht mehr zu sehen. 

Seine Hoffnung auf die eigene Kraft war hinüber. Er konnte seine Arme trainieren so viel er 

wollte. Es gab keine Chance für ihn das Wasser vor denen zu erreichen, die laufen konnten 

und dies waren viele.  

38 Jahre hat er also gebraucht, um so denken und sprechen zu können wie es David in Psalm 

25 tut: „Wende dich zu mir und sei mir gnädig; denn ich bin einsam und elend.“ Krankheit 

kann bisweilen zu so großem Selbstmitleid führen, dass der Erkrankte selbst bei angebotener 

Hilfe diese ablehnt, weil er in seinem Krankenstand größere Aufmerksamkeit erhält. Wer 

hätte sich um ihn gekümmert, wenn er gesund gewesen wäre? Doch dieser Mann leidet 

wirklich daran, dass alle gehegten Hoffnungen geplatzt sind. Und dennoch braucht es 38 

Jahre, die himmlische Gnade zu beanspruchen. 

Das entscheidende Wort an unserer Tageslosung besteht im „Wende dich zu mir.“ Dies ist der 

Schritt, den wir zu tun haben. Diese Bitte ist auszusprechen. Und doch bereitetet der Herr 

diesen Satz auf unseren Lippen, denn so kann tatsächlich nur der Hoffnungslose sprechen. So 

freue dich, wenn alle menschlichen Hoffnungen in deinem Leben zerschlagen werden und 

sich als nichtig herausstellen. Denn dies ist der Moment, in dem du die Worte sprechen wirst, 

die der Herr dir schon längst in den Mund gelegt hat: „Wende dich zu mir.“ So lege den Rest 

an Stolz und Hochmut ab, den du trotz aller Hoffnungslosigkeit noch besitzt und bitte mit 

diesen Worten den großen Arzt, der zu den Kranken geschickt ist, um ihnen Sünde und 

Schuld zu vergeben. 

Amen.                                                                              Pfr. Thorsten Grasse (Wilgartswiesen) 


