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Lukasgemeinde Wolfsburg, Pauluskirche

Detlef Schmitz, Prädikant

Predigt

„Heil und Heilung“

Liebe Gemeinde !

Wie Sie vielleicht wissen, bin ich meist nicht 
weit von hier anzutreffen, nämlich im 
Klinikum auf dem Klieversberg.  Als 
Kinderarzt habe ich es täglich und manchmal
auch nächtlich mit Menschen zu tun, die 
krank sind, oder mit Kindern, die früher als 
eigentlich geplant ihren Geburtstag feiern. 

Da ist ein Kind vom Wickeltisch gefallen, und
hat einen Moment gezögert, bevor es dann 
geschrien hat. Eine kurze Bewusstlosigkeit. 
Muss ich mir Sorgen machen?

Da ist ein Säugling, hustet nun schon fast 
eine Woche. Die Atmung geht schnell, er 
braucht etwas Sauerstoff. Hat er noch 
getrunken ?
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Da ist die Jugendliche mit Schmerzen im 
Brustkorb, besonders beim Einatmen. 
Ist es etwas Ernstes ? Ist es das Herz ? 
Müssen wir hier bleiben, oder geht es wieder
nach Hause ?

Menschen kommen ins Krankenhaus, um 
wieder gesund zu werden, um Hilfe zu 
erfahren, um getröstet zu werden.

Anamnese, körperliche Untersuchung, 
Temperatur messen und Blutdruck, das 
Gewicht nicht vergessen.

Wann hat das Fieber genau angefangen ?
Husten? Schnupfen? Erbrechen? Durchfall?

Wann dürfen wir wieder nach Hause ?
Wird alles gut ?

Können wir das leisten, können wir diesen 
Erwartungen, Hoffnungen, Wünschen 
entsprechen ?
Können wir helfen, können wir heilen ?

Dies geht mir durch den Kopf, wenn ich den 
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Predigttext zum heutigen Sonntag lese.
Jakobus, ein Bruder von Jesus, ist erst 
skeptisch, dann aber überzeugt von Jesus als
dem Christus, dem Messias.
Das muss schon ein eigenartiges Gefühl sein,
wenn mir so langsam klar wird, dass mein 
eigener Bruder…
 
Jakobus leitet die junge Gemeinde und 
schreibt einen Brief, der ein Rundbrief für 
alle christlichen Gemeinden ist oder 
zumindest sein soll.
Und da schreibt er unter anderem:

13 Wenn jemand von euch Schweres 
durchmacht, soll er beten. 
Ist jemand voller Zuversicht, soll er 
Loblieder singen. 
14 Wenn jemand von euch schwach oder 
krank ist, soll er die Ältesten der Gemeinde 
zu sich rufen, damit sie ihn im Namen des 
Herrn mit Öl einreiben und über ihm beten. 
15 Das vertrauensvolle Gebet wird den 
Kranken retten. 
Der Herr wird ihn aufrichten und ihm 
vergeben, wenn er Sünden begangen hat. 16 
Bekennt also einander die Sünden und betet 
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füreinander, damit ihr geheilt werdet. 
Das Gebet eines Gerechten ist wirksam und 
vermag viel.  (Jakobus 5, 13-16)

Das ist eine Anleitung zum Christsein in der 
Gemeinde.
Für alle, und insbesondere für die Ältesten, 
den Kirchenvorstand.
Eine Anleitung zum Christsein in dieser Welt,
nicht in einem Traumland. 
Keine fliegenden weißen Einhörner mit 
Glitzersternchen weit und breit zu sehen.
Statt dessen die üblichen Umstände, die 
unser Leben eben so prägen.
Die mir sehr vertraut sind, weil ich sie täglich
erlebe.
Da läuft irgend etwas nicht so, wie es soll. 
Das war früher vielleicht eine Mißernte. 
Das war und ist Krieg. 
Das ist der Verlust eines lieben Menschen, 
der Verlust des Arbeitsplatzes, das ist eine 
Krankheit, die mich aus der Bahn wirft.
Vor allem Krankheiten, Leid und Schmerz.
Das sind Verletzungen an Leib und Seele.
Schweres , das wird eben nicht nur in 
Kilogramm gewogen.
Betet, wenn es schwer wird ! 
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so ruft Jakobus uns zu.
Und „Not lehrt beten“, so sagt man doch.
Hilft es ?
Stellt es die Not ab?
Ist Gott ein Zauberer, der uns den 
Lebensweg mit einer Planierraupe 
freiräumt ?
Das erlebe ich anders. 
Es kommt wohl mal vor, aber doch nicht so 
regelmäßig, als dass ich es als zuverlässig 
wahrnehme.
Es gibt kein Wunder auf Bestellung.

Denn würde es so gemeint sein, dass unser 
Gebet unmittelbar alle Probleme des Lebens 
löst: 
Wieviel würde dann gebetet, und alles etwa 
so: 
„Lieber Gott, gib mir eine Grünphase auf der 
Nordhoffstraße, ich habe es eilig heute.“

Nein, da ist wohl etwas anderes gemeint.

Jemand ist alt und krank, und er ruft den 
Arzt oder die Diakonie. 
Fährt in die Spechstunde, kommt in das 
Krankenhaus, geht in ein Heim, bekommt 
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häusliche Pflege. 
Hier werden sie geholfen !

Jakobus aber ruft uns zu: 
Ruft den Pfarrer, ruft den Kirchenvorstand, 
ruft die Gemeinde.
Salben und Beten, und das hilft dann, das 
rettet. 
Die Ältesten, zum Heilen Berufen und 
gesandt, so wie schon Jesus seine Jünger 
schickte in die Welt, um Heil und Segen zu 
bringen. (Mk 6,7-13)

Das bittende, das klagende, das fordernde 
Gebet. 
Die Salbung als luxuriöse, leibhaftige und 
liebevolle Zuwendung.

Werden Seniorenresidenzen dann 
überflüssig? 
Werde ich als Arzt im Krankenhaus dann 
arbeitslos, oder wenigstens die Kollegen aus 
der Geriatrie ? 
Es sieht nicht danach aus, und das liegt nicht
nur am Mangel an passenden Gebeten. 

Gott ist kein Wunderheiler, auch wenn 
manche Sekten genau dies behaupten.
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Denn dann wäre die Erde jetzt voll mit 
Menschen, die schon viele hundert Jahre alt 
wären. 
Denn dann hätten wir nicht erst seit jetzt 
einen riesigen Mangel an Fachkräften in der 
Altenbetreuung. 
Nicht auszudenken !

Nein, so ist es nicht gemeint, so funktioniert 
Gottes gute Ordnung nicht. 
Und Jakobus führt uns dann auch auf die 
richtige Spur: 
Sünden bekennen und füreinander beten, 
das bedeutet dann Heilung.

Da ist doch die Geschichte mit Jesus, die 
ganz ähnlich klingt, wir haben sie gerade im 
Evangelium gehört: 
Da ist der Gelähmte, der mangels Platz 
durch das offene Dach zu ihm 
heruntergelassen wird. (Mk 2)

Und Jesus sagt zu ihm: 
„Deine Sünden sind dir vergeben.“
Einem Gelähmten ? 
Was hatte der schon für Gelegenheit, 
Sünden zu begehen ?
Und worin bestand dann die Heilung? 
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Gut, anschließend kann er wieder laufen, 
aber Jesus hat ganz klar gemacht, dass dies 
nicht die eigentliche Heilung ist.

Ja, wir werden gesund, wenn der Schnupfen 
vorbei ist, wenn der entzündete Blinddarm 
entfernt wurde, wenn der graue Star operiert
wurde von kundiger Hand.

Ja, es tut so gut, wenn der Schmerz vorbei 
ist, wenn die Medikamente wirken. 
Die Angst ist nicht mehr da, und ich kann 
mich wieder gesund schlafen.

Aber eine neue Hüfte ist nicht Heil für mich, 
sondern eben nur eine neue Hüfte. 
Prima, dass es so etwas gibt, gar keine 
Frage. 
Ich habe schon einen alten Mann getroffen, 
der hatte eine kaputte Hüfte, und kein Geld, 
um auf der Warteliste eine Abkürzung 
nehmen zu können.
Der humpelte gewaltig. 
Der brauchte dringend die OP, um wieder 
gehen zu können, um nicht mehr hilflos zu 
sein.
Das ist dann Heilung, aber mit dem Heil, von
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dem Jesus und Jakobus sprechen, hat das 
nichts zu tun.

Heil und Heilung sind verschieden.
Heil werde ich dann, wenn mein Verhältnis 
zu Gott wieder ins rechte Lot kommt. 
Wenn ich einen Frieden habe, der nicht nur 
einen Gewaltverzicht gegenüber meinen 
Mitmenschen bedeutet, sondern einen 
inneren und äußeren Frieden schlechthin.

Den kann ich nicht selbst erreichen, sondern 
den muss ich mir von Gott schenken lassen.
Und so wird meine Krankheit zum Ort der 
Gottesbegegnung.

Aber ich muss nicht untätig warten.
Im Gegenteil: Jakobus fordert die Gemeinde 
auf, aktiv zu sein: 
Füreinander und im Verhältnis zu Gott.
Mein Verhältnis als Mensch, als Geschöpf zu 
meinem Gott, zu meinem Schöpfer:
Das soll ich betrachten und bedenken.

Erst einmal muss ich dies erkennen und mir 
selbst darüber klar werden, wie es darum 
steht.
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Wie geht es mir in Gottes Angesicht ?
Wie lebe ich in meiner geschenkten Gottes-
Ebenbildlichkeit ?

Mein Verhalten setze ich erst einmal ins 
rechte Bild, denn die zehn Gebote sind mir 
schließlich vertraut – oder ich kann sie 
jedenfalls ganz schnell nachschlagen, im 
Gesangbuch unter 806.1 gleich mit der 
Auslegung des kleinen Katechismus von 
Martin Luther.
Und ja: „es ist dir gesagt, Mensch, was gut 
ist und was Gott von dir fordert: nichts als 
Gottes Wort halten und Liebe üben und 
demütig sein vor deinem Gott“ (Micha 6,8).

Wenn ich mein Denken und mein Handeln, 
also meinen Lebenslauf dagegenhalte: 
dann wird mir schon klar, dass es nicht 
übereinstimmt. 
Dass Sand im Getriebe ist, dass hier eine 
Störung vorliegt, eine Beziehungsstörung.

Und erst wenn mir das überhaupt klar wird, 
kann ich dies auch bekennen. 
Wenn ich mir diese Gedanken spare, dann ist
„Sündenbekenntnis“ nur ein leeres Wort. 
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Oder ich denke bei „Sünde“ nur 
schuldbewusst an das dritte Stück Kuchen, 
sie wissen, wovon ich spreche.

Bekennen soll ich meine Sünden. 
Aber nicht nur vor Gott, sondern auch vor 
denjenigen, die mir helfen wollen. 
Die soll ich rufen, soll selbst aktiv werden!

Es geht dabei nicht um eine öffentliche 
Selbst-Geißelung, sondern um einen 
vertraulichen, geradezu intimen Vorgang.
Sündenvergebung vollzieht sich nicht 
allgemein und unverbindlich, sondern sie ist 
an das Bekenntnis der Sünden gebunden.  
Und dieses Bekenntnis ist verbunden mit 
dem Gebet, mit der konkreten Fürbitte. 
Eine vertrauensvolle Beziehung.
In dieser kann für mich gebetet werden:
„Der Herr vergebe dir deine Sünden“.

Deshalb auch die innige Verbindung von 
Gebet und Krankensalbung. 
Hier wird ja keine Medizin in unserem Sinne 
verabreicht, keine Rheuma-Salbe 
aufgebracht. 
Die Salbung taucht in ganz verschiedenen 
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Zusammenhängen auf: 
Zum Beispiel als der Hirtenjunge David zum 
König gesalbt wird. (1.Samuel 16) 
Und als Marthas Schwester Maria (Joh 12,3 und 11,2)

Jesus die Füße salbt.
Salbung, das ist innige Zuwendung. 
Körperliche Zuwendung, welche mit der 
geistlichen Fürbitte verbunden ist und diese 
ergänzt und vollendet.

Wenn das Gebet eines Gerechten wirksam 
ist, dann hoffe ich, einem Gerechten dann zu
begegnen, wenn ich es an Leib und Seele 
brauche. 
Dann will umgekehrt auch ich ein Gerechter 
sein können, durch den Gott anderen 
Menschen das Heil bringt.
Ist das überhaupt möglich ? 
Immerhin wurden als Gerechte diejenigen 
bezeichnet, die im Einklang mit allen 
Geboten und Weisungen Gottes lebten. 
Es wäre schon ganz schön arrogant und 
vermessen, das von mir zu behaupten. 

Auch mit bestem Wissen und Gewissen: 
Klarheit darüber kann ich nicht bekommen. 
Und damit bleibt es auch offen, ob ich in und
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mit meinem Gebet wirksam bin, und wenn 
ja, wie dies geschieht.

Es bleibt mir nichts übrig, als auch dies in 
Gottes Hand zu legen. 
Er lässt sich ohnehin nicht zwingen, von mir 
schon gar nicht. 
Aber er lässt sich bitten. Und das tue ich 
doch gern.

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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