
Predigt zum 19. Sonntag nach Trinitatis / 18.10.2020 /Schiefer Turm 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn 

Jesus Christus. Amen. 

“Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your 

life. We have developed, under the Trump Administration, some really 

great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!“ 

„Ich fühle mich großartig. Habt keine Angst vor Corona. Wir haben unter 

der Trump Regierung einige richtig großartige Medikamente 

kennengelernt und Erfahrungen gesammelt. Ich fühle mich besser als noch 

vor 20 Jahren!“ 

Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, 

man möchte diesem Menschen wirklich von ganzem Herzen gratulieren 

dafür, dass er sich so großartig fühlt, dass er Corona mit Hilfe von 

Medikamenten und Erfahrungen besiegt hat. Man möchte dies gerne tun – 

doch da hier kein geringerer als der amerikanische Präsident spricht, 

stecken mir – das sei Ihnen gestanden – die Genesungswünsche im Hals 

fest.  

„Feeling great today. Don´t be afraid of corona!” 

Ich fühle mich großartig. Habt keine Angst vor Corona!  

Das ist, entschuldigen Sie, Sir, das ist scharmlos. Mittlerweile gibt es in 

New York, mitten am Times Square, fest verankert zwischen 

Leuchtreklame und Werbepostern eine sogenannte Trump-Todesuhr. Sie 

zeigt die Zahl der an Corona gestorbenen Menschen seit März diesen 

Jahres. 219.403 Todesopfer zeigte die Trump-Uhr vor einigen Tagen an. Die 

Zahl der Infizierten liegt bei 8161006 Menschen.  

Feeling great today?! – Mit Verlaub, Mister President: alles andere als das! 

Auch nicht hier, im von Ihnen nicht sonderlich gemochten Deutschland. 

Denn auch unsere Uhren ticken - auch unsere Angst wächst. In Nordrhein-

Westfalen leiden derzeit 88.204 Männer, Frauen und Kinder unter Corona, 

mit 7830 Corona - Neuinfektionen allein gestern gab es zu viele wie 

niemals zuvor.  

Wie kann, wie soll man sich da großartig fühlen?  

Manch einer, liebe Gemeinde, mag gehofft haben, der amerikanische 

Präsident Donald Trump hätte angesichts seiner Infektion und seinem 

Leiden und angesichts dessen, dass nicht nur er, sondern auch seine Frau, 

sein Sohn und unzählige Mitarbeitende ebenfalls erkrankt waren, 

begriffen, dass von der Corona-Pandemie eine Gefahr um Leid und Leben 

ausgeht und dass er, der mächtigste Mann der Welt, dringend etwas für 

den Schutz seiner Bevölkerung tun muss. Manch einer mag das gehofft 

haben – aber Pustekuchen. Zu viel gehofft. Denn anders als sein 

Amtskollege Boris Johnson aus Großbritannien, der sich im April infizierte, 

um sein Leben bangen musste und anschließend eine Kehrtwende machte 

im Blick auf die Coronaschutzverordnungen, hat Donald Trump eben kein 

Einsehen. Hat nicht begriffen, dass es um nichts anderes geht als um Leben 

und Tod. Wollte stattdessen – und das ist kein Witz, nach seiner Entlassung 

erst geschwächt auftreten, um sich dann mit einem Ruck das Jackett vom 

Leib zu reißen, unter dem er ein Superman T-Shirt tragen wollte. Alle Welt 

sollte so sehen, dass er, der Superman der Nation, das Virus besiegt hat.  

Irgendeine gute Seele scheint ihn von diesem Ansinnen abgeraten zu 

haben – Gott sei Dank! 

Liebe Schwestern und Brüder, wir können von einer Krankheit genesen. 

Oder wir können heilen. Donald Trump ist von seiner Coronaerkrankung 

genesen. Aber er ist nicht geheilt, so viel wage ich zu behaupten. 

Zumindest nicht im biblischen Sinne. 

Um das Thema „Heilung“ geht es an diesem Sonntag.  



„Heile du mich, Herr, so wird meine Seele heil!“, schreibt Jeremia. „Heile 

du mich, Herr!“ – Heilung, im biblischen Sinne, hat nichts mit Ärzten oder 

Therapeuten. Heilung geschieht, indem ich eine Beziehung zu Gott 

aufnehme, ihn anrufe als denjenigen, der meine Seele heilen kann. Heilung 

geschieht dort, wo ein Mensch sich den Blick Gottes zumutet.  

Die Heilungsgeschichten der Bibel erzählen davon. Heilung geschieht, 

indem ein Mensch in den Blick Gottes gerät und so seine Beziehung zu 

Gott aufnimmt. Der Wochenspruch legen es ebenso nahe wie die 

wundervolle Erzählung des Gelähmten aus dem Johannes-Evangelium: 

„Es war aber dort ein Mensch, der lag achtunddreißig Jahre krank. 6 Als 

Jesus den liegen sah…“ heißt es darin.  Auch dieser junge Mann gerät in 

den Blick Gottes und vertraut Jesus, der sich an ihn wendet: „Möchtest du 

geheilt werden?“ 

Auch hier, liebe Schwestern und Brüder, kommt es zu einer Beziehung, zu 

einer Begegnung zwischen Gott und Menschen, die den jungen Mann 

heilen lässt. Heilen – aber von was? 

Jesus wird ihn später noch einmal treffen. Im Tempel. Und er srach zu ihm: 

Siehe, du bist gesund geworden; sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht 

etwas Schlimmeres widerfahre. 

Sündige hinfort nicht mehr: die Krankheit des jungen, 38jährigen Mannes 

wird hier von Jesus in den Zusammenhang von Sünde gesehen. Was ist 

Sünde? Erkrankt ein Mensch, weil er gesündigt hat? Ja, aber nicht im 

physischen Sinne, schreibt Ulrich Zwingli in seinem Kommentar über die 

Sünde:  

„Zuerst heißt Sünde jene Krankheit, die wir von Adam her an uns tragen, 

kraft deren wir der Eigenliebe verfallen sind.“  

Sünde hat also in erster Linie mit einem jeden und einer jeden von uns zu 

tun. Ein Mensch sündigt, wo er nur sich selbst sieht und wahrnimmt. Ich 

und niemand sonst auf dieser Welt – und weit über die Welt hinaus. Eben 

auch im Himmel.  

Der sündige Mensch ist krank, weil er in sich selbst verfangen ist. Nichts 

mehr sieht und spürt als nur sich selbst, der Eigenliebe verfallen. Der sitzt 

auf seinem Bett, auf seiner Fußmatte, im Staub der Straße oder zwischen 

Glanz und Gloria. Nichts anderes zählt als das eigene Wohl und Wehe. 

Der Eigenliebe verfallen – sitzt, erstarrt in sich selbst und vergeudet seine 

Lebenszeit in seiner kleinen Welt – allerdings vor dem lebensspendenden 

Wasser: „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“ 

Davon erzählen die Heilungsgeschichten aus der Bibel, liebe Schwestern 

und Brüder: Davon, dass ein Mensch nichts mehr bewegen kann, nicht 

mehr vorankommt, davon, dass er auf andere wartet, von verpassten 

Chancen. Bis, ja bis ihn eine Stimme ruft und ihm sagt: „Steh auf aus 

deinem Bett, in dem du es dir bequem gemacht hast. Steh auf uns geh, 

denn ich glaube daran, dass du mehr bist als ein Mensch, der nur sich im 

Blick hat. Gott, der dir das Leben geschenkt hat, der hat mehr mit dir vor 

als dass du hier an den Fleischtöpfen des Lebens versauerst. Du hast einen 

Wert. Du bist voller wert. Wertvoll – du bist es, aber eben nicht nur für 

dich, sondern auch für die Menschen, denen du begegnest. Und für Gott“ 

Das, liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder – das ist Heilung. 

Heilung geschieht dort, wo ein Mensch in das Blickfeld Gottes gerät und 

sich als Gottes geliebtes Wesen erkennen lässt. Heilung hat mit Gnade zu 

tun. Heilung ist Gottes gnädiger Ruf aus unserer eigenverschuldeten 

Entfremdung von Gott und letztlich auch uns selbst heraus. Wo ein 

Mensch diesen Ruf hört und sich davon wecken lässt, da verändert es ihn. 



Da wird eine Seele heil. Da steht ein Mensch auf. Da lernt ein Mensch, auf 

Gottes Zuspruch zu vertrauen: „Geh hin. Dein Glaube hat dir geholfen!“ 

heißt es in etlichen Heilungserzählungen.  

Dein Glaube hat dir geholfen. Vertrau darauf, dass dein Glaube dein Leben 

verändern kann. Vertrau darauf, dass du wertvoll bist: für dich, für deinen 

Nächsten, für Gott. Vertrau darauf, dass du dich durch deinen Glauben zu 

einem besseren Menschen verändern kannst. Vertrau darauf, dass die 

Welt durch dich zu einer besseren werden kann. Vertrau auf Gottes 

Zuspruch. Und wage seinen Anspruch. Gott weiß, dass du das kannst – 

davon berichtet auch der Predigttext für den heutigen Sonntag aus dem 

Brief des Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Ich lese aus dem 4. Kapitel: 

Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der 

sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. 23 Erneuert euch aber in 

eurem Geist und Sinn 24 und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott 

geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. 

25 Darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem 

Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. 26 Zürnt ihr, so sündigt 

nicht; lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen, 27 und gebt nicht 

Raum dem Teufel. 28 Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern 

arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem 

Bedürftigen abgeben kann. 29 Lasst kein faules Geschwätz aus eurem 

Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig 

ist, damit es Segen bringe denen, die es hören. 30 Und betrübt nicht den 

heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. 

31 Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien 

fern von euch samt aller Bosheit. 32 Seid aber untereinander freundlich und 

herzlich und vergebt einer dem andern, wie auch Gott euch vergeben hat in 

Christus. 

Es scheint, liebe Gemeinde, Schwierigkeiten in der jungen Gemeinde bei 

Ephesus gegeben zu haben am Ende des 1. Jahrhunderts. Schwierigkeiten 

im Zusammenleben zwischen Heidenchristen und Judenchristen. Lügt 

nicht, zürnt nicht, schwätzt nicht, stehlt nicht – die der Absender des 

Briefes der Gemeinde um die Ohren schlägt.  

Zieht euch warm an – denn Gott erwartet Großes von euch! 

Zieht euch warm an – oder, wie er schreibt: „Zieht an den neuen 

Menschen!“ 

Den neuen Menschen anziehen – neu werden, heil werden, ganz werden. 

Den neuen Menschen anziehen – das meint, dass wir spüren und es 

annehmen, dass wir eben nicht nur Menschen sind, die durch Mann und 

Frau entstanden und in diese Welt hineingeboren wurden, sondern dass 

wir zugleich durch Gott in dieses Leben hinein geliebt wurden. Das meint, 

dass wir spüren und es annehmen, dass wir sind nicht nur Kinder unserer 

Eltern, sondern durch die Taufe und Gottes Zuspruch an unser Leben 

zugleich Kinder Gottes sind. Den neuen Menschen anziehen – das meint, 

dass wir spüren und es annehmen, dass wir als Menschen nichts aus 

unserer Haut können, zugleich aber von der Liebe Gottes umhüllt sind. 

Wir sind Menschen – mit allen Höhen und Tiefen. Und wir sind zugleich in 

Christus neue Menschen: „durch den Heiligen Geist erneuert und zu einem 

Glied Christis geheiligt“, heißt es im Heidelberger Katechismus.  

Das ist der Zwiespalt, in dem wir leben. Wir können uns unserer Taufe 

gewiss sein, aber nicht unserer selbst und schon gar nicht unserem Reden 

und Tun, Schweigen und Lassen. Eben deshalb sind wir auch als 

Christinnen und Christen keine besseren Menschen – wir sündigen. Wir 

kranken an dem, was wir anderen Menschen antun, spucken Gift und 

Galle. Wir kranken an dem, was andere uns antun, bis uns die Angst im 



Nacken sitzt oder zum Kloß im Hals wird. Wir kranken daran, wenn wir nur 

uns sehen. Wir kranken daran, dass andere nur sich sehen.  

Das ist nicht neu, sonst gäbe es diesen 2000 Jahre alten Brief an die 

Christinnen und Christen aus Ephesus nicht, der genau darauf hinweist: Du 

Mensch, bist nur ein Mensch. Aber einer, der in einem Gewand steckt, das 

Gott für dich gemacht hat. Eines, das dich heilt, indem es dich die Wärme 

der Vergebung spüren lässt und eines, das dich stark macht, damit diese 

Welt durch dich gesunden kann. Also und zieh den neuen Menschen an, 

der nach Gott geschaffen ist in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit und 

rede, um Gotteswillen, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, 

damit es Segen bringe denen, die es hören. 

Segen kann gedeihn / wo wir alles teilen.  

Schlimmen schaden heilen / lieben und verzeihn,  

heißt es in dem Kirchenlied. Darauf kommt es an. Dass wir eben nicht nur 

bei uns sind. Sondern bei denen, die uns nötig uns notwendig haben – im 

wahrsten Sinne des Wortes. Gott nimmt uns in der Taufe an und vergibt 

uns immer wieder unsere Sünden. Er macht unser Leben heil. Das ist, liebe 

Schwester nund Brüder, das ist Gnade.  

Eine Gnade, die teuer erkauft ist durch Jesus Christus auf Golgatha. Eine 

Gnade, die tief auf unser Leben einwirkt und die genau deshalb nie 

folgenlos bleiben kann – nein sie verändert dein, sie verändert mein Leben. 

„Steh auf, nimm dein Bett und geh.“ Geh zu denen, die Gift und Galle 

spucken und besänftige sie. Geh zu denen, denen die Angst im Nacken sitzt 

und schenke ihnen wärmende Worte. Geh zu denen, die sich zu viel auf die 

Schultern legen und nimm ihnen von der Last ab. Geh zu jenen, die blind 

sind, weil sie keinen Ausweg mehr sehen und schenke ihnen Klarheit. Geh 

zu denen, die nicht mehr weiter können, weil es für sie weder zurück noch 

vorwärts gibt und lade sie ein in dein Haus.  

Tut um Gotteswillen, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit 

es Segen bringe denen, die es hören. 

„Steh auf, nimm dein Bett – und geh!“ 

Gott hat viel mit dir vor – von innen klopft es in dir – wie der Dichter Lothar 

Zenetti schreibt.  

Herzklopfen: 

Im Vogelhaus des zoologischen Gartens / sah ich fasziniert, wie aus einem 

Hühnerei / unter wärmendem Licht ein Küken ausschlüpft. / 

Von innen klopft es / mit seinem Schnabel / an die weiße Schale / und will 

ans Licht. 

Daran muss ich denken, / als ich predigten hörte, / der Heilige Geist, der 

weiße Vogel, / wohne in mir und wolle kommen / in die Welt. 

Mein Herzklopfen / vor einer mir zugemuteten neuen Aufgabe / muss ich 

das deuten / als das drängende Klopfen / eines unsichtbaren Schnabels in 

mir? 

Muss ich mein Herzklopfen so deuten? Ja, liebe Schwestern und Brüder – 

versuchen wir es. Denn ein Herzklopfen tut der Welt besser als das Ticken 

einer Todesuhr. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, 

bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unseren Herrn. Amen. 

 

 

 

 



Frage 70 / Heidelberger Katechismus 
 

Was heißt, mit dem Blut und Geist Christi gewaschen sein? 
Es heißt, 

Vergebung der Sünde 

von Gott aus Gnade haben 

um des Blutes Christi willen, 

das er in seinem Opfer am Kreuz 

für uns vergossen hat. 

Es heißt ferner, 

durch den Heiligen Geist erneuert 

und zu einem Glied Christi geheiligt sein, 

so dass wir je länger je mehr 

der Sünde absterben 

und ein Leben führen, 

das Gott gefällt. 
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Psalm 32, 1-7 

Wohl dem, dessen Missetat vergeben, dessen Sünde getilgt ist. 

2 Wohl dem Menschen, dem der HERR die Schuld nicht anrechnet und in 

dessen Sinn nichts Falsches ist. 

3 Ich verstummte, es zerfielen meine Gebeine, da ich den ganzen Tag 

schrie. 

4 Denn schwer lag deine Hand auf mir Tag und Nacht, verdorrt war meine 

Lebenskraft in der Sommerglut.  

5 Meine Sünde habe ich dir gestanden und meine Schuld nicht verborgen. 

Ich sprach: Bekennen will ich dem HERRN meine Missetaten. Und du 

vergabst mir die Schuld meiner Sünde.  

6 Darum bete jeder Getreue zu dir in der Zeit der Not; wenn gewaltige 

Wasser strömen, ihn werden sie nicht erreichen. 

7 Du bist mir Schutz, vor Not bewahrst du mich, mit Jubelgesängen der 

Rettung umgibst du mich.  
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