
 
Liebe Gemeinde 
Ich mag mich noch gut erinnern. Es war 
an der theologischen Fakultät in Basel 
im homiletischen Seminar. Der Dozent 
Artur Reiser gab uns Studenten und 
Studentinnen diesen Vers, mit der 
Aufgabe ihn zu erklären: Nicht die 
Gesunden brauchen einen Arzt, 
sondern die Kranken. 
Wir kamen nicht vom Fleck. Unsere 
Gedanken kreisten um die Frage, müssen 
wir denn krank sein damit wir Christus 
brauchen. Brauchen wir Christus als 
Gesunde gar nicht, wenn er sich als Arzt 
versteht?  
Tatsächlich kommen wir nicht vom 
Fleck, wenn wir die Entscheidung nur 
statisch verstehen nach dem Motto: 
Entweder bin ich krank oder ich bin 
gesund, entweder bin ich schwach oder 
ich bin stark, entweder ich bin dick oder 
dünn, gross oder klein, dumm oder 
gescheit, gebildet oder ungebildet usw. 
Statisches Verständnis führt zu diesem 
entweder oder. Jesus setzt sich aber mit 
Gott gleich, der schon im Alten 
Testament, 1. Mose 15,26 sagt: Ich bin 
der HERR dein Arzt. Wie ist es aber 
für den Arzt, denkt er auch in dieser 
statischen Weise? Sieht er nicht vielmehr 
eine Krankheit oder eine Verletzung, die 
er versucht in einen Prozess überzu-  

 

 

führen eben in einen Heilungsprozess? 
Ehrliche Ärzte sagen nicht, dass sie 
einen Menschen heilen können, nur, dass 
sie den Heilungsprozess unterstützen 
können. Die Heilung selbst hängt eben 
von Gott, dem wahren Arzt ab.  
Dass dem so ist, erlebte ich und meine 
Frau vor über 22 Jahren, als unser 
damals 4-jähriger, ältester Sohn von 
einem Lieferwagen erfasst wurde und 
mit dem Kopf auf den Randstein 
aufschlug. Nach einer 4-stündigen 
Operation im Kinderspital, in welcher 
die Schädeldecke geöffnet wurde und 
das tote Gewebe des Gehirns entfernt 
wurde und alles sorgsam wieder zu-
genäht wurde mit vorübergehender Ein-
pflanzung eines Gerätes zum Messen des 
Gehirndruckes und Versetzung in ein 
künstliches Koma für elf Tage – sein 
Leben hing an weniger als einem Faden - 
sagte einer der behandelnden Ärzte zu 
uns Eltern: „Wir Ärzte haben getan was 
wir konnten, wir haben die Umstände so 
verbessert, dass die Verletzung heilen 
kann. Ob der Heilungsprozess gelingt 
liegt in den Händen eines andern.“ Das 
tat uns Eltern gut, dass der Arzt auch so 
dachte. 
Auch Jesus Christus, der Sohn Gottes, 
will eben dich und mich zur Heilung  
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führen. Gott hat sich nämlich in Christus 
für deine und meine Heilung schon 
entschieden. Er will die versteinerten 
Herzen der Pharisäer aber auch der 
Sünder und Zöllner aufweichen. Er sucht 
unsere Entscheidung für seinen Weg. 
Dass das auch für Christinnen und 
Christen nicht selbstverständlich ist, 
zeigt folgendes Eingeständnis des 1936 
30-jährigen Dietrich Bonhoeffer: „Ich 
hatte schon oft gepredigt, ich hatte schon 
viel von der Kirche gesehen, darüber 
geredet und geschrieben… und ich war 
noch kein Christ geworden, sondern 
ganz wild und ungebändigt mein eigener 
Herr.“ Anders gesagt, Bonhoeffer ent-
deckte den Pharisäer in sich. Der 
Pharisäer in mir der, der genau Bescheid 
weiss, über das was er glaubt. Er versteht 
sich daher als Christenmensch. Er kennt 
die Bibel gut und weiss auch was sich 
gehört. Der heutige Pharisäer in mir 
braucht daher keinen Arzt, und schon gar 
keine Seelsorge, er ist ja gesund. Der 
Pharisäer in mir weiss auch immer 
bestens ein Rezept für alles. Heutzutage 
stört er sich zwar nicht mehr am 
mangelnden Kirchgang des Nachbarn, 
denn er selbst geht auch nur noch selten 
zur Kirche. Heutzutage beschäftigt ihn 
mehr der Feinstaub, so will er vielleicht 
alle Dieselfahrzeuge abschaffen, mal ist 
es dann das Ozonloch, so will er die 
Fliegerei abschaffen, dann ist es die 
Dickleibigkeit und er sieht in jedem 
nicht schlanken Menschen eine Gefahr  
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für die Krankenkasse. Ganz aktuell kann 
er nur noch den Menschen als Ver-
ursacher der Erderwärmung erkennen, 
aber auch ganz simpel hält er sich über 
den Nachbarn auf, der wieder einmal 
sein Auto nicht korrekt parkiert hat usw. 
Der Pharisäer lebt in mir ganz munter 
und ich vermute nicht nur in mir. Diesem 
Gläubigen möchte Jesus begegnen und 
sein Herz aufweichen und seine 
Entscheidung für den Glauben an Jesus 
umwandeln, eben in einen Heilungs-
prozess zur Güte und Barmherzigkeit. 
Daher doppelt Jesus noch mit dem 
alttestamentlichen Zitat aus Hosea 6,6 
nach: Erbarmen will ich und nicht 
Opfer. 
Nicht Hartherzigkeit oder Selbst-
gerechtigkeit. Jesus möchte den Phari-
säer in mir heilen, lasse ich das zu? Und 
was geschieht dann mit dem Nachbarn, 
mit der Erderwärmung, mit den 
Fettleibigen, mit dem Feinstaub, mit dem 
Ozonloch? Wenn ich es zulasse, dass 
mich Jesus heilt, werden mich die 
Sorgen dieser Welt zwar weiterhin  
berühren und mir nicht gleichgültig sein. 
Aber in allem Tun und Lassen sehe ich 
zuerst den Menschen, den Jesus zu 
meinem Bruder und zu meiner Schwester 
machen will. Ja, er will durch dich und 
mich in Einfachheit und Schlichtheit das 
Licht von Christus zu den Menschen 
bringen wo es noch nicht scheint. Ja, 
auch zu den Sündern und Zöllnern, ja 
auch zu Kriminellen und unmoralisch  



 
sich bereichernden, den heute Abzocker 
genannten. Auch für diese ist Christus 
da. Auf, dass auch sie sich auf den Weg 
der Heilung durch Christus begeben 
können. Denn er hat sich für das Leben 
aller entschieden. Daher nennen wir ihn 
auch Heiland. Entscheiden wir uns für 
den Christusweg, der wirklich nach oben 
führt. Dazu ist es nötig immer aufs Neue 
die Verbindung zu ihm zu pflegen, wie 
das Spinnengleichnis veranschaulichen 
möge (vermutlich von Hoffsümer): 
 
Eine Spinne hatte grossen Hunger. 
Sie fand keine Nahrung. 
So besann sie sich einer Kunst, die nur 
sie beherrschte. 
Sie liess aus ihrem Körper einen Faden 
fliessen. 
Den band sie oben fest, liess sich daran 
hinunter fallen und baute ihr Netz. 
Mit letzter Kraft spann sie mit ihrem 
eigenen Faden ihr Werk, in die Mitte 
ausgerichtet, nach den Seiten verwoben. 
Eine Pracht war es, ihr Kunstwerk 
anzusehen, und sie mochte selbst stolz 
darauf gewesen sein. 
So kräftig war es. 
Und als am Morgen der Tau sich sanft 
daran setzte, glänzte es wie ein Kristall 
in der aufgehenden Sonne. 
Auch Hunger brauchte sie nicht mehr zu 
haben. 
Fliegen, Mücken, Insekten aller Art, 
verfingen sich im Netz. 
Und sie hatte Nahrung im Vorrat. 
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Nur eines störte sie, als sie sich immer 
wieder an ihrem Kunstwerk ergötzte: 
Der Faden von oben nach unten, 
War der noch nötig? 
So biss sie ihn kurzerhand ab. 
Doch zu ihrem Entsetzen: Das Netz fiel 
in sich zusammen. 
Ihr Werk war zerstört. 
Dies nur, weil sie eines vergessen hatte: 
Die Bedeutung des Fadens nach oben. 
 
Entscheiden wir uns für diesen dünnen 
Glaubensfaden, der uns mit dem 
Eigentlichen, dem Heiland verbindet, 
nicht nur heute sondern auch morgen: „I 
have decided“, ich habe mich ent-
schieden, weil sich Jesus Christus für 
dich und mich entschieden hat. 

Amen 
 


