
Jesu Zeichen in Bethesda am Sabbat des Festes 
 

Jesus kommt nach Jerusalem. 

Er besucht Bethesda –  

So nennt man diesen Ort mit dem heilenden Wasser 

Und dieser Wallfahrtsort war so etwas wie ein antikes Lourdes. 
 

Zeichen – so wird erzählt – geschehen dort immer wieder: 

Ein Engel Gottes steigt hinein 

In das Wasser des Teiches und bringt es in Wallung –  

Chance für den, der als erster dann ins Wasser hineintaucht 

Heil zu werden. 

Ein Ort der Prüfung,  

Nicht neidisch zu sein, auf den, der das Glückslos gezogen hat.  
 

In der Menge der Kranken, entdeckt Jesus einen 

Namenlosen, der schon 38 Jahre krank daniederlag.  
 

Bethesda – ein „Haus der Gnade“ – für diesen Menschen nicht. 

Es fragt ihn nun Jesus: WILLST DU GESUND WERDEN? 

Träumen kann ich davon nur, denn einen 

Helfer habe ich keinen, der mich ins Wasser hineinträgt. 

Energisch spricht Jesus ihn an:  

Steh auf! 

Da, Nimm dein Bett! 

Auf – und geh umher! 
 

Auf stand er und ging geheilt mit seiner Matte los. 

Meinst du etwa, dass du dies tun darfst? – wird er zur Rede gestellt. 
 

Sabbat war es nämlich  

Als Jesus ihn geheilt hat. 

Bekannt war ja das Arbeitsverbot am Sabbat 

Bekannt machte Jesus jedoch mit seinem Zeichen: 

Am Sabbat soll bekannt werden die Barmherzigkeit Gottes 

Treu der Weisung Gottes seines Vaters. 
 

Des Dankes wegen ging der Geheilte in den Tempel. 

Es traf ihn dort Jesus: Ich bin dein Heiland und Erlöser. 

Sündige nicht mehr – geh hin in Frieden. 
 

Fest des Geschenkes der Weisungen Gottes war das Pfingstfest 

Ein neues Pfingsten feiern wir Christen 

So erkennen wir an: Jesus selbst ist in seiner Person die neue 

Thora – die Lebensweisung Gottes für uns – der wahre „Ort der Gnade“ 

Ein Zeichen dafür sind seine heiligen fünf Wunden – und die Zahl „Fünf“: 

Sinnbild für die Bedürftigkeit des Menschen und für die Gnade Gottes. 
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