Willst du gesund werden?
von I.I.
Als Jesus den Daniederliegenden sah, ...fragte Er ihn: Willst du gesund
werden? (Jo.5:6)
Geschichte oder Heilsgeschichte?
Diese Frage aus Jo.5:1-9 stellte Jesus nicht oft auch nicht jedem. Aber er stellte sie und
wenn die Bibel für dich kein Geschichtsbuch sondern ein Heilgeschichtsbuch ist, dann
fragte er dich heute:Willst du gesund werden?
Überlege die Antwort genau! Für jemanden, der sein Leben lang krank ist und Hilfe
verschiedener Art in Anspruch nehmen muss, kann das sehr große Konsequenzen haben!
Wenn du dir genügend Zeit genommen hast, dann treffe jetzt eine Grundsatzentscheidung:
Ich will gesund werden! Jetzt und immer und von jeder Krankheit! Egal ob es mir Vor oder Nachteile einbringt."Herr, ich will gesund werden!"
Jesus will
Wem er nach Heilung fragt, den will er auch heilen. Was wird aber mit all denen, die er
nicht gefragt hat? Der Herr fragte nur einen und er heilt auch nur einen.
Nun könnte man daraus den Schluss ziehen: Gott will nicht alle heilen, sonst hätte Jesus es
getan. Das bedeutet: Da du nicht weißt, ob Jesus dich heilen will, kannst du auch nicht um
Heilung bitten. Die Anderen lies Jesus ja auch krank zurück und woher weißt du, zu wem
du gehörst? Der „Vorteil“ dieser Auslegung: Du brauchst nicht glauben, nur lesen.
Er fragte nicht Alle aber alle sollen geheilt werden
wer in das Wasser hinein stieg wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch
immer behaftet war. (V.4b)
In diesem lag eine Menge Hinfälliger, Blinder, Lahmer, Ausgezehrter. (V.3).
Warum lagen sie in diesem "Krankenhaus" ohne irdischen Arzt? Weil sie wussten, dass
Gott jeden Kranken in den fünf Hallen heilen will. Egal, ob sie von Geburt an krank waren
oder ob durch Sünde die Krankheit verursacht wurde: Mit welcher Krankheit sie auch
immer behaftet waren.
Sie wussten: Gott will hier jeden Kranken heilen. Deshalb lagen sie da, Tag für Tag, Woche
für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr!
Sie warteten geduldig auf den Boten Gottes und auf ihre Heilung.
Und du?
Wie lange erwartest du schon deine Heilung? 8 Jahre (Ap.9:33), 12 Jahre (Lk.8:43), 18
Jahre (Lk.13:16), 38 Jahre (Jo.5:5), 40 Jahre (Ap.4:22). Willst du nur lesen oder glauben?
Glaubensvorbilder müssen oft lange im Land der Verheißungen leben (Hb.11:9) bis sie
selbst die Verheißungen davon tragen konnten (Hb.11:13), denn Glaube und Geduld ist
hier von Nöten (Hb.6:12).Erachte die Geduld unseres Herrn für deine Heilung! 1(2.Pe.3:15).
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1 Σωτηρια = Errettung, körperliche Heil, d. Gesundheit, gegenwärtig: d. Befreiung und Errettung
vom leibl. Tod
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