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Willst du gesund werden? 

 
Wie schaut Gesundheit und Wohlergehen in der Wirklichkeit aus? Was verbinden wir mit 
diesen Worten? Oft bleiben wir bei der Beantwortung dieser Fragen bei oberflächlichen 
und äußerlichen Dingen stehen und vergessen dabei, wovon unsere Gesundheit und 
unser Wohlergehen wirklich abhängen. Wir übersehen die inneren Prozesse, die aber die 
Grundlage für Gesundheit und Wohlergehen legen.  In dieser Serie versuchen wir dem 
Geheimnis eines erfüllten Lebens auf die Spur zu kommen. Und wir sprechen darüber, wie 
sich dieser Segen auch in  allen sichtbaren Bereichen unseres Lebens auswirken kann. 
 

Wohlergehen und Gesundheit 
 
3. Johannes 2 Mein Lieber, ich wünsche dir in allen Dingen Wohlergehen und 

Gesundheit, so wie es deiner Seele wohlgeht! 

 

Heilung eines Kranken am Sabbat 

 

Johannes 5,2-6 In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage 

mit fünf Säulenhallen; sie wird auf hebräisch Betesda genannt. In diesen Hallen lagen 

überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. Unter ihnen war ein 

Mann, der seit achtunddreißig Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen, und es war 

ihm klar, dass er schon lange leidend war. »Willst du gesund werden?«, fragte er ihn. 

 

Jakobus 4,1 Woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch, woher die 

Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure 

eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg ´gegen das, was Gott von 

euch möchte`!  
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2 Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen, und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid 

bereit, über Leichen zu gehen, ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht, aber nichts 

davon bringt euch euren Zielen näher. Ihr streitet und kämpft, und trotzdem bekommt 

ihr nicht, ´was ihr wollt,` weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. 

3 Und selbst wenn ihr euch an ihn wendet, werden eure Bitten nicht erhört, weil ihr in 

verwerflicher Absicht bittet: Das Erbetene soll dazu beitragen, eure selbstsüchtigen 

Wünsche zu erfüllen! 

 
Was wir heute unbedingt wollen, bereuen wir oft morgen. 
 
Dein Eigenwille kann dich in Situationen bringen, in denen deine Möglichkeiten 

begrenzt sind – auch Gefängnis genannt. 

 

Zerknirschung beginnt mit Eigenwille und endet mit dem Wunsch, die Zeit 

zurückzudrehen und etwas anderes zu erhalten, als man damals unbedingt wollte. 

 

Du bekommst nicht, was du wirklich willst, wenn du dir nicht klar wirst, was du 

wirklich wertschätzt. 

 
Fragen: 
 
Ø Welche Vorteile können Krankheiten haben? 

Ø Wenn Jakobus bildlich von „über Leichen gehen“ redet, was meint er damit? 

Ø Wie empfindest du den Kampf in dir? 

Ø Worin liegt das Dilemma unseres Wollens? 

Ø Was schätzt du wirklich wert? 

Ø Was müsstest du gemäß deinem Werteraster heute ändern? 


