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Predigt vom 26. Februar 2023 in Rohrbach 
 
Thema: Und wenn Jesus nicht heilt, was dann? 
 
Mir chömmed hüt zur 3. Predigt i de Predigtreihe Wird mit Jesus alles neu? Am 
letschte Sunntig isch s’Thema gsi: Heilig im NT und heute. Und folgerichtig 
wämmer eus hüt em Thema widme: Und wenn Jesus nicht heilt, was dann? 
   Ich lise fascht jede Tag i de Losige. Das isch es weltwit verbreitets Andachts-
büechli, wo vieli vo eu kenned. Zu jedem Tag hät’s det en Vers us em AT, en 
Vers, wo speziell zu dem Tag usglost worde isch. Am letschte Mäntig han ich 
agfange a de hütige Predigt schaffe. De Losigsvers vom letschte Mäntig passt 
usgezeichnet zum Thema vo hüt. Dänn es gaht drin um d’Vergänglichkeit vom 
Mensch. De Losigsvers staht in Hiob 14 und lutet: Der Mensch, vom Weibe 
geboren, lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe, geht auf wie eine Blume und welkt, 
flieht wie ein Schatten und bleibt nicht. De neutestamentlichi Vers us Hebr. 14, 
wo dä alttestamentlichi ergänzt, lutet: Wir haben hier keine bleibende Stadt, 
sondern die zukünftige suchen wir.  
   Dä Losigsvers vom letschte Mäntig hät mir bewusst gmacht, wie hüfig i de 
Bible d’Vergänglichkeit vom Mensch thematisiert wird. Mir ghöred jetzt dezue 
zwei churzi Text us de Psalme, wo sehr bekannt sind: Psalm 90, 3-6 und 10. 
Na berühmter sind d’Wort us Psalm 103, wo mehrmals vo Komponischte ver-
tont worde sind, z.B. vom Brahms i sim Requiem: 
Psalm 103, 13-16 
   I de letschte Jahrzehnt hät d’Medizin so unheimlichi Fortschritt gmacht, dass 
mir i de Gfahr stönd z’vergesse, wie vergänglich eusers Läbe isch. Die unzäh-
lige Generatione vor eus sind na i viel grösserem Mass mit de Vergänglichkeit 
konfrontiert gsi als mir. De Liedafang vom Lied 648 isch für sie e alltäglichi 
Realität gsi: Mitten wir im Leben sind mit dem Tod umfangen.  
   Uf de folgende Tabelle gsehnd er, wie sich i de letschte 150 Jahr d’Läbeser-
wartig vo Manne und Fraue i euserne Breitegrade entwicklet hät. Die Tabelle 
zeigt d’Läbeserwartig bi de Geburt. 
 

 Männer  Frauen 
   
Heute  81,6 Jahre  85,7 Jahre  
   
1981 72,4 79,2 
   
1900 46,2 48,9 
   
1871 35,6 38,5 
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Im 18. Jahrhundert hät sich d’Pest us Europa zruggzoge. Am End vom 18. 
Jahrhundert isch Pockeimpfig erfunde worde. Doch gli sind anderi Chrankete 
a d’Stell vo Pest und Pocke trete, so d’Cholera und d’Tuberkulose. D’Tuberku-
lose, die schweri Lungechranket, isch d’ Süch vom 19. und beginnende 20. 
Jahrhundert gsi, wo immer wieder brutal gwüetet hät. Bis zur Entdeckig und 
Awendig vom Penicillin i de 40-er Jahr vom letschte Jahrhundert, em erschte 
Antibiotikum, isch d’Lebesunsicherheit für d’Mensche immer na sehr gross gsi. 
E grossi Zahl vo Mensche sind brutal mit de Realität vom Tod konfrontiert 
worde.  
   Es Bispiel isch de berüehmti Schwizer Maler Ferdinand Hodler. Er hät vo 
1853 bis 1918 glebt. Wo er 7-i gsi isch, hät er sin Vater verlore, mit 14-i isch 
au na d’Muetter gstorbe. Er hät 5 Gschwüsterti gha. Scho mit 6-i hät er de 
erscht Brüder verlore, mit 8-i de zweiti , mit 18-i de dritti und mit 26-i de vierti. 
Mit 32 schliesslich hät er au na sini Schwöster und sis letschte Familiemitglied 
verlore. 
   Sehr hoch isch i frühnere Zite au d’Säuglingssterblichkeit gsi. Um 1900 ish 
sie öppe bimene Viertel glege, frühner aber isch si na höcher gsi. Es berüehmts 
Bispiel sind d’Chind vom Johann Sebastian Bach. Er hät vo 1685 bis 1750 
glebt, isch also 65-i worde, was für die damaligi Zit es hochs Alter gsi isch. Vo 
sinere erschte Frau Maria Barbara hät er 7 Chind gha. 3 vo dene sind als Säug-
ling oder Chlichind gstorbe, 1 Sohn mit 24-i, 3 händ s’volle Erwachsenealter 
erreicht. Nach zwölfehalb Jahr Eh hät er im Juli 1720 e Konzertreis unternah. 
Wo er nach einige Wuche zruggcho isch, isch sini Frau bereits tod und begrabe 
gsi. Er hät dänn anderthalb Jahr spöter wieder ghürate, e Frau namens Anna 
Magdalena. Mit ihre hät er na 13 Chind gha. Vo dene sind 7 als Säugling oder 
i de Chlichinderzit gstorbe, 6 devo händ’s Erwachsenealter erreicht. Zämefas-
send cha mer säge: De Bach hät vo 2 Fraue 20 Chind gha, devo sind 10, d.h. 
d’Helfti, als Säugling oder Chlichind gstorbe.  
   Fascht jede Mensch, wo mir verlüred, hinderlaht e Lugge und s’Abschiednäh 
isch schwer. Und bi de meiste denked mer, er oder sie hebi eigetli zfrüh müess 
gah. Doch de Blick i d’Vergangeheit macht eus bewusst, wir bevorzugt mir i de 
hütige Ziet sind, wo d’Medizin so viel zu eusere Läbesverlängerig bitreit. Bi 
allne witere Gedanke zum Thema vo de hütige Predigt wämmer das nüd ver-
gesse.  
 
   Ja, wenn en liebe nahestehende Mensch stirbt, dänn isch das fascht immer 
z’früeh und es isch es sehr schmerzlichs Ereignis. Vieli vo eus händ im Be-
kanntekreis Mensche, wo schwer erchrankt sind. Die Mensche händ für sich 
immer wieder Gebet in Aspruch gnah. Sie händ i sich d’Gwüssheit gha: «Jesus 
heilt mich». Aber sie sind nüd gsund worde. Sie sind immer na chrank oder 
sind sogar gstorbe. Ich selber han en sehr guete Fründ gha. Mir händ eus über 
meh als 20 Jahr all paar Wuche troffe und händ mitenand ustuscht über das, 
was eus beschäftiged, und händ mitenand bäted. Im Herbst 2018 isch bi ihm 
im Underlieb Chrebs entdeckt worde. Er isch überzügt gsi, dass ihn Jesus heilt. 
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Debi isch für ihn de Bibelvers us Jesaja 53 sehr wichtig gsi: Durch seine Wun-
den sind wir geheilt. Mir händ zäme für sini Heilig bäted und er hät au suscht 
viel Heiligsgebet in Aspruch gnah. Im Früehlig 2019 isch es ihm dänn sehr viel 
besser gange. Und mir händ sin 70.Geburtstag im Mai i fröhlicher Stimmig 
chöne fire und er hät bezügt: Jesus hät mich gheilt! Doch bereits im Juli hät’s 
wieder beunruhigendi Tests gäh. Und im Oktober isch es klar gsi, dass de Tu-
mor wieder gwachse isch und überall Ableger bildet hät. Mitte Januar 2020 isch 
er dänn gstorbe.  
   Es cha ja au si, dass s’eint oder ander under eus selber vonere schwere 
Chranket betroffe isch. Du häsch Dini Chranket au scho Jesus heregleit und 
Du häsch vilicht scho mehrmals über Dir bete lah. Es isch nüd eifach nüt pas-
siert. Du bisch immer wieder gstärkt und tröschted worde. Du  
fühlsch Dich treit und ufgnah. Aber die würklichi Heilig isch nüd erfolgt. Und Du 
weisch, früehner oder spöter, wird Dis irdische Läbe es Endi finde. Vilicht 
ghörsch Du au zu dene, wo eigetli gern 80-i oder 90-i würded. Aber Du merk-
sch, dass Du vermuetlich bedütend frühner muesch gah.  
   Wie gönd mir mit so Situatione um, wenn mir selber oder wenn en naheste-
hende Mensche vonere schwere Chranket betroffe isch, wenn mir beted und 
doch kei Heilig itritt? Ich wetti dezue 5 Pünkt nenne: 

1. Liede, Chrankheit und Tod sind e Realität, wo mit eusere Welt gäh sind. 
Mir händ zwar d’Hoffnig uf die neui Welt vo Gott, aber jetzt läbed mer na 
i dere irdische Welt, wo vo Chranket und Tod prägt isch. Gschicht vom 
Sündefall und vo de Vertribig us em Paradies hilft eus da witer. Sünd 
bedüted Trennig vo Gott. Euseri Welt isch vo Liede prägt, will d’Mensche 
sich immer wieder gäge Gott ufglehnt händ, will sie sich vo Gott entfernt 
händ und ihre eigeni Wäg gange sind. Chranket und Tod sind sozäge e 
natürlichi Folg davo, dass sich de Mensch immer wieder vo Gott distan-
ziert und sich sogar vo Gott abwendet.  

2. Das isch en Punkt, wo ich scho s’letschte Mal erwähnt ha: Trotz minere 
Chranket, hät Gott für mich nur Guets im Sinn. Mini Chranket isch kei 
Straf vo Gott. Er isch de unendlich liebendi Gott, wo sich in Jesus offebart 
hät. Jesus hät für mini Schuld zahlt und er hät au mis Liede uf sich gnah. 
Mir sind frei.  

3. Au wenn Gott mich nüd heilt, er isch bi mir und er treit mich dure. Es gilt 
das, was in Römer 8,28 staht: Wir wissen aber, dass denen, die Gott 
lieben, alles zum Guten dient. D’Chranket cha i mir ja au heilsami Pro-
zess uslöse. Au wenn mich Jesus nüd heilt: Es cha ja si, dass ich dur 
d’Chranket nächer zu ihm chumme, dass ich grad i de Chranket na meh 
vo de Herrlichkeit vo Gott cha erlebe. Wenn mer zmittst im Liede ine isch, 
isch es oft schwierig, dem Liede na Guets abzgwünne. Aber scho viel 
Mensche, wo e schweri Chranket überstande händ, händ im Rückblick 
chöne bezüge: Gott hät mich au i de schwere Chranket ine rich gsegnet. 
Ich bi dur d’Chranket als Mensch richer und rifer worde.  
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4. Warum muess ich die Chranket erliede? D’Warum-Frag taucht immer 
wieder uf, wenn ich under ere schwere Chranket liede. Es isch verständ-
lich, dass mir die Frag stelled. Au Jesus hät sie am Chrüz gstellt: Mein 
Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hät uf die Frage 
i de Stund vom Liede kei Antwort übercho. Und so chömmed au mir uf 
die Frag nie e Antwort über. Drum isch es guet, wenn mir die Frag immer 
wieder weglegged und eus defür nach de Liebi vo Gott usstrecket.  

5. Jesus hät i de Stund vom Liede kei Antwort uf sini Warum-Frag übercho. 
Doch trotzdem hät Gott ghandlet. Er hät ihn am Oschtermorge zu neuem 
Läbe erweckt. Und was an Oschtere passsiert isch, hät au für eus Folge. 
Mir dörfed au im Liede ine wüsse: Chranket und Tod händ nüd s’letschte 
Wort. Nei, Gott hät eus beruefe zumene neue Läbe i de Ewigkeit, zu-
mene Läbe, wo nüme vo Chranket und Liede prägt isch, zumene Läbe i 
sinere Gegewart. Im Glaube dörfed mir scho jetzt Ateil a dem neue Läbe 
ha. Oeppis vom Glanz vom neue Läbe dörf scho jetzt i de Chranket ine 
an eus zum Lüchte cho. Und d’Hoffnig, dass mir emal voll und ganz a 
dem neue Läbe dörfed Ateil ha, git eus Chraft und Freud im Liede. 

 
Wo ich im Dezember 2019 min krebschranke Fründ zum zweitletschte Mal im 
Lindehof-Spital in Bern bsuecht han, han ich ihm es Bibelwort vorglese, wo im 
Liede würklich en unghüre Troscht isch. Es staht in 2. Korinther 4. De Paulus 
redt da nüd vonere schwere körperliche Chranket, wo er duremacht. Aber er 
redt vo allne Liede, wo sis Läbe präged, will er die frohi Botschaft vo Jesus 
verkündet:2.Kor. 4,6-10.16-18.15 
   Denn der Gott, der gesagt hat: Aus der Finsternis soll Licht aufstrahlen, er ist 
es, der es hat aufstrahlen lassen in unseren Herzen, so dass die Erkenntnis 
aufleutet, die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Christi. 
S’erschte, wo Gott bi de Schöpfig gschaffe hät, isch s’Liecht. S’Liecht hät 
d’Finsternis vertriebe. Und nun seit de Paulus: Erneut hät Gott in euserne 
Herze Liecht ufstrahle lah und hät d’Finsternis vertriebe. Nämli s’neue Licht 
isch ufgstrahlt, wo mir erkennt händ, wer Jesus isch, wo mir d’Herrlichkeit vo 
Gott uf em Gsicht vom Kürzigte erchennt händ. Das isch e zweiti Schöpfig gsi. 
Da sind mir neui Mensche worde. Die Erkenntnis, dä Glaube, isch en kostbare 
Schatz, wo mir in eusere irdische Existenz mit eus umeträged. De Paulus 
brucht da s’Bild vo de irdene Gfäss, vo de Tontöpf. Eusers irdische Läbe isch 
vergänglich, es isch gfährdet und zerbrechlich wie en Tontopf. Doch mir träged 
d’Ewigkeit in eus, wo vo Gott chunnt.  
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   Dä Gegesatz prägt de ganzi Abschnitt. Tabellarisch cha mer das eso dar-
stelle:  
 

Die Welt, die vergeht Die Welt, die kommt 
sichtbar unsichtbar 
vergänglich ewig 
Trübsal, Leiden Herrlichkeit 
Tod Auferstehung, Sein in Chris-

tus  
 
Und jetzt seit de Paulus: De Tonchrueg wird immer meh abgnützt, aber de 
Schatz fangt immer meh a Lüchte. Mir werded i eusere irdische Existenz immer 
meh verbrucht, aber d’Erkenntnis vo de Herrlichketi vo Gott dörf immer meh 
zuenäh. Und s’Interesante isch: Dä Prozess chunnt durs Liede is Rolle. Ja, 
eusers Liede isch nüd eifach sinnlos, nei, es hilft eus, dass mer eus euserer 
Vergänglichkeit immer meh bewusst werded. Und es füehrt dezu, dass eus 
Gott dur Jesus immer na lieber wird, oder wie’s de Paulus seit, dass d’Erkennt-
nis vo de Herrlichkeit vo Gott uf em Gsicht vo Jesus immer na meh zunimmt. 
Denn die Last unserer jetzigen Bedrängnis wiegt leicht und bringt uns eine weit 
über jedes Mass hinausgehende, unendliche Fülle an Herrlichkeit. Ja, mir sind 
dezue beruefe, d’Fülli vo de Herrlichkeit vo Gott emal umfassend z’erlebe, aber 
scho jetzt, na zmitst im Liede ine, dörfed mer Ateil a dere Herrlichkeit übercho. 
Wenig spöter schribt de Paulus: Was mir jetzt erlebe dörfed, isch wie e Vorus-
zahlig uf dä Schatz, wo mir dänn emal voll dörfed in Empfang näh. Denn wir 
wissen, dass er, der Jesus, den Herrn auferweckt hat, mit Jesus auch uns auf-
erwecken und mit euch vor sich hinstellen wird. 
   Sind das nüd wunderbari Wort? Sie sind en riesige Troscht für glaubendi 
Mensche, wo under ere schwere Chranket lieded und de Tod vor Auge händ, 
sie sind aber au en Troscht für eus alli, wo na zmittst im Läbe stönd. Denn mir 
alli müend emal stebe und mir wüssed nöd, was eus bis zum Moment, wo mer 
müend Abschied näh, na alles erwarted.  
 
   Demit simmer bim letschte Thema, wo ich hüt na wett aspreche, nämli euseri 
persönlichi Vorbereitig ufs Sterbe. Es git viel Chrischte, wo Angscht händ vor 
em Sterbe. Und sie verdränged de Tod, indem sie vor allem vo de Herrlichkeit 
vo Gott redet, wo eus erwarted. Aber eis staht fescht: Mir alli müend emal 
sterbe, de eint früehner, die ander spöter. Und s’Sterbe isch wie e Geburt es 
ganz wichtigs Ereignis i euserem Läbe. Es isch nüd eifach z’sterbe. I vielne 
Fäll isch s’Sterbe mit Schmerz und Liede verbunde. Und wenn s’Sterbe fried-
lich isch: Es isch nüd eifach, müesse Abschied z’näh, vor allem, wenn mer 
vorher na eingermasse geistig und körperlich binenand gsi isch. Zudem: Jede 
und jedi muess die letschi Wegstrecki elei gah.  
   Will i früehnere Zite so viel Mensche früeh gstorbe sind, händ sich euseri 
Vorfahre besser uf de Tod vorbereitet als mir. I Chilene und sogar i öffentliche 
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Gebäude hät mer de latinischi Spruch memento mori chöne läse. Das heisst: 
Sei des Todes eingedenk. Oder mer hät sich dur Bilder uf de Tod vorbereitet. 
So sind a verschiedene Orte Totetänz entstande, das sind Bildzykle gsi, wo 
mer gseht, wie de Tod Mensche zmittst us em Läbe userisst: Mensche vo 
hochem und vo niedrigem Stand: Könige und Bischöf, Kauflüt, Bure, Handwer-
ker, Tagelöhner, Dienstmeitli. Es so en Totetanz cha mer hüt na in Luzern gseh 
uf de Spreuerbrugg, das isch nüd die berüehmti Kapellbrugg, wo mer uf vilne 
Kalenderbilder gseht, sondern die witer hine glegeni. En sehr berüehmte Tote-
tanz hät de Berner Maler und Staatsma Niklaus Manuel i de Jahr 1516-1519 a 
d’Friedhofsmur vom Dominikanrerkloster in Bern gmalet. Das isch det gsi, wo 
hüt die Französischi Chile staht. Spöter isch die Friedhofsmur abgrisse worde, 
doch en Maler hät e Kopie vo allne Bilder gmacht.  
   Für jungi Mensche isch es wohl keis Thema, sich bewusst uf de Tod vorzbe-
reite. Wenn mer aber so Richtig Pensionierug gaht, wär’s nüd schlecht, mer 
würd sich emal e paar Gedanke dezue mache. Zum Schluss na e paar Aregige: 

1. Redet mit euerne Aghörige über euers mögliche Sterbe. Redet drüber, 
was eu i dem Zämmehang beschäftiged. Teiled eueri Wünsch mit, wie 
d’Abdankig söll si und öb er kremiert oder erdbestattet wänd werde. 

2. Verfasset en Läbeslauf oder halted wenigstens die wichtige Statione vo 
euserem Läbe fescht. Das isch sehr wichtig für euseri Nachkomme, aber 
au für d’Abdankig.  

3. Verfassed e Patienteverfüegig und mached eu au scho Gedanke, wie 
dänn emal das, was er materiell zrugglönd, sell verteilt werde.  

4. Stelled eu emal vor, wie’s dänn wohl isch, wenn euers letschte Stündli 
gschlage hät. Tüend dä Moment i de Stilli vor Gott bewege und loset uf 
ihn, was er eu dezue wetti säge. 

5. Läsed Bibeltext wie dä vo hüt, wo vo de christliche Uferstehigshoffnig 
d’Red isch. Und meditiered Lieder, wo s’Sterbe zum Thema mached. Vo 
dene git’s etlichi au im Chilegsangbuech, so z.B. s’Lied 754. Dadrus wett 
ich zum Schluss na e paar Strophe läse:1-4,6.7 

 
Wer weiss, wie nahe mir mein Ende. 
Hin geht die Zeit, her kommt der Tod. 
Ach, wie geschwinde, wie behände 
kann kommen meine Todesnot. 
Mein Gott, ich bitt durch Christi Blut: 
Machs nur mit meinem Ende gut. etc. 
 
 
Peter Märki, Bolligen 

 


