
Johannes 5, 1-15 | Jesus heilt einen Gelähmten (Neue Genfer Übersetzung)

Danach ging Jesus zu einem der jüdischen Feste nach Jerusalem hinauf. 
Innerhalb der Stadtmauern, in der Nähe des Schaftores, befndet sich ein 
Teich mit fünf Säulenhallen, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird. 
Scharen von kranken Menschen - Blinde, Gelähmte oder Verkrüppelte - 
lagen in den Hallen. 

Einer der Männer, die dort lagen, war seit achtunddreißig Jahren 
krank. Als Jesus ihn sah und erfuhr, wie lange er schon krank war, fragte 
er ihn: »Willst du gesund werden?« »Herr, ich kann nicht«, sagte der 
Kranke, »denn ich habe niemanden, der mich in den Teich trägt, wenn 
sich das Wasser bewegt. Während ich noch versuche hinzugelangen, 
steigt immer schon ein anderer vor mir hinein.« 

Jesus sagt zu ihm: »Steh auf, nimm deine Matte und geh!« Im 
selben Augenblick war der Mann geheilt! Er rollte die Matte zusammen 
und begann umherzugehen. 

Doch dies geschah an einem Sabbat, und das wollten die 
führenden Männer des jüdischen Volkes nicht dulden. Sie sagten zu dem 
Mann, der geheilt worden war: »Du darfst am Sabbat nicht arbeiten! Es 
ist gegen das Gesetz, diese Matte herumzutragen!«  Er entgegnete: »Der 
Mann, der mich geheilt hat, sagte zu mir: `Nimm deine Matte und geh!´« 
»Wer ist dieser Mann, der das zu dir gesagt hat?«, fragten sie. Der 
geheilte Mann wusste es aber nicht, denn Jesus war in der Menge 
verschwunden. 

Später traf Jesus den Mann im Tempel wieder und sagte zu ihm: 
»Du bist jetzt gesund. Nun höre auf zu sündigen, damit dir nicht noch 
etwas Schlimmeres widerfährt.« Danach suchte der Mann die führenden 
Juden wieder auf und berichtete ihnen, dass es Jesus war, der ihn geheilt
hatte.

Gemeinsam hören und tun | 9 Phasen als geistlicher Weg
Anleitung für den/die Prozessbegleiter*in

Phase 1: Ankommen, berichten 
Wir teilen uns mit: Was liegt oben auf? Was beschäftigt mich? 

Phase 2: Gewahr werden, einladen 
Wir werden uns bewusst, dass Jesus durch seinen Geist 
beständig in uns wohnt. Wir "setzen uns zu seinen Füßen" und
bitten ihn, zu uns zu reden.

Phase 3: Lesen, aufnehmen 
Zwei Personen lesen nacheinander den ausgewählten 
Textabschnitt laut vor.

Phase 4: Vertiefen, intensivieren 
Wir sprechen einzelne Worte oder Satzteile laut aus. Damit 
teilen wir uns gegenseitig mit, welche Formulierungen uns 
besonders aufallen.

Phase 5: Horchen, sich berühren lassen 
Wir sind einige Minuten still und versuchen zu hören, was 
Gott uns sagen will.

Phase 6: Mitteilen, zuhören 
Wir beschreiben, welches Wort oder welcher Gedankengang 
uns angesprochen oder beschäftigt hat. Wir teilen einander 
mit, was uns im Herzen berührt hat. (Jede/r spricht von sich in 
der ersten Person. Keine Diskussion, kein Vortrag.)

Phase 7: Bewegt werden, anwenden 
Wir tauschen uns darüber aus, was mich in Bewegung bringt. 
Welchen Impuls zum Handeln möchte ich verfolgen? Was 
möchte ich konkret angehen?"

Phase 8: Bitten, segnen 
Wir danken für das Gehörte und beten miteinander 
füreinander.

Phase 9: Verabreden, planen 
Wir verabreden uns für ein nächstes Trefen.
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