
Hauskreisvorbereitung im April 2022 
Hauptsache gesund!? 

 

Was ist dir wichtig? 

Suche aus den nachfolgenden Begriffen fünf Bereiche aus, die dir wichtig sind. Gut wäre, wenn du sie 
sogar in eine Reihenfolge bringen kannst.  

Zunächst jeder für sich, dann sprecht darüber. 

 

 Arbeit, die glücklich macht 

 Familie 

 Finanzielle Unabhängigkeit 

 Freiheit 

 Frieden 

 Gesundes Essen 

 Gesundheit 

 Glaube und Gemeinde 

 Glücklich Beziehung 

 Gute Freunde 

 Hobby, das Freude macht 

 Karriere 

 Körpergewicht 

 Reisen 

 Soziales Engagement 

 Sport 

Zwei Umfrage-Ergebnisse 

Aus einer Online-Zeitung: In einer repräsentativen Yougov-Umfrage zu Lebenswünschen antworteten 42 
Prozent, dass ihnen körperliche und seelische Gesundheit am wichtigsten seien. Dagegen sagten nur 28 
Prozent, dass es für sie ein Lebenstraum sei, den Mann oder die Frau fürs Leben zu finden. Die Liebe 
rangierte aber noch vor dem Eigenheim, das für 25 Prozent ein Lebenswunsch ist. Die Umfrage ist aus 
dem Januar 2022, also vor der Ukraine Krise. 

 Quelle: Pfefferminzia.de (2017) 

 

 



Jesus in Kafarnaum (Markus 2.1-12) 

Lest den Text absatzweise. Sprecht nach jedem Absatz über das, was euch auffällt, was euch bewegt 
oder was ihr fragen, bzw. den andern mitteilen wollt. 

Einige Tage später kehrte Jesus nach Kafarnaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu 
Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor 
dem Haus.  

Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht; vier Männer trugen ihn. 
Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. 
Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die 
sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem 
Gelähmten: »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben!«  

Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. »Wie kann dieser Mensch es 
wagen, so etwas zu sagen?«, dachten sie. »Das ist ja Gotteslästerung! Niemand kann Sünden vergeben 
außer Gott.«  

Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. »Warum gebt ihr solchen Gedanken 
Raum in euren Herzen?«, fragte er sie. »Was ist leichter – zu dem Gelähmten zu sagen: ›Deine Sünden 
sind dir vergeben‹ oder: ›Steh auf, nimm deine Matte und geh umher!‹? Doch ihr sollt wissen, dass der 
Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben.« Und er wandte sich zu dem 
Gelähmten und sagte: »Ich befehle dir: Steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause!« Da stand der 
Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich 
vor Staunen; sie priesen Gott und sagten: »So etwas haben wir noch nie erlebt.« 

Ein Erfahrungsbericht 

„Hauptsache gesund!“ Diesen Spruch hört Jens mit gemischten Gefühlen. Einerseits hört er ihn gerne. 
Denn damit endet in Gesprächen meist das Erzählen über die eigenen Krankheiten. Darüber wird zu 
lange gesprochen, findet Jens. Aber der Spruch „Hauptsache gesund!“ tut ihm auch weh. Denn er wird 
für ihn selbst nie stimmen. Jens ist Diabetiker. Er wird nie das sein, was sich andere landläufig unter 
gesund vorstellen, also einen Köper, bei dem äußerlich und innerlich alles funktioniert. 

Das Neue Testament berichtet nicht nur von Kranken, die zu Jesus kommen. Auch andere. Äußerlich 
sind sie gesund. Aber etwas fehlt ihnen dennoch. Es ist schwer in Worte zu fassen. So etwas wie ein 
tieferer Sinn. Wie eine innere Heimat. Ein Auftrag oder ein Ziel. Was das sein könnte, beschreibt der 
Apostel Paulus. Er versteht den Körper als „Tempel des Heiligen Geistes“ und so soll man ihn auch 
behandeln. 

Jens weiß das inzwischen. Aber darum musste er erst einmal hart ringen. Nie wird er den Moment 
vergessen, an dem er verstand: „Für den Rest meines Lebens bin ich Diabetiker.“ Das bedeutete: 
ständiges Risiko, tägliche Einschränkungen wie gezieltes Essen, ein fester Lebensrhythmus, viel Zeit mit 
Dialyse, womöglich ein verkürztes Leben. Darüber war er zunächst zornig, erschüttert, 
niedergeschlagen. Erst wollte er sich dafür an die Gurgel, dann Gott. Warum konnte er nicht geheilt 
werden – wie so viele in der Bibel? Dann kam der Moment, wo er sich sagte: „Meine Heilung ist eine 
andere. Ich finde heraus, wie mein Leben mit Diabetes dennoch ein gutes Leben sein kann“. Ein Tempel 
des Heiligen Geistes, wie es Paulus sagt. 

Jens baut sein Leben sehr bewusst auf. Er wählte seinen Beruf so, dass er ihm Zeit lässt für seine 
Partnerschaft und für seine Freunde. Er nimmt sich Zeit für die Natur. Außerdem pflegt er sein Lachen 
und seinen Glauben. So findet er immer neu heraus: „Hauptsache gesund“ stimmt nicht. Die Hauptsache 
ist Beziehung, Liebe also: Liebe zu sich, zu seiner Familie, seinen Freunden und in all dem auch zu Gott. 
(Quelle: Rundfunk evangelisch.de) 

Tauscht euch über diesen Text aus.  

Gebet 

Sprecht ein Gebet (einer oder ggf. auch eine Gebetsgemeinschaft). Versucht aufzunehmen, worüber ihr 
an diesem Abend geredet habt. 


