
Hauptsache gesund? 

Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? (Röm 8,31) 

„Hauptsache gesund!“ Wer würde widersprechen? Gerade in diesen Pandemie-Tagen 

wird uns der Wert der Gesundheit doch besonders deutlich. Aber ist sie wirklich die Haupt-

sache?  

Was ist die Hauptsache? Was sollte mir wichtiger im Leben sein als alles andere?  

Der Apostel Paulus macht sich im Römerbrief viele Kapitel lang Gedanken über Gottes 

Absichten mit der Welt und den Menschen, über die Sünde und über die Gnade Gottes 

gegenüber allen Sündern. Zum Abschluss all seiner Erörterungen zieht er das Fazit: „Was 

wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein?“  

Das ist eine rhetorische Frage, die also die Antwort gleich mitliefert: „Nichts und niemand 

kann uns etwas anhaben, wenn Gott auf unserer Seite ist.“ Paulus meint also nicht ande-

res als: „Hauptsache, Gott steht zu dir!“ 

Nicht dass ich missverstanden werde: Es ist natürlich völlig in Ordnung, gesund bleiben 

wollen oder gesund werden wollen. Es ist gut, etwas für seine Gesundheit zu tun: gesund 

leben, Ärzte konsultieren, Medizin nehmen, einander Gesundheit wünschen, um Gesund-

heit beten! Sehr gut! Ich will auch gesund werden und bleiben. Und das Wunder der Hei-

lung an Leib und Seele geschieht ja auch sehr oft. Gott sei Dank! 

Aber die traurige Erfahrung zeigt eben auch, dass viele Menschen nicht nur mal eine Zeit-

lang krank sind, sondern dass sie für immer weniger oder mehr krank bleiben. Die Mög-

lichkeiten der Medizin sind begrenzt. Und auch Gott schenkt nicht jedem Beter Heilung, so 

dass ihm also die vermeintliche „Hauptsache“ vorenthalten ist und bleibt!  

Man könnte deshalb darauf kommen, die ganze Sache mit dem christlichen Glauben ein-

fach aufzugeben. Es gibt solche Zeiten, in denen man von der vielbeschworenen Liebe 

Gottes zu den Menschen einfach nichts spüren kann. Das kann einen ganz schön be-

schweren.  

Ich selber bin seit einem Unfall auch etwas lädiert, aber nicht ernstlich krank. Und ob die 

Gedanken eines einigermaßen Gesunden jemandem helfen können, der wirklich schwer 

krank ist, weiß ich nicht. Ich wage es trotzdem, sie aufzuschreiben: 

Ich denke, Gott wegen Krankheit aufzugeben, macht einen auch nicht gesünder. Unglaube 

hilft nicht weiter.  

Helfen kann aber, trotz allem an Gott dranzubleiben. Sich einen Ruck geben und sich im-

mer sagen, was ich im Moment kaum noch glauben kann: "Gott liebt mich. Er wird nicht 

zulassen, dass mich etwas von ihm trennt. Ich kann nicht tiefer fallen als in seine Hand." 

Solches Gottvertrauen ist die Hauptsache. Besser noch: Gott selbst ist die Hauptsache. 

Denn er kennt in seinem Sohn diese Schmerzen, die erst aufhören, wenn der Tod kommt; 

Gott leidet mit mir. Mehr noch: Mit Gott bleibt mir die Hoffnung, dass die Katastrophe nicht 

das Letzte ist, was mir zugedacht ist. Sondern mir wird das Leben blühen, wie Gottes 

Sohn einst in ein neues Leben auferweckt wurde! Was ist das für eine Perspektive!  

Also: Wer will da widersprechen: "Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein?" 

Ihr Pfarrer Hans-Jörg Rummel   



Gebet 

Dreieiniger Gott, in mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht. / Ich bin einsam, aber du 

verlässt mich nicht. / Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist die Hilfe. / Ich bin unruhig, aber bei 

dir ist Frieden. / In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist Geduld. / Ich verstehe deine Wege 

nicht, aber du weißt einen Weg für mich.  

Vater im Himmel, Lob und Dank sei dir für das Leben, dass du mir gegen hast, alle deine 

Güte und Treue in meinem Leben, für die Liebe und die ich geschenkt bekam und schen-

ken durfte. Ich bitte Dich darum, dass du mir erneut Gesundheit und Glück schenkst. Aber 

nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Du hast mir viel Gutes erwiesen, lass mich 

nun auch -wenn es sein soll - das Schwere aus deiner Hand hinnehmen.  

Herr Jesus Christus, du hast Menschen heil gemacht, heile auch mich. Aber du warst auch 

arm und elend, gefangen und verlassen wie ich. Du kennst alle Not der Menschen. Du 

bleibst bei mir, wenn kein Mensch mir beisteht. Du vergisst mich nicht und suchst mich.  

Lass mich dein Mitleid und Trost erfahren und wecke in mir unerschütterliche Hoffnung auf 

neues Leben aus der Auferstehung.  

Heiliger Geist, gib mir den Glauben, der mich vor Verzweiflung rettet. Gib mir die Liebe zu 

Gott und den Menschen, die allen Hass und Bitterkeit vertilgt, gib mir die Hoffnung, die 

mich befreit von Furcht und Verzagtheit.  

Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, Dir befehle ich mich an. 

Amen. 

 

Segen 

Der Herr segne mich und behüte mich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über mir und sei mir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht über mich und gebe mir Frieden. 

AMEN. 


