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In ein Haus gehen - sprechen - aufrichten - heilen - Dämonen austreiben - beten - antworten - predigen. Ein Tag im Leben Jesu. 
Ist das auch der Tag des Christen? Ist das auch der Tag der christlichen Gemeinde?
Wir fühlen uns oft ohnmächtig gegenüber der Not, die auf uns einstürmt, nicht selten plötzliche, unverschuldete Not, wirtschaftliche Not aufgrund der "Strukturanpassung" der 90er-Jahre. Krankheit und Behinderung, Unfälle ... 
Das kann nicht schnell hinweg geheilt werden, wie es Praxis mancher Gebetsgruppen ist. Da gehört dazu, dass ich mir wirklich Zeit nehme, mich aussetze, in das Haus der Schwiegermutter hineingehe. (Vielleicht kostet mich das auch Überwindung.) 
Um nicht ungerecht zu sein: Vieles geschieht in christlichen Gemeinden in der Sorge um kranke, behinderte und betagte Personen. Eine evangelische Pfarrgemeinde im Burgenland unterhält z.B. ein eigenes Pflegeheim. 
Und doch bleibt die Frage: Wo ist der heilende Christus? Wann geht er gleich in das Haus, fasst an der Hand und richtet auf? Wo sind die Jünger, die mit Jesus über die Patienten sprechen? 
Fünf Haltegriffe für Leidende 
1. Mensch, du kannst das dunkle e Geheimnis des Leidens nie und nimmer begreifen, aber du brauchst dich nicht schuldig zu fühlen, wenn du leidest (Ijob) 
Gott nimmt Ijob in Schutz und verwirft die Thesen seiner Freunde, die Ijobs Leid als Strafe oder Prüfung deuten wollten. Und zweitens sagt er Ijob ungefähr folgendes: "Du kannst die Geheimnisse der Welt nicht ergründen, aber du musst dich nicht schuldig fühlen, wenn du leidest." 
Diese Antwort ist viel hilfreicher als jede theologische Antwort. Das Ijob Buch möchte uns die Schuldgefühle nehmen, es zerreißt die Verbindung zwischen Leid und Strafe und gibt uns damit zu verstehen: Mensch, du darfst wissen, Gott ist nicht dein strafender Richter, auch wenn du leidest. Fühle dich nicht schuldig, auch wenn du ein behindertes Kind hast oder eines deiner Kinder auf Abwege geraten ist. Gott ist nicht dein Feind, auch wenn es dir schlecht geht. Gott ist immer dein Freund, der schweigend mit dir geht und leidet, auch in der Nacht, in der du nichts siehst. Klage ihm deinen Schmerz, deine Verzweiflung - bitte ihn um Kraft und Hoffnung, aber fühle dich nicht schuldig. 
2. Leiden kann eine Schule des Lebens werden. 
Der Mensch, den schwerstes Leid trifft, quält sich zunächst einmal mit der bitteren Frage: Warum? Diese Frage ist normal, sie darf nicht übergangen werden. Zudem ist die Klage die Sprache des Leides. Das stumme Leiden muss Ausdruck, Sprache finden. 

Aber die Warum-Frage führt selten weiter, erhält meist nur teilweise eine Antwort. Wer von der Warum-Frage nicht wegkommt, läuft Gefahr, sich in sein Leid einzukapseln. Erst wenn es gelingt, die Frage nach dem Warum langsam in eine Frage nach dem Wozu zu verwandeln, können sich Türen zur Zukunft öffnen. Wenn ich nicht mehr frage: "Warum ist mir das zugestoßen?", sondern: "Was kann und soll ich tun, nachdem mir das widerfahren ist, nun tun?" erst dann beginnt sich der Horizont aufzuhellen. 
Es muss nicht zwangsläufig ein Lernprozess einsetzen, aber es kann der Fall sein. Unsere gegenwärtige Zeit ist diesem Qualitätssprung nicht gerade förderlich, denn sie betrachtet Leidfreiheit und Schmerzlosigkeit als Ideal. 
Und: Wir können am Leiden auch zerbrechen. 
Menschen, die tiefes Leid bewältigt haben, besitzen wahre Weisheit und weise Menschlichkeit. Weil sie sich ihrer eigenen Gefühle nicht mehr schämen, sind sie sensibler für die Gefühle der anderen. Sie kennen Betroffenheit und Gelassenheit, Zärtlichkeit und Verletzbarkeit. Ihr Mit - Leiden demütigt die anderen nicht, und ihre Mit - Freude ist ohne Falschheit. 
3. "Einer trage des anderen Last" (Gal 6,2)
oder:
Von der Wichtigkeit des Trostes. 
Leiden führt in die Vereinsamung und Isolierung. Leiden erzeugt oft Gefühle der Ohnmacht und Scham. Der leidende Mensch braucht deshalb Begleitung und Trost. Nicht Besserwisserei und fertige Antworten können helfen, sie werden den Leidenden nur hilflos und verletzt zurück lassen. Wohl aber ein treues und verstehendes Mitgehen, das die Zweifel und Ängste des Leidenden ernst nimmt, seine stummen Signale zu sehen weiß, sein Schweigen respektiert, seine Tränen teilt. 
4. Von der Gnade der christlichen Ergebung 
Diese Ergebung ist weder blinde Unterwerfung noch stumme Resignation. In ausweglosen Leiden, das durch unsere helfend-heilende Praxis nicht abgeschafft werden kann, da bleibt uns Christen nur der klagende Schrei der Ergebung. Im Normalfall gelingt die Annahme ausweglosen Leidens nicht in 24 Stunden, sondern nur in einem jahrelangen, immer wieder neu zu bestimmenden Kampf, in dem die Phasen der Verzweiflung und des Mutes einander ablösen. 
5. "Hoffnung wider alle Hoffnung" (Röm 4,18) 
Von dieser letzten Hoffnung auf das Osterlicht muss man heute ganz leise, ganz diskret und behutsam reden, nachdem man alle Schritte im Leiden mitgegangen ist. Die Auferstehungshoffnung gibt uns genug Licht, um praktisch leben zu können, d. h. um mutig und vertrauensvoll im dunklen Tal zu wandeln, weil wir hoffen, dass uns am Ende des Tales nicht die Nacht verschlingt, sondern der neue Tag auf uns wartet. 
"Vor einigen Jahren erlebte ich schlimme Tage und Wochen, die Gefahr bestand, dass ich erblinden könnte, weil eine heimtückische Netzhautablösung auf beiden Augen viel zu spät erkannt wurde. Ein berühmter Professor sagt mir vor der Operation: 'Ihre Chancen stehen 50 zu 50.' Als er mir nach der Operation sagte: 'Es ist geglückt', waren wie mit einem Schlag alle meine vorausgegangenen Ängste wie weggewischt. Nicht, dass sie nicht existiert hätten, aber ich sah sie nun in einem 'neuen Licht', wörtlich und metaphorisch. Darum ist mir persönlich dieser Paulus-Satz so wichtig." (J. Brantschen) 
Die christliche Hoffnung, dass Gott für das Letzte sorgen wird, gibt uns Christen Mut und Freiheit, uns entschieden dem Vorletzten zuzuwenden: dieser unsere Erde, mit ihren kleinen Freuden und großen Leiden. 

Widerstand und Ergebung
sind meines Erachtens nach die christliche und menschliche Haltung dem Leiden gegenüber. Weisheit und Gnade ist es zu wissen, wann es Zeit ist zu widerstehen, und wann es Zeit ist, sich zu ergeben. 
Nach Johannes BRANTSCHEN: Gott und das Leid. Vom christlichen Umgang mit Leiden. Österr. Krankenseelsorgetagung 1995 
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