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Predigtgedanken zum Evangelium
5. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
6. Februar 2000
von Gabi Ceric
Manchmal feiern wir mitten im Tag ein Fest der Auferstehung
Wie geht es Ihnen, wenn Sie das Wort „Alters- und Pflegeheim“ hören? Was verbinden Sie damit? Je nachdem, wie die eigene Betroffenheit aussieht, kann sehr Unterschiedliches dabei herauskommen: Alters- und Pflegeheim ist kein Thema für mich, sagt ein Jugendlicher. Altersheim, wo ist das eigentlich? Altersheim, da möchte ich auf keinen Fall hin. Altersheim, der Ort, wohin die alten Menschen abgeschoben werden. Altersheim ist die letzte Station. Da wird man nur noch hinausgetragen. Alters- und Pflegeheime haben im allgemeinen in unserer Gesellschaft keinen guten Ruf.  Mitunter versucht man noch, damit ein gutes Geschäft zu machen, solange es noch geht. Wenn wir in die Anzeigenteile der Zeitungen hineinsehen, sehen wir immer wieder viele offene Stellen im Bereich „Pflegedienst“. Nicht mehr viele Menschen sind bereit, sich der Pflege von alten und kranken Menschen anzunehmen, es zu ihrem Beruf, zu ihrer Berufung zu machen. Der Ausländeranteil am Pflegepersonal ist dementsprechend sehr hoch.
Unsere Zukunft
Und doch: auf der anderen Seite der kath. Kirche und des Pfarrhauses steht das Altersheim und somit haben wir unsere Zukunft eigentlich stets vor Augen. Und es ist gut so. Es ist Teil unseres Lebens, so Gott will. Es ist Teil unserer Menschlichkeit, wie es auch die erste Lesung aus dem Buch Hiob zum Ausdruck gebracht hat:
Hiob spricht von der Not seines Lebens, die sich spürbar macht in seinem Altwerden. Er ist an seine Grenzen gekommen. Das macht sich bemerkbar einerseits in den körperlichen Beschwernissen. Nichts geht mehr so, wie früher. Die Lebenskraft, das Gehör, die Muskeln haben abgenommen. Ich kann nicht mehr das, was ich früher konnte. Kann ich das anfangs noch verbergen, so tritt es doch einmal zutage: Der Leib ist unansehnlich geworden. An mir habe ich schon lange kein Gefallen mehr. Mit mir geht es zu Ende. Der Faden meines Lebensteppichs neigt sich dem Ende zu. Und zugleich sind wir vor die Frage gestellt: Ist mein Lebenswerk vollbracht? Was habe ich aus dem Leben gemacht? Am Abend unseres Lebens werden wir nach der Liebe gefragt, hat Johannes von Kreuz gesagt.
Gut aufgehoben sein
Unser Hiob sehnt sich danach, gut aufgehoben zu sein. Er sehnt sich nach dem versprochenen Lohn, nach dem Frieden. Das bereitet ihm schlaflose Nächte und macht ihn unruhig. „Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir.“ Sagt Augustinus.
Inmitten unserer Conditione humaine, inmitten unserer Endlichkeit, die sich manifestiert in Krankheit und Tod, spricht Gott zu uns ein heilvolles Wort. Er negiert unser Menschsein nicht, auch wenn der Wunsch nach Unsterblichkeit und Unverwundbarkeit so manche Schriftsteller und Filmemacher inspiriert hat. Gott weiß um unsere Grenzen und ist es gerade darin ganz nah.
Ein Beispiel dafür ist das heutige Evangelium:
Ein Tag im Leben Jesu. 
Ein Tag voller Heilung, die der Schwiegermutter des Simon und die der vielen Kranken und Besessenen, die zu Jesus strömen und sich von ihm Heilung erwarten. Schon von Beginn seines Wirkens in Galiläa an offenbart sich Jesus Christus als der Heiland. Doch die Menschen nehmen es nicht wahr. Noch sind sie auf sich und ihre Krankheit und ihre menschlichen Grenzen gerichtet und konzentriert, sodass sie das Göttliche nicht auf- und wahrnehmen können. Sie bleiben bei sich. Es braucht noch Zeit, bis die Menschen sich öffnen können für jenen Heiland, für jenen Christus, der sie erlösen wird, der ihnen das ewige Leben schenken wird.
Menschen aufrichten
Die Heilung der Schwiegermutter des Simon ist in knappen Sätzen und doch detailliert dargestellt. Jesus heilt sie – ohne Worte. Mit Taten: Jesus geht zu ihr. Er fasst sie an der Hand. Er richtet sie auf. Das lähmende Fieber weicht von ihr. Sie wird wieder fähig, die ihr zugeschriebene Aufgabe zu verrichten. So einfach scheint die Heilung durch Jesus, dem Heiland, zu sein: keine komplizierte, medizinische Technik und hochdosierte Medikamente sind erforderlich. Jesus hat vor Augen, was der Mensch wirklich braucht, und kann so zum Vorbild für uns werden: - hingehen, und nicht wegsehen. - Zuneigung und Zuwendung, die einen erfahren lassen: Du bist für mich nicht abgeschrieben. In meinen Augen bist Du wertvoll, selbst wenn Du Dich verändert hast.
Dann kann es geschehen, dass der andere aufgerichtet wird – im geistlichen Sinn. Der andere wird „aufgestellt“, heisst es in einem schweizerdeutschen Ausdruck und meint damit: er wird wiederum froh, lebensfroh, hat Freude an seinem Leben, weil er spürt, ich bin was wert, ich bin angenommen. Manchmal feiern wir mitten im Tag ein Fest der Auferstehung.
Den Menschen in die Mitte stellen
Das heutige Evangelium kann Antwort sein auf die gehörten Erfahrungen des Hiob. Es lädt uns ein, neu und anders mit unseren menschlichen Grenzen umzugehen. Es lädt uns ein, im Alter, in der Krankheit und im Leiden den Menschen als Subjekt wahrzunehmen, den Menschen, und nicht sein Leiden, in die Mitte zu stellen und so aufeinander zuzugehen, einander die Hand reichen und so den anderen aufzurichten. Im Vertrauen und in der Gewissheit auf das, was auch der 73. Psalm zum Ausdruck bringt:
„Auch wenn mein Leib und mein Herz verschmachten, 
Gott ist der Fels meines Herzens und mein Anteil auf ewig.“.
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