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Predigtgedanken zum Evangelium
5. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
9. Februar 2003
von P. Lorenz Voith CSsR
Jesus und die Kranken
In einer Zeit, wo weltweit mit Spannung auf den Mittleren Osten – und die Entscheidung über Krieg oder Frieden – geschaut wird, hören wir im heutigen Sonntagsevangelium von diversen, fast ganz gewöhnlichen Heilungen durch Jesus an uns heute völlig unbekannten Menschen in Palästina.
Ereignisse weltpolitischer Dimension machen viele von uns – auch durch die tägliche Medienpräsenz in Rundfunk, Fernsehen und Zeitung – tief betroffen. Wir stellen dabei sehr schnell unsere weitgehende Machtlosigkeit fest.
Ähnlich und doch anders ist es, wenn wir ganz plötzlich von ernsten gesundheitlichen Problemen bei uns selbst oder uns nahen Menschen informiert und damit konfrontiert werden.
Dann, ja dann verliert so manche welt- und sicherheitspolitische Dimension ihre größere Aufmerksamkeit. Die eigene Existenz oder die ernste Bedrohung uns naher und lieber Menschen steht vorrangig in unserem Gesichts- und Gedankenkreis.
Der hohe Wert der Gesundheit
Die Gespräche über die Gesundheit gehören zu den häufigsten Themen einer Unterhaltung – vor allem in der älteren Generation; diese Themenpalette steht nur kurz hinter den allseits beliebten Gesprächen über das Wetter und seine Kapriolen.
Für den Erhalt der Gesundheit hat unser Sozialsystem große Netze und Einrichtungen geschaffen. Der Wellnessbereich mit all den gesundheitsfördernden Einrichtungen – um ein Beispiel zu nennen – boomt seit mehreren Jahren.
Unseren Geburtstags- oder Neujahrswünschen ist oftmals der Wunsch nach dem Erhalt der Gesundheit angefügt. "Das Wichtigste ist doch die Gesundheit", so höre ich immer wieder von älteren Menschen, wenn ich sie nach ihren besonderen Wünschen frage.
Jesus wendet sich dem kranken Menschen zu
So gesehen betrifft die heutige Erzählung aus dem Markus-Evangelium viele von uns ganz konkret und unmittelbar. Jesus, der Sohn Gottes, der von Gott gesandte Messias und Heiland, beginnt seine Mission nicht mit großen politischen oder theologischen Proklamationen oder einem sicherheitspolitischen Signal an alle Nationen und Kulturen auf dieser Erde.
Nein, seine erste Konzentration ist dem Einzelnen, besonders dem Kranken, dem durch Krankheit von der Gesellschaft Ausgeschlossenen, dem Armen und auch den Sündern gewidmet. Und er predigt diesen Menschen, die alle als Einzelne, als Persönlichkeiten von Christus wahrgenommen werden, zuerst durch seine Zuwendung und durch sein Handeln. Die Heilungswunder – wie immer wir sie auch unterschiedlich interpretieren müssen – sind Teil seiner konkreten Predigt und seines Ausweises: da ist einer, der Macht hat, eine ganz andere Macht. Da ist einer, dem es um mich geht, dem Einzelnen, und nicht nur um ein großes Kollektiv.
Natürlich ist Jesus – in der Zeit seines öffentlichen Wirkens – nicht allen Kranken, nicht allen Aussätzigen und auch nicht allen Armen begegnet und hat diese damit aufrichten können.
Krankheiten – physische wie psychische – galten damals im Orient vielfach als Strafe Gottes und als Auswirkung der Macht des Todes. Der Umgang mit Krankheiten durch Jesus hat einen ganz neuen Zugang dazu eröffnet.
Die machtvollen Heilungen Jesu sind aber auch wesentlich zum Staunen und Nachdenken, "anregende Zeichen" dafür, dass Gott uns Menschen aus der Gewalt des Todes, nicht bloß des irdischen befreit. Sie sind eine gewaltige Kehrtwendung von falschen oder kurzsichtigen Erklärungsversuchen.
In der Nachfolge Jesu: Dienst an den Kranken
Jesu Christi besondere Liebe, seine besondere Zuwendung den Kranken gegenüber haben seine Jünger als beispielhaft weitergeführt. In der Apostelgeschichte und in den neutestamentlichen Briefen hören wir davon.
Diese Zuwendung, diese Liebe den Kranken gegenüber, veranlasste Hunderttausende von Christen seit bald zwei Jahrtausenden, eine neue Sicht und einen konkreten Zugang zu Krankheit und Leid zu finden. Ich möchte nur ein Beispiel anfügen: Wie viele soziale Ordensgemeinschaften wurden aus dem Beispiel Jesu heraus gegründet und haben durch ihr Wirken und Dasein Gottes Barmherzigkeit konkret den Menschen erfahrbar werden lassen?
Diese Zuwendung – in der Nachfolge Jesu – war und ist überhaupt die Basis für unser heutiges Netzwerk an Krankendienst und Gesundheitsbetreuung.
Noch ein Anderes: Das Sakrament der Krankensalbung ist – bis heute – ein sichtbares Zeichen dieser Sorge um den kranken Menschen.
Gott ist ein "Mitgehender und Mitfühlender"
Was sagt uns aber das heutige Evangelium noch?
Zuerst: Wir Christen dürfen an einen "mitgehenden und mitfühlenden" Gott glauben, an einen, an den ich mich auch in meiner Schwäche und in meiner Krankheit hinwenden darf.
Und das auch dann, wenn mehr Fragen als Antworten stehen bleiben; auch dann, wenn mich die Fragen nach dem "Warum" quälend und hilflos erscheinen lassen. Die Gestalt des Hiob im Alten Testament steht für alle diese Anfragen und Zustände.
Im Glauben an Gottes Mitgehen – vielleicht auch durch und in einer Passion – passieren auch heute noch Wunder, Neuorientierungen und auch Heilungen. Oft auch schon dadurch, dass ich ein anderes Umgehen mit Belastungen und Beschwerden oder auch Krankheiten erkenne und erlerne.
Dass uns dieser Glaube an das Mitgehen und Mittragen Gottes gelingen möge, das wünsche ich Ihnen heute ganz besonders!
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