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Predigtgedanken zum Evangelium
6. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
13. Februar 2000
von P. Alois Kraxner
Heilende Kräfte: Zuwendung und Vertrauen
Der Aussätzige - eine Symbolgestalt
Der Aussatz ist eine schwere Krankheit mit vielen sozialen Auswirkungen. Der Aussätzige wird nach und nach entstellt und verstümmelt. Er verliert das Aussehen und das Ansehen. Aussatz ist ansteckend; das erzeugt Angst. Mitmenschen gehen ihm aus dem Weg. Er wird ausgeschlossen und fühlt sich ausgestoßen. Der Aussätzige wird zum Unberührbaren.
Der Aussätzige kann zum Symbol werden für Menschen, die aus der Gemeinschaft ausgeschlossen sind oder sich ausgeschlossen fühlen. Ich kann mich behandelt fühlen wie ein Aussätziger. Ich kann selbst Menschen, die anders sind, behandeln wie Aussätzige. Es kann überall Menschen geben, denen man aus dem Weg geht: in der Familie, im Dorf, in der Pfarrgemeinde, in Kirche und Gesellschaft.
Jesus hat keine Berührungsängste
Jesus hat einen guten Ruf: die Begegnung mit ihm kann Heilung bringen. Dieser gute Ruf, der Jesus vorausgeht, macht im Aussätzigen Kräfte frei. Der Aussätzige überwindet die Angst vor den Menschen, er vermag aus seiner Isolation auszubrechen; er geht auf Jesus zu, er wirft sich vor ihm nieder; er traut Jesus zu, daß er ihn heilen kann: “Wenn du willst, kannst du machen, daß ich rein werde.” Jesus hat keine Berührungsängste.  Er läßt den Aussätzigen an sich heran. Er hat Mitgleid mit  ihm. Er streckt ihm die Hand entgegen. Er berührt ihn; ihn den Unberührbaren. Er kann und will ihn heilen. Er spricht ihn an: “Ich will es - werde rein!” Der Aussätzige wird geheilt. 
Zuwendung und Vertrauen als heilende Kräfte
Das Wunder der Heilung geschieht in der Kraft Gottes. Aber dies ist kein Wunder, das vom Himmel fällt. Es hat zwei erkennbare Wurzeln: Die Zuwendung und das Vertrauen. Jesus wendet sich den Armen und Notleidenden zu; in ihm wird Gottes Güte gegenüber den Kranken und Leidenden sichtbar. Diese Zuwendung ermöglicht im Aussätzigen Vertrauen und Hoffnung. Dieses Vertrauen und diese Hoffnung sind der erste Schritt der Heilung. Die Begegnung mit Jesus rechtfertigt dieses Vertrauen. Der Aussätzige kann in Jesus die Güte Gottes und des Menschen, des “Gott-Menschen”, selbst erfahren. Und so ereignet sich das Wunder.
Wo es solche Zuwendung und solches Vertrauen gibt, können sich auch heute wunderbare Dinge ereignen. Wir können durch Jesus geheilt werden und mit Jesus heilen. Jesus will uns zum Vertrauen und zur Zuwendung befähigen, damit auch unter uns und durch uns wunderbar Heilendes sich ereignen kann. 
Den guten Ruf  Jesu auch heute verbreiten
Jesus will keine Propaganda und keine Sensation: “Nimm dich in acht. Erzähl niemand etwas davon!”
Jesus will auch keine Provakation: “Zeig dich dem Priester, und bring das Reinigungsopfer dar, das Mose angeordnet hat. Das soll für sie ein Beweis meiner Gesetzestreue sein.” Jesus will nicht, daß das Gute durch Sensation und Provokation verdorben oder verhindert werden. Trotzdem ist es wichtig, den guten Ruf von Jesus zu verbreiten, damit auch heute Menschen ihm vertrauen können und durch ihn Heilung finden. 
file_1.wmf


 © P. Alois Kraxner, Februar 2000
file_2.wmf


 

