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Predigtgedanken zum Evangelium
7. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
23. Februar 2003
von P. Josef Kampleitner CSsR
Ganzheitliches Heil und Gesundheit
Die unantastbare Würde jedes Menschen
Erst vor ein paar Wochen hatte ich einen Vortrag vor Männern zu halten in einer Pfarre, in der ich jedes Jahr zum Fest des Pfarrpatrons zu einem Einkehrwochenende eingeladen bin. Auf der Grundlage eines Hirtenbriefe eines Bischofs sprach ich über die Unantastbarkeit der Würde jedes Menschen, die in der Bibel und in der Lehre der Kirche grundgelegt ist. Für mich wie auch für die Teilnehmer war die anschließende Diskussion der interessantere Teil des Abends. Da wir uns gegenseitig schon längere Zeit kennen, entwickelte sich ein interessantes Gespräch auf dem Hintergrund der aktuellen Ereignisse in der Pfarre bis hin zur großen Weltpolitik.
Es verging nicht viel Zeit, da wurde die aktuelle Kriegsgefahr im Irak angesprochen. Wir waren uns einig, dass Krieg nie eine Lösung der Probleme aus christlicher Sicht bringen kann und dass dieser drohende Krieg, der eine Antwort auf den durch den im Name Allahs geführten Terror sein soll, nicht wirklich durchschaubar ist. Ein Blick in die Geschichte zeigte uns, dass viele Kriege in der Geschichte immer wieder auch als Glaubenskriege geführt wurden.
Die Gefahr, vom Opfer zum Täter zu werden
Beeindruckt hat mich im Gespräch, dass wir von der weltpolitischen Ebene auf die ganz persönliche Ebene unseres konkreten Lebens zurückkehren konnten. Wir stellten uns die Frage: Wo beachten bzw. missachten wir die unantastbare Würde jedes Menschen? Und sind wir nicht immer wieder in Gefahr, vom Opfer zum Täter zu werden? Ein junger Mann, der regelmäßig die Orgel spielt, sagte ganz spontan: "Ja, wenn mich die lange Predigt des Pfarrers am Sonntag ärgert, dann spiele ich auch etwas länger nach der Kommunionspendung."
Im heutigen Evangelium begegnen uns auf der Ebene von Krankheit und menschlichem Leiden auf der einen Seite Menschen, die ihre Hoffung nicht aufgeben und auf der anderen Seite Gott, der nicht bestraft, sondern vergibt. In der Heilung des Gelähmten wird der Grundzug allen Heilens Jesu sichtbar. Wenn in dieser Erzählung nach außen hin ein Krankenheilung beschrieben wird, so geht es im Inneren um ein anderes Geschehen: Im Mittelpunkt steht die Sündenvergebung.
Neue Wege, um Jesus zu finden
Ich finde es spannend, wie dieses vier Männer einen neuen Weg finden, um den Gelähmten zu Jesus zu bringen. Müssen sie nicht einen großen Glauben an die unantastbare Würde ihres Kranken gehabt haben, dass sie alles daran setzten, um ihm zu helfen? Solche Menschen faszinieren mich immer wieder aufs neue. Menschen, die angesichts eines schweren Schicksalsschlages, einer Krankheit, eines Unfalls – seien sie selbst betroffen oder mitbetroffen - die Hoffnung nicht aufgeben.
Erst vor kurzem habe ich im Radio eine Reportage über einen Klagenfurter Polizisten gehört, wie er mit seiner Familie fest daran glaubte, dass ihm seine zwei durch eine Rohrbombe zerfetzten Hände durch eine Transplantation ersetzt werden können. Zuerst gab man ihm weder von den Ärzten noch von Seite eines möglichen Spenders keine Chance. Er und seine Familie sagten sich, wir geben nicht auf, wir hoffen und warten. Und plötzlich gab es einen Spender und es fand sich ein Ärzteteam, das die schwierige Operation durchführte. Dies ist sicher ein Einzelfall, aber ich kenne eine Reihe Menschen, die gerade in schwierigen Situation über ihre Grenzen hinauswachsen. Vielleicht ist dies oft nur möglich, weil Menschen herausgefordert werden und Dinge tun, die sie sich vorher nie zugetraut hätten. 
Krankenheilung und Sündenvergebung
In dieser Erzählung von der Krankenheilung, der die Sündenvergebung vorausgeht, zeigt der Evangelist, dass Krankenheilung und Sündenvergebung zu einander in Beziehung stehen. Nach damaliger jüdischer Sicht standen beide in einem ursächlichen Zusammenhang. Krankheit wurde als Folge schwerer Sünde betrachtet. Indem Jesus aber zuerst das Wort der Vergebung spricht, wird die tiefere Wurzel des Übels beseitigt. "Die Befreiung vom körperlichen Gebrechen ist die Vollendung der 'Heilung' und zugleich die Bestätigung dafür, dass dem Mann seine Sünden vergeben sind", schreibt Rudolf Schnackenburg. Die Krankenheilung Jesu und die Vergebung der Sünden sind Zeichen für das volle Heil, das in der Versöhnung mit Gott uns schon hier auf Erden anteilhaft geschenkt wird als "jetzt schon".
Das Bußsakrament gehört zu unserem gesamtmenschlichem Heil
Ich sehe darin die Bedeutung des Bußsakramentes für unser gesamtmenschliches Heil und damit auch für unsere Zeit. Ein Sakrament, dass in Gefahr ist, in Vergessenheit zu geraten oder einfach nicht mehr geschätzt wird. Können wir geheilt werden, wenn wir uns weigern, uns von Gott die Sünden vergeben zu lassen? Vertrauen wir mehr der eigenen Fähigkeit uns zu bessern als der Aussöhnung mit Gott? Sind wir nicht in Gefahr, die eigenen Bekehrung und damit innere Heilung uns nicht schenken zu lassen? Könnte es nicht sein, dass wir uns gegenseitig auffordern, den anderen die Füße zu waschen aber selber, ähnlich wie Petrus, uns die Füße vom Herrn nicht waschen zu lassen?
Gott hält das Geschenk der Sündenvergebung für uns alle bereit und er hat einen sehr sehr langen Atem. Er will uns ganzheitlich heil machen, aber er lässt uns die Freiheit. Weil Gott in seiner Liebe zu uns Menschen unendlich groß ist, wird er uns trotz unserer Fehler und Sünden immer wieder einladen, uns die Vergebung der Sünden schenken zu lassen, die Voraussetzung, dass wir geheilt werden können und schon hier erfahren dürfen, was Gott uns in einmal schenken wir in Tod und Auferstehung.
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