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Heilen oder/und verkünden


Erfahrungen mit dem Heiler

Wollte man zum Evangelium von heute ein Bild malen, dann könnte es folgendes sein: Viele Pfeile zeigen aus verschiedenen Richtungen auf einen Punkt, und von diesem Punkt her geht ein Pfeil nach oben.
Alle wollten Jesus treffen. Für sie hatte er sich eingeprägt. Sein Bild war festgelegt. Er war der Heiler. Er war die Antwort auf viele Nöte. Wer wollte es diesen Menschen verdenken? Die Jünger Jesu waren ja nicht anders. Sie sprachen mit Jesus über die Schwiegermutter des Petrus. Sie wollten den Heiland erleben. Sie waren irritiert, dass er sich aus Kafarnaum zurückzog. Ihre Hoffnung hätte das Motto haben können: „Lasst uns diesen Jesus suchen und so in Anspruch nehmen, wie wir es gern hätten!“

Im Kontakt mit dem Vater

Aber - wenn ich bei dem Bild bleibe, es gibt auch den Pfeil nach oben. Es ist der Pfeil, der für Jesus steht. Es ist eigentlich sogar ein Doppelpfeil. Denn er erzählt sowohl von Jesu innerem wie auch seinem äußeren Verhalten. Er suchte immer wieder die Ausrichtung „nach oben“. Und er verwies die Menschen immer wieder auf den Gott, den er seinen Vater nannte. Daher auch sein Rückzug am frühen Morgen in die Stille. Es konnte nicht nur darum gehen, die Wünsche nach Heilung zu befriedigen. Sie allein hätten ihn der Mitte beraubt. Es ging vielmehr darum, wieder neu zu fragen: „Vater, was willst du?“ Und aus der Antwort, die Jesus spürte, wuchs die Zukunft. Er wollte an anderen Orten verkünden. Es sollte neu um seine Botschaft gehen - nicht nur um die bestärkenden Zeichen. Später stellt er diese Reihenfolge noch einmal her, wenn er den Jüngern den Auftrag gibt: „Geht, verkündet das Reich Gottes und heilt die Kranken!“

Auch Paulus weiß es

Paulus, von dem in der neutestamentlichen Lesung die Rede ist, kann dieses Anliegen verstehen. Wenn er sagt: „Ein Zwang liegt auf mir, dass ich das Evangelium verkünde!“, dann ist es dieselbe Erfahrung: Das Wort Gottes muss unter die Leute kommen. Dafür setzte Paulus sich mit aller Macht ein. Das, was für Jesus das weggehen von Kafarnaum war, war für Paulus das hingehen zu den Menschen. Beide konnten dann sagen, dass Gott Zukunft für die Menschen will. Jesus konnte diese Botschaft mit den Zeichen bekräftigen. Paulus konnte auf die erfahrenen Zeichen hinweisen. Aber immer galt der entscheidende Satz: „Lass dich mit Gott in Kontakt bringen!“

Unsere Sichtweise auf Jesus

Vor etlichen Jahren gab es im Fernsehen einmal die Reihe: „Tod eines Schülers“. Die Tatsache des Suizids dieses Schülers wurde aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Was bedeutete dieser Tod für die Eltern, für die Mitschüler, für die Lehrer, für die Nachbarn etc? Jeweils eine Person oder eine Gruppe bestimmte eine Sendung. Es kam vieles zur Sprache aber immer auch eine Tatsache: Man hatte den Schüler nie ganz richtig verstanden.
Vielleicht geht es ja auch um diese Erfahrung beim Verstehen Jesu. Jede(r) versteht etwas von Jesu Art und Leben. Jede(r) kann auch sagen, was dieser Punkt mit dem eigenen Leben zu tun hat. Aber immer werden wir merken: Es ist nicht alles von Jesus.
Christliches Leben kann daher auch darin bestehen, den Kern von Jesu Tun zu entdecken und zu übertragen ins Heute. Er ist eben nicht nur der Heiland, nicht nur der Lehrer, nicht nur der Streiter mit den Pharisäern. Er ist immer wieder der, der die Beziehung zum Vater lebt. Aus dieser Beziehung wächst alles, die Verkündigung wie die Zeichen.

Ein Ausblick: Welttag der Kranken

Jesus heilt die Schwiegermutter des Petrus. Dieses Motiv zeigt das Gebetsbild zum Empfang der Krankensalbung vom Deutschen Liturgischen Institut in Trier. Die Empfänger der Krankensalbung suchen Hilfe. Sie suchen den Heiland. Zugleich erfahren sie in der Liturgie der Krankensalbung Gebet. Der Weg nach oben tritt neben die Hoffnung auf Besserung und Heilung.
Am Samstag dieser Woche feiert die Kirche den Welttag der Kranken. Er ist verbunden mit dem Gedenktag „Unserer lieben Frau von Lourdes“. Gerade in Lourdes wird deutlich, wie viele Menschen mit dem Wissen um ihre Krankheit erfahren: „Gott führt mich weiter. Er bietet mehr als nur die körperliche Heilung!“
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