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Wir sind in der Not, im Leid, in unseren Fragen nicht allein


Bloß eine fromme Geschichte?

Da erfährt jemand unmittelbar, dass Gott hilft. Der Aussätzige, so wird er im Evangelium genannt, mehr scheint er nicht zu sein und zu gelten, einen Namen braucht er wohl nicht mehr in seiner Lebenssituation, dieser Aussätzige, kommt auf Jesus zu und bittet oder fordert ihn mit dem Satz: „Wenn du willst, kannst du mich rein machen.“ Ob es sich dabei um Vertrauen und Hoffnung in Gott oder um eine Provokation, die herausfordern will, handelt, wird nicht deutlich.
Deutlich wird, Jesus lässt sich auf den Aussätzigen ein, er macht ihn gesund. Beim Lesen und Hören solcher Heilungsgeschichten kommt bei mir immer wieder auch die Frage hoch, ist dies auch meine Erfahrung, ist dies die Erfahrung von Menschen heute und hier oder doch bloß eine fromme Geschichte, die wir ehrfürchtig hören können, zu der wir dann aber doch sagen müssen, Realität ist so etwas nicht.

Hoffnung und Enttäuschung

Mir sind dazu zwei Ereignisse sehr präsent, die mich immer wieder zum Nachdenken bringen und die mich in einer inneren Spannung halten.
Das eine liegt viele Jahre zurück. Ich war mit einer Soldatenwallfahrt in Lourdes. Dort habe ich in den Krankenbädern geholfen. Bis heute erinnere mich an einen jungen Mann, der damals etwa in meinem Alter war und an einer unheilbaren Knochkrankheit litt, so dass er, wenn wir ihn falsch oder zu heftig anfassten, unsägliche Schmerzen hatte oder es sogar für ihn zu Knochenbrüchen kommen konnte. Er wollte in dieses Bad steigen und wir mussten ihn vorsichtig ausziehen und in das Bad bringen. Was mir bis heute in Erinnerung ist, ist die Hoffnung und die Kraft, die dieser junge Mann durch dieses Bad und seinen Glauben gefunden hat. Dieses Erlebnis berührt mich bis heute, und vielleicht habe ich gerade auch deshalb den Beruf des Krankenhausseelsorgers gewählt und stehe heute hier.
Und dann ist da ein anderes Erlebnis von vor einigen Wochen. Nach vielen Aufenthalten in verschiedenen Krankenhäusern ist ein Mann auf der Intensiv-Station gestorben. Im Gespräch mit den Angehörigen war viel Enttäuschung und Bitterkeit gegenüber Gott zu hören. Die Familie sagte, dass sie viel gebetet habe, damit der Mann und Vater wieder gesund werde, und es hätte nichts geholfen. Ein Sohn sagte sehr deutlich: "Jetzt weiß ich, das Beten reine Zeitverschwendung ist."
In mir entdecke ich beides wieder. Ich sehe wie viel Kraft und Hoffnung und damit auch in einem umfassenden Sinne Heilung Menschen aus dem Glauben und durch Gott finden können und wie sehr Menschen verzweifeln, weil sie erfahren, jetzt wo ich Gott so nötig gebraucht hätte, ist er nicht da. "Wir haben gehofft und gebetet, und nichts ist passiert." Ich spüre, dass ich auch in mir diese Spannung nicht auflöse und doch glaube, dass Gott sich uns Menschen zuwendet, so wie er es in Jesus gezeigt hat. Aber wie?

Aus der Isolation befreit

Jesus berührt den aussätzigen Mann, dadurch überspringt er eine Grenze, denn Aussätzige waren Unberührbare. Hier ist jemand, Jesus, einem Menschen nahe, in dessen Nähe sich niemand mehr traut, weil er um seine eigene Gesundheit bangen muss. Jesus macht sich durch sein Tun selbst zu einem Unberührbaren, aber er gibt einem Menschen, der ihn anspricht und fordert, ein Stück seiner Würde als Mensch zurück. Hier findet jemand, der Aussätzige, Kraft für sich und sein Leben. Auch wenn dadurch die Grenze seines Todes nicht überwunden ist, ist er doch aus seiner Isolation befreit.
Wir werden als Menschen Gott immer wieder so erfahren: als jemanden, der hilft, und als jemanden, der unsichtbar bleibt, aber wir haben die Möglichkeit uns von Gott berühren zu lassen und zu erfahren, dass wir in unserer Not, unserem Leid und unseren Fragen nicht allein sind. 
Da sind Menschen in unserer Nähe, die uns ausgesprochen oder unausgesprochen Gottes Nähe zeigen, da ist das Wort Gottes, das uns neue Wege aufschließt, da gibt es die Sakramente, in denen Gott uns berührt.
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