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Lähmungen


Situation eines Gelähmten

Ich denke an einen Mitbruder im Kloster, der MS hatte und immer stärker ans Bett gefesselt wurde. Körperliche Lähmungen haben ihm immer mehr zu schaffen gemacht. Er musste gehoben, gedreht, getragen werden. Manche seiner Wünsche waren nur erfüllbar, wenn jemand in seiner Nähe war. Er konnte aus dem Fenster schauen, Radio hören, kurze Gespräch führen. Er war viel allein, von Schmerzen hat er sich nichts anmerken lassen. Ich habe gestaunt, wie er diese totale Abhängigkeit von anderen Menschen aushalten konnte und dabei den Humor nie verloren hat. Er war bis zum Schluss ein sehr wacher, humorvoller Mensch.

Jesus und der Gelähmte

Einem solchen Gelähmten ist auch Jesus begegnet. Wer das Evangelium genau hört, ist überrascht, wie Jesus ihm begegnet ist. Jesus hat ohne ein Wort zu sagen zugelassen, dass er gestört worden ist mitten bei einer sicher wichtigen Belehrung von vielen Menschen. Der Gelähmte wird in die Mitte gestellt und Jesus behandelt ihn auch als Mittelpunkt all der vielen Menschen, die da sind. Er zeigt uns damit, wie viel ihm dieser fremde und kranke Mensch wert ist.
Aber jetzt kommt’s: Jesus geht über seine körperliche Lähmung einfach hinweg und sagt etwas, was den Gelähmten jetzt gar nicht interessiert: „Deine Sünden sind dir vergeben!“ Klar, auch wichtig, aber sein Problem sind doch die Lähmungen.
Offenbar sieht Jesus diesen Menschen anders, tiefer, sieht bei ihm Lähmungen, die viel schlimmer sind als die körperlichen. Freilich diese springen weniger ins Auge und erscheinen deshalb ungefährlich. Jesus nennt diese andere Formen von Lähmungen „Sünde“. Vielleicht sind sie deshalb so gefährlich, weil sie Vorteile versprechen, aber nicht erfüllen, ja so gar den Menschen kaputt machen können.
Und diese Lähmungen heilt Jesus zuerst. Er sieht sie als die eigentlichen Lähmungen dieses Menschen. Und als Zeichen, dass ihm der ganze Mensch ein Anliegen ist, heilt er ihn auch von den körperlichen Lähmungen.

Formen der Lähmungen

Ich möchte nur drei Formen von solchen Lähmungen, die sehr tief sitzen, andeuten:
Eine schlimme Form von Lähmung ist der Egoismus: wenn jemand nur sein Ich kennt und auf Biegen und Brechen seine Ideen auf Kosten der andern durchsetzt. Das sind Verkrampfungen in sich selber, Lähmungen für einen selber und erst recht in der Beziehung zu anderen. Das Verquickte dabei ist der Vorteil, der winkt, dass man mit Rücksichtslosigkeit es schnell zu mehr bringt - zu Reichtum, Ehre, auch Selbstbewusstsein. Wie viel dabei lahm gelegt wird, das wird nicht gesehen.
Eine andere gefährliche Form von Lähmung ist die Einstellung: „Ich brauche keinen Gott über mir“. Ich nenne das die bewusste Gottferne. Hier winkt die Verlockung, ich kann mein Leben nach eigenen Maßstäben verwirklichen und brauche mich keinem Größeren unterordnen. Das herrliche Gefühl absoluter Freiheit wird vermittelt: alle Wegweiser werden missachtet, Warnschilder belächelt Ratschläge zurückgewiesen. Auch die 10 Gebote, Leitplanken für unser Leben, werden ignoriert. Wie aber soll so ein Leben gelingen ohne Gott, wenn Gott der Urheber des Lebens ist? Ob sich so ein Mensch nicht selber lahm legt?
Und noch ein Drittes: Eine besondere Art von innerer Lähmung ist die Angst. Sie ist an sich etwas Positives als Schutzmechanismus, als Warnblickanlage in Gefahr: "Obacht, aufpassen!" Sie kann aber auch in das Innerste des Menschen eindringen und einen Menschen so lahm legen, dass er sich nichts mehr traut. - "Traut" das ist das richtige Wort, weil hier das Vertrauen schwer angeschlagen ist. Ja, Angst kann so tief gehen, dass das Vertrauen zu Menschen dahin ist, auch zu sich selber, ja auch der Glaube an Gott erschüttert wird. Und dann steht man so hilflos, allein, aufgeliefert da und ist wie gelähmt.

Folgen der inneren Lähmungen - und wer befreit uns?

All das sind innere Lähmungen, deren Folgen man nicht sofort spürt. 
Aber im Laufe der Zeit bringen uns solche Lähmungen in die Isolation und Einsamkeit. Wir erfahren, wie menschliche Beziehungen zerreißen; wie der Sinn des Lebens schwindet und Orientierungslosigkeit um sich greift.
Wie verbreitet sind heute diese Formen von Lähmungen! Was würden viele Menschen an Geld hinlegen, wenn einer zu ihnen sagen würde: „Du, all die Gründe für deine Lähmungen, in die du hineingerutscht bist, sind dir weggenommen! Du darfst neu ansetzen, Vertrauen haben, ja du darfst an Gott glauben!“ Aber dazu wäre notwendig, dass wir unsere inneren Lähmungen erkennen als Abkehr vom Menschen und Abkehr von Gott. Und das braucht Umkehr.
Jesus ist tatsächlich der, der uns von solchen Lähmungen frei macht, wenn wir uns zeigen lassen, was die Gründe sind, warum wir da hineingeschlittert sind. Und keine Zweifel, wer davon befreit wird, kommt auch mit seinen körperlichen Lähmungen besser zurecht.
Ich denke an einen Menschen, der sein Ich sehr betont hat, keine andere Meinung gelten ließ und Gott nicht brauchte. Ein schwerer Schicksalsschlag hat ihn ans Bett gefesselt, und er musste seine hartnäckigen Ziele von Selbstverwirklichung fallen lassen. Panische Angst überkam ihn: wie geht’s weiter oder ist alles aus?
Die Treue von Menschen in solch hilfloser Situation hat ihn anders werden lassen. Und jetzt staunt er, wie ihm die Augen aufgehen für andere Menschen, für die inneren Dinge des Lebens, ja auch für die Schönheiten der Natur. Und langsam kommt auch die Sehnsucht nach Gott - mit ihm wieder eine Verbindung aufzubauen. Wer in einer solchen Krankheit auf diese Schiene kommt und über sein bisheriges Leben zum Nachdenken kommt, der kann auch seine körperlichen Gebrechen ganz anders tragen und viele sagen, das andere ist mir viel wichtiger. Ich möchte diesen Weg nicht missen.
Lassen wir uns dieses Evangelium zu Herzen gehen. Es ist aktuell, sehr aktuell für jeden von uns und für viele Menschen, die wir kennen.
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