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Predigtgedanken zum "Jahr derBerufung"
6. Sonntag der Osterzeit, 5. Mai 2002
von Sr. Judith Putz
Berufen, die Liebe Gottes in Krisen/Krankheit zu bezeugen 
(die Krankensalbung)
Der je persönliche Zugang zu dem Thema:
Ich lade Sie ein, in einer kurzen Stille darüber nachzudenken, wie Sie ganz persönlich reagieren, wenn Ihnen jemand sagt, man könnte in Krise und Krankheit die Liebe Gottes bezeugen.
Selbstverständlich möglich ? ! ( "Der Herr hat’s gegeben, der Herr hat’s genommen, der Name des Herrn sei gepriesen." !?) Eine Zumutung? Wie kann man es bloß verstehen?
Mein persönlicher Zugang.
Unverhofft kommt zwar nicht immer oft, aber es kommt. Berufsbedingt und natürlich auch aus Neigung pflegte und pflege ich mich in Bibelgesprächen mit dem Wort Gottes auseinander zu setzen, versuche auch, es im Leben umzusetzen.
Vor einigen Jahren erlitt ich einen Sturz. Ich spürte meine Füße nicht mehr und dachte: 'Das ist jetzt Wohl das Ende deiner Lehrtätigkeit. Aber du redest doch immer so fromm. Was heißt es jetzt, wenn es dich selber trifft'? – So willigte ich bald ein ins anscheinend Unvermeidliche. Es war dann halb so schlimm, aber die Erfahrung war Goldes wert, sie half mir geholfen, jene zu verstehen, die nach einem ähnlichen Unfall querschnitt gelähmt bleiben. Ein bekannter Betroffener hat vielsagend genickt und gesagt: "Jetzt kannst du dir wenigstens vorstellen, wie das ist."
Aber es kam noch ganz anders. Ich musste mich auch der Diagnose einer schweren Erkrankung stellen. Da bekam das Leben mit einem Mal eine ganz andere Dimension. Es erschien mir wie erste "Klopfzeichen aus dem Jenseits": "Das Leben ist begrenzt, auch deines."
Die Krankheit erinnert uns immer an den Tod, jede Krankheit ist ein Todesbote. Man spricht ja auch nicht von ungefähr von den "kleinen Toden", vom sozialen Tod etc.
Krankheit – ein Schicksalsschlag - oder eine spirituelle Aufgabe ?
"Deshalb bejahe ich meine Ohnmacht, alle Misshandlungen und Nöte, Verfolgungen und Ängste, die ich für Christus ertrage; denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark."
(2 Kor 12,10)
Paulus bekennt sich zu seiner Schwäche. Schwäche aber hindert die Gnade Gottes nicht, sondern lässt sie erst recht hervortreten. Gerade in der Schwäche des Paulus zeigt sich seine Stärke: nämlich Christus selbst.
Viele Menschen können mit ihrer Erkrankung nichts anfangen. Sie bringt ihren Lebensrhythmus durcheinander, hindert sie von einem Tag auf den anderen, ihrem Beruf nachzugehen, Zorn, Ohnmacht, Angst machen sich breit. Ja oft löst sie eine Glaubenskrise aus. Straft mich Gott für irgendeine Schuld? Ist sie ein Schicksalsschlag? Sie fragen sich: Warum widerfährt das gerade mir? Wie habe ich das verdient?
Und es ist wahrhaftig nicht leicht, man ist selber sprachlos, wie gelähmt, bis ins Innerste erschüttert in der Begleitung von Schwerkranken, besonders dann, wenn uns jemand nahe steht, den wir nicht verlieren möchten, oder angesichts einer - menschlich gesprochen -aussichtslosen Situation. Das einzige, was da bleibt, ist, still, feinfühlend bei den Betroffenen anwesend sein, ein Mit-ihnen-sein.
Wir können uns nur selber gut zureden: Sobald es als selbst Betroffenen gelingt, dem Unvermeidlichen durch Gebet und Vertrauen Sinn abzugewinnen, sind wir schon andere Menschen, ist der Kampf schon zu Hälfte gewonnen.
Solange wir mit Gott rechten, sind wir nicht frei, weil wir nur uns selbst im Blick haben. Wenn wir jedoch allmählich von uns wegschauen und hin auf Gott, unseren Schöpfer, bekommt unser Leiden eine andere, eine verwandelte Dimension.
Das Leben und die Gesundheit sind ein unverdientes Geschenk. Die Kranken merken es bloß früher als die Gesunden, dass wir alle von auch von dieser unverdienten Gnade leben. Schon deshalb brauchen die Gesunden die Kranken.
Man denke nur an die nicht wenigen Zeugnisse von Schwerkranken, die mit einem Mal wissen, dass jeder Tag ein Geschenk ist, dass sie nach dem ersten Schockerlebnis das Leben mit anderen Augen zu betrachten beginnen.
Wenn jemand z.B. sagt, er/sie möchte eine bestimmte Erkrankung nicht missen, weil sie ohne sie einen bestimmten Weg nie gefunden hätten und die deswegen darin eine göttliche Führung sehen. Zum Zeitpunkt der Erkrankung hätten sie zwar über eine solche Aussage auch nur müde lächeln können.
Jesus – der heilende Arzt
Jesus hatte eine Vorliebe für die Kranken. Die Evangelien bezeugen, dass Jesus einen Großteil seiner Zeit den Kranken widmete. Er heilte Kranke. Es war für ihn das Zeichen des kommenden Gottesreiches.
Jesus begegnet dem Kranken, auch dem an der Seele Kranken als der heilende Arzt. Wir sollten uns auf den wahren Arzt einlassen, uns fragen lassen: "Was ist deine tiefste Sehnsucht? Was würde dich einen Schritt weiter in deine innere Wahrheit führen? Wie kann deine Seele heil werden?"....
In unserer Krankheit Gott begegnen - das Sakrament der Krankensalbung
Was Jesus getan hat, das sollen auch seine Jünger tun. Jesus sandte sie aus, Kranke zu heilen. Auch wir sollen dazu beitragen, einander helfend, heilend nahe zu sein. Die Krankensalbung ist eine Herausforderung, eine Einladung, mit dem Kranken so umzugehen, dass der Kranke die heilende Kraft Jesu spürt, die seine Krankheit zu wandeln vermag, die ihm die Hoffnung gibt, dass ihm Gott gerade jetzt ganz nahe ist.
"Ist einer von euch bedrückt? Dann soll er beten. Ist er fröhlich? Dann soll er ein Loblied singen. Ist einer von euch krank? Dann rufe er die Ältesten der Gemeinde zu sich; sie sollen Gebete über ihn sprechen und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Das gläubige Gebet wird den Kranken retten, und der Herr wird ihn aufrichten; wenn er Sünden begangen hat, werden sie ihm vergeben" (Jak 5, 13-15)
Im Sakrament der Krankensalbung, von dem wir seit dem Zweiten Vatianischen Konzil eine neue, umfassendere Sicht haben (vgl. LG 11), empfiehlt die ganze Kirche die Kranken dem leidenden und verherrlichten Herrn, dass er sie aufrichte und rette, ja sie ermahnt sie, sich bewusst dem Leiden und dem Tode Christi zu vereinigen ... und so zum Wohle des Gottesvolkes beizutragen.
Das Sakrament der Krankensalbung will dem Kranken helfen, die Folgen einer schweren Erkrankung zu überwinden, neuen Mut und Hoffnung auf Genesung schenken. Es möchte helfen, in der Krankheit einen Sinn zu entdecken, sie umzuwandeln in eine Erfahrung von Heil, indem sie den Kranken aufrichtet, Vergebung der Sünden zusagt etc.
So gesehen, könnte es sogar gelingen, durch das Sakrament der Krankensalbung eine neue Aufgabe, gar eine Art neue Berufung in der Krankheit zu sehen. (Vgl. die Predigt von P. Kampleitner vom 21.04.02) wo es heißt : "Die Sakramente sind Feste, bei denen die Christen sich bewusst für die jeweilige Berufung entscheiden."
Das würde heißen, das Sakrament der KS hilft, eine neue Aufgabe als (Schwer)Kranker wahrzunehmen, vielleicht sogar die wahre Identität, das wahre Selbst zu entdecken, mit anderen Worten: die KS wirkt sich auf die innere, geistige und unter Umständen auch auf die körperliche Verfassung aus, der Kranke kann an seiner Krankheit wachsen, vielleicht erst in dieser Situation zu Gott durchstoßen, IHM begegnen, IHN bezeugen.
Im Sakrament der Krankensalbung begegnet der Kranke Jesus Christus.
Es ist Christus, der den Kranken mit dem Öl als Zeichen seiner heilenden Liebe salbt, ihm das Kreuz auf Stirn und Hände zeichnet. Diese Begegnung vermag die Krankheit zu verwandeln, ein Prozess des Heilwerdens kann beginnen.
Die Handauflegung kann dem Kranken bewusst machen, dass Gott seine schützende und liebende Hand über ihn hält, ihm so den nötigen Schutzraum gewährt, in dem er nichts fürchten muss, am wenigsten Gott selbst, noch sich selbst ausweichen muss, wo er angstfrei zur Wahrheit seines Lebens stehen kann, Frieden erlangt, mit Gott, sich selbst und den Nächsten.
Das Weihwasser will dem Kranken sichtbar vor Augen führen, dass er mit der Quelle des Heiligen Geistes in Berührung kommt, die in ihm sprudelt.
Krankensalbung - auch Einführung in das Geheimnis des Übergangs vom Leben zum Tod.
Das Sakrament der Krankensalbung fordert uns natürlich auch heraus, uns mit Krankheit und Tod auseinander zu setzen. Es möchte uns dafür sensibel machen, dass wir gerade in unserer Krankheit Gott begegnen.
Christus, der den Tod bezwungen hat und auferstanden ist, schenkt uns die Gewissheit, dass er uns durch die Pforte des Todes begleiten wird. In der Taufe haben wir schon die Schwelle des Todes überschritten. Am Ende des Lebens gilt es, die Pforte des Todes zu durchschreiten.
Unsere Krankheit als Teilhabe an der Passion Jesu verstehen
Viele Kranke leiden darunter, dass sie nicht mehr beten können, dass sie sich zu schwach fühlen. Ihnen wird man wahrscheinlich dadurch helfen können, wenn man ihnen nahelegt, sich selbst dem Herrn zu übergeben, ihr Leiden zum Gebet zu machen.
Für andere ist es eine große Hilfe, ein Trost, wenn sie ihr Leiden als Teilhabe an der Passion Jesu sehen dürfen, Sinn finden darin, sich in einem letzten Akt der Liebe und der Hingabe zur Quelle des Segens werden für andere, denen sie vielleicht in ihrem Leben nicht haben helfen können. Für sie darf dann gelten, was wir in 1 Kor 2,9 lesen:
"Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was keinem Menschen in den Sinn gekommen ist das Große, das Gott denen bereitet , die ihn lieben."
Jeder von uns kann früher oder später einmal krank werden. Die Krankheit ist ein Ereignis, das Menschen unversehens treffen, uns wie ein Schreckgespenst überfällen kann.
Bitten wir Gott, dass wir die Gesundheit als großes Geschenk betrachten, aber auch, dass er uns aufrichte, wenn uns eine Krankheit trifft, dass er uns nahe bleibe, damit wir ihn auch in der Krankheit bezeugen können. 
Die Hypothek des Gesundseins ist wohl auch, dass wir uns als Gesunde um unser kranke Brüder und Schwestern kümmern.
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