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Predigtgedanken zum Evangelium
6. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
16. Februar 2003
von P. Hans Hütter
Barrieren überwinden
Leben am Rande
Auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela kamen wir westlich der Stadt Burgos an einem abgelegnen jetzt nicht mehr bewohnten Platz vorbei. Er war mehrere Stunden Fußmarsch von den nächsten Dörfern entfernt. In dieser verlassenen und nunmehr zerfallenen Behausung lebten früher Leprakranke. Als wir dort Rast machten, konnte ich ein wenig nachfühlen, welch hartes Schicksal vom Aussatz befallenen Menschen auferlegt war. Es gab damals keine andere Möglichkeit, sich vor dieser ansteckenden Krankheit zu schützen, als jeden Kontakt mit Infizierten zu meiden. Wie viel an Verlassenheit und Einsamkeit damit verbunden war, können wir uns heute kaum vorstellen.
Ausgeschlossen
Vor einigen Jahren erzählte mir ein an AIDS erkrankter Mann,  wie sehr ihm das Gefühl von Isolation zu schaffen machte: "Du kommst dir vor, als seist du giftig", sagte er. 
Nicht nur Infektionskrankheiten führen in die Isolation. Auch andere Erkrankungen können das Leben so sehr verändern, dass ehemals gute Kontakte abreißen und die Betroffenen das Gefühl haben, sie seien an den Rand gedrängt. Manche psychisch Kranke etwa sind so schwer auszuhalten, dass sogar Freunde ihnen auszuweichen beginnen. Auch Gutwillige stehen ihnen oft hilflos gegenüber, fühlen sich überfordert und beginnen den den Kontakt zu meiden. 
Das Ausgeschlossensein ist auch die oft größere Not behinderter Menschen. Eltern eines behinderten Jugendlichen erzählten mir, wie schwer es sei, dass ihr Sohn Anschluss an Gleichaltrige findet. Auch die, die normalerweise unkomplizierten Kontakt zu ihm pflegen, wollen ihn nicht dabei haben, wenn sie aufbrechen, um ihre jugendlichen Abenteuer und Unternehmungen, etwa eine Diskotour, zu erleben.
Anders sein kann auch heute in die Isolation und zu tiefen seelischen Verletzungen führen. 
"Ich will es - werde rein!"
Im Evangelium dieses Sonntags hören wir von der Begegnung Jesu mit einem Aussätzigen. Die erste Lesung veranschaulicht, was damals diese Krankheit gesellschaftlich und religiös bedeutete.
Mich berührt an dieser Erzählung vor allem der Dialog des Kranken mit Jesus. Er hält den vorgeschriebenen Abstand, fällt vor ihm auf die Knie und bittet inständig: Wenn du willst kannst du machen, dass ich rein werde. Rein werden beinhaltet mehr als das Wiedererlangen der Gesundheit. Rein sein ist die Voraussetzung für jeden normalen gesellschaftlichen Kontakt und für die Rehabilitation in der Glaubensgemeinschaft. Jesus überwindet diese Barriere, setzt sich über die Vorschriften hinweg, berührt ihn und sagt: Ich will es - werde rein! Das ist mehr als menschliches Mitleid. Es klingt wie die Proklamation seines messianischen Programms, wie die Verkündigung des göttlichen Willens. 
Was darauf folgt, macht den gesellschaftlichen Sprengstoff dieser Handlung sichtbar. Einerseits bedarf diese Heilung der Bestätigung der damaligen Gesundheitsbehörden. Andererseits kann die Heilung eines Aussätzigen der Öffentlichkeit nicht gleichgültig sein. Jesus hat nicht nur wegen seiner plötzlichen Publicity Grund, die Öffentlichkeit zu meiden. Wer sich so in die Gefahr der Ansteckung begeben hat, ist selbst ein Unberührbarer geworden. 
Der Evangelist Markus zeichnet Jesus als den über alles erhabenen Messias, der über der Krankheit und über den gesellschaftlichen Regeln steht.
Messianisches Programm
An dieser Erzählung klingen in mir vor allem die Worte Jesu an und bleiben in mir haften: Ich will es - sei rein! Der Messias will den gesunden, den ganzen, den heilen Menschen, den nichts von der Menschheit und von Gott isoliert. Das Anderssein dieses Menschen, das ihn von den Mitmenschen trennt, wird aufgehoben. 
Diese Antwort Jesu ist mehr als das Mitleid mit einem armen Individuum, mehr als die wunderbare Heilung eines Menschen, der das unschätzbare Glück hatte, Jesus zu begegnen. Die Antwort Jesu enthält das Programm Gottes für die Menschen: Er will, dass wir ganz und heil und rundum gesund sind. Er überwindet, was die Menschen von ihm und von einander trennt. 
Heute Barrieren überwinden
Dieses Programm Gottes verpflichtet auch uns, alles zu überwinden, was Barrieren zwischen Menschen aufbaut. 
Der Kampf gegen Krankheiten, die Menschen am gesellschaftlichen Leben nicht teilnehmen lassen, ist nur ein Teil dieses Auftrags. 
Manche Barrieren bestehen nur in unseren Köpfen und in unserem Herzen. Sie beinhalten in erster Linie eine moralische Herausforderung: jemand verzeihen, persönliche Abneigung und Hass hintanstellen, Vorurteile abbauen...
Andere sind nur ein Zeichen unserer Hilflosigkeit. Es gibt auch heute noch Menschen und Menschengruppen, vor denen wir uns schützen müssen. Wir können uns aber nicht damit zufrieden geben, dass wir sie wegsperren, sie isolieren. Das Beispiel Jesu fordert uns heraus, Menschen in die Gesellschaft zurückzuführen, nach Möglichkeiten der Heilung zu suchen, Resozialisierungsprogramme durchzuführen, auch wenn dies große Anstrengungen erfordert. Das heißt nicht, dass wir mit Gefahren und gefährlichen Personen leichtfertig umgehen sollen. Es heißt aber nicht aufzugeben, Barrieren überflüssig zu machen und sie abzubauen, wo wir sie nicht mehr benötigen.
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