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Predigtgedanken zum Evangelium
13. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr B
2. Juli 2000
von P. Felix Schlösser
An das Leben glauben
Es sind gleich zwei Geschichten, die uns im Evangelium dieses Sonntages erzählt werden: die Geschichte einer Krankenheilung und die einer Totenerweckung. Und zwei Menschen sind es, die Jesus um seine Hilfe angehen: eine kranke Frau, die an Blutfluß leidet und ein Mann, der um seine Tochter bangt. Weiter hören wir von Menschen, die sich um Jesus drängen.
Viele Menschen, so wird erzählt, folgen Jesus. Ihm ging der Ruf eines Wundertäters voraus. Er hatte Aufsehen erregt, Erwartungen geweckt – vielleicht auch nur Neugierde oder Sensationslust. Als die Sache nicht so lief wie erwartet, als Jesus offenbar zu spät kam – die Tochter des Synagogenvorstehers war bereits tot – , da winkten die Leute ab. Er solle sich nicht weiter bemühen. Gib’s auf! Als Jesus nicht aufgibt, als er davon spricht, das Mädchen schlafe nur, lachten sie ihn aus. Zuschauer: abwartend, skeptisch, schwankend, ungläubig.
Steckt davon nicht auch etwas in uns, wenn wir, wie diese Menschen am Rande des Geschehens, nur bis zu Jesus, dem Wundertäter, vordringen? Wenn es auch uns vorrangig darum geht, ob Jesus nun Wunder gewirkt hat oder nicht. Am Ende der Geschichte, als das Menschenunmögliche eintritt und ein junges Mädchen wieder zum Leben erweckt wird, geraten die Leute außer sich vor Entsetzen. Ob sie daraufhin an Jesus, den verheißenen Messias, geglaubt haben, davon hören wir nichts. Bloßer Wunderglaube reicht nicht aus. Damals in Israel nicht – dies zeigt die Verwerfung Jesu trotz der von ihm gewirkten Wunder – und auch heute nicht. Glaube muß tiefer ansetzen.
„Wenn ich nur sein Gewand berühre ..."
Schauen wir nun zuerst auf diese Frau, an der viele Ärzte herumkuriert hatten und die dabei um ihr ganzes Vermögen gebracht worden war. Schon zwölf Jahre litt sie an Blutfluß, der immer noch schlimmer wurde. Nun ging sie aufs Ganze: „Wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt." Augenblicklich ging eine Kraft von Jesus aus. Auf der Stelle hörten die Blutungen auf. Jesus hatte sich umgeblickt, wollte sehen, wer ihm so nahe gekommen war. Wollte selber dieser Frau heilend nahekommen. Da bekam es die Frau mit der Angst zu tun. Denn wegen ihrer unstillbaren Blutungen galt sie nach dem jüdischen Gesetz als unrein. Gemieden und abgeschrieben! Um nicht aufzufallen, hatte sie das Gedränge gesucht, sich von hinten Jesus genähert. Gemäß dem Gesetz war Jesus durch diese Berührung selber unrein geworden (Lev 15, 27).
Doch indem Jesus sich ihr mit seiner ganzen Güte zuwendet, erfährt die in die Unheilszone abgedrängte Frau Heilung. Sie fühlt sich von Jesus angeschaut, angesprochen, angenommen. „Geh in Frieden!", dieser alte semitische Abschiedsgruß, den Jesus ihr zuspricht, bedeutet: Geh hin in dem Frieden, den Gott dir schenkt! Du bist geheilt!
Gegen den Augenschein!
Nach einer sehr alten Tradition stand am Kreuzweg eine Frau: Berenike, Veronika. Sie hat Jesus das Schweißtuch gereicht, in dem sich sein geschundenes Antlitz abbildet hat. Und dann weiß eine spätere Legende davon zu erzählen, daß Veronika dieselbe Frau war, die Jesus von ihrem Blutfluß geheilt hatte. Vielleicht will diese Geschichte uns sagen, daß die von ihrem körperlichen Leiden geheilte Frau später eine noch tiefere Heilung erfahren hat. Möglicherweise ist sie wirklich Jesus nachgefolgt und konnte wahrnehmen, daß Jesus mehr ist als ein Wundertäter, mehr als ein Heiler. In der glaubenden und liebenden Hinwendung zu Jesus erkannte sie ihn als den Heiland und Erlöser der Menschen. Diese Frau – sagen wir Veronika – würde dann all diejenigen Menschen verkörpern, die am Leidensweg Jesu gestanden haben, die daran geglaubt haben, daß das scheinbare Scheitern Jesu nicht dessen Ende bedeutete. Gegen den Augenschein! Auf seinem Weg ans Kreuz, in den Tod, sind alle seine Wunder scheinbar Lügen gestraft worden. Galten nichts mehr. „Andern hat er geholfen", so seine Widersacher, „sich selbst kann er nicht helfen"(Mt 27, 42). Obwohl alles dagegen sprach, gab es dennoch Menschen, die an d a s Wunder glaubten, das nur Gott zu wirken vermag: Gott wird Jesus aus dem Tod erretten.
Wie geht es mir, wenn augenfällige Wunder ausbleiben? Wenn in meinem Leben einiges anders kommt, als ich es mir erhofft habe? Wenn ich von einer Krankheit nicht geheilt werde? Wenn eine erstorbene Liebe nicht wieder zu beleben ist? Wenn mir zugefügte Verletzungen nicht heilen wollen? Kann ich dann noch daran glauben, daß Gott meine Wunden heilen wird, mich innerlich heil werden läßt? Solche Heilungswunder kann nur Gott vollbringen. An mir liegt es, ihm dies zuzutrauen.
„Meine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf..."
Erzählt wird dann weiter von Jaîrus, einem Synagogenvorsteher. Er bittet Jesus um die Rettung seiner todkranken Tocher. „Meine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt." Währenddessen melden Leute, die zum Haus des Synagogenvorstehers gehörten, das zwölfjährige Mädchen sei bereits tot. Sie drängen auf den Vater ein, er solle Jesus nicht länger in Anspruch nehmen. Doch dieser ermutigt den Vater: „Sei ohne Furcht, glaube nur!" Und als Jesus dann sagt, das Kind sei nicht gestorben, es schlafe nur, lachen die Leute ihn aus. Es war ja auch ein merkwürdiges Wort. Jesus konnte, ehe er überhaupt in das Haus des Jaîrus eingetreten war, sicher nicht auf Scheintod diagnostiziert haben. Nein, das Mädchen war wirklich tot. Dennoch sagt er: Es schläft. Damit kann Jesus nur gemeint haben, der Tod sei für sie w i e ein Schlaf. Die bevorstehende Erweckung sei so gewiß wie ein Erwachen aus dem Schlaf.
Glauben wecken
Diese Geschichte, wie auch die von der geheilten Frau, ist deswegen weitererzählt worden, damit sie in denen, die sie hören, Glauben weckt. Sie sagt mir: Ja, ich darf Gott zutrauen, daß er durch Jesus Kranke geheilt und Tote auferweckt hat, und daß er dies getan hat, um Jesus als den verheißenen Messias zu bestätigen. Als den, der uns das Leben Gottes bringt. Es sollte durch außergewöhnliche, die Macht des Menschen überschreitende Zeichen offenkundig werden, daß Gott in Jesus wirklich unter uns gegenwärtig ist. Aber Jesus ist nicht gekommen, um unsere Krankheiten zu beseitigen, den Prozeß unseres leiblichen Zerfalls zu verhindern oder gar den Tod rückgängig zu machen. Der Tochter des Jaîrus, auch dem Lazarus, blieben in dem ihnen zurückgeschenkten Leben Krankheiten nicht erspart. Sie mußten einmal sterben wie wir alle. Gegen Krankheiten, gegen das Sterben anzuglauben, ist hoffnungslos.
Hoffen möchte ich jedoch auf einen Gott, der allem, mit Menschenaugen gesehen Aussichtslosen, Vergeblichen, Todgeweihten den Stachel des Endgültigen nimmt. Ich möchte hinter die Wunder zu dem hinfinden, der das Wunder selbst ist. Jesus ist d a s Wunder Gottes in dieser Welt. Im Glauben an ihn könnten dann Erfahrungen von Scheitern, von Krankheit und Tod schon jetzt zu Erfahrungen von Hoffnung werden. Dies wäre das eigentliche Wunder in meinem Leben – mögen auch die Wunder ausbleiben, die ich mir erträume. Ein solches Lebenswunder traue ich nur Gott zu. Er hat in Jesus auch uns aus unserer Todverfallenheit errettet und wird uns ein Leben schenken über dieses Leben hinaus.
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