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"Jesus, wenn du willst ..."


Wieder dabei

Wenn der kranke Aussätzige im heutigen Evangelium um die Befreiung von einer schweren Krankheit bittet, geht es um mehr als um die Befreiung von einer schlimmen Krankheit. Der Aussätzige war unrein, das heißt, er war ausgeschlossen aus der Kultgemeinde und damit auch ausgeschlossen aus der Gesellschaft. Wieder dabei sein dürfen, wieder rein sein, das war die große Sehnsucht des Kranken. Jesus heilt diese Not. Er durchbricht die Quarantäne. Er streckt seine Hand aus und berührt ihn ohne Handschuhe und Berührungsangst. 

Gott heilt

„Ich will es, werde rein.“ Das „werde“ erinnert uns an die ersten Seiten der Bibel, an den Schöpfungsbericht, wo wir erfahren, dass durch das Wort alles geschaffen wird. Hier wird angedeutet, dass in der Heilung durch das Wort Jesu Schöpfung geschieht. Die Schöpfung wird erneuert. In der Heilung zeigt sich die Macht Gottes. 

Gott hat ein Herz für uns

Wichtig ist auch ein weiterer Satz: „Jesus hatte Mitleid mit ihm.“ Das Machtwort kam aus einem mitleidendem Herzen. In beidem teilt sich Gott uns Menschen mit, in der Macht Jesu und seinem Mitleid. Schon früh finden wir in Israel diesen Gottesglauben. Dem Moses wird gesagt: Gott hat das Elend seines Volkes gesehen und die Klage der Menschen gehört. Wir dürfen uns sagen lassen: Gott hat ein mitleidendes Herz. Er sieht hin, wo Menschen leiden. 

Gott ist nicht Despot

Über den Willen Gottes wird oft geredet. Bei manchem Reden spürt man aber oft nicht, dass zum Willen Gottes auch das Mitleid Gottes gehört. Der Wille Gottes kann dann eine Einfärbung bekommen, die die Beziehung vieler Menschen zu Gott schwer beeinträchtigt hat. Man kann dann beim Willen Gottes an den Willen eines Machthabers denken, dem es um die Festigung seiner Macht geht. Der Wille Gottes wird dann nur in der Beziehung zu den Geboten gesehen, die es zu erfüllen gilt. Die Gebote sind dann nicht mehr Geschenke, die uns zum Leben helfen sollen. Der allmächtige Gott wird dann zu einem obersten Befehlshaber. 

Gott braucht keine unteren Befehlshaber

Und dieses Gottesbild kann dann von manchen missbraucht werden, die meinen, als mittlere und untere Befehlshaber eingesetzt zu sein und die dann andere Menschen ihrer Macht unterwerfen wollen. Bei dieser Vorstellung wird so allerlei vergessen: die Macht Gottes ist die Macht der Liebe und der Sohn Gottes war unter uns, wie einer der dient, und er erwartet von uns: „Wer von uns der erste sein will, soll der letzte sein und der Diener aller.“ 

Gott will, dass alles gut wird

Gott, wie Jesus ihn uns zeigt, will weder Krankheit der Menschen noch ihre Unterdrückung durch andere Menschen. Er will weder Hunger noch Gewalt. Er will nicht den Tod des Sünders und schon gar nicht die Verfolgung der Gerechten. Er will das unbeschädigte, sich voll entfaltende Leben. Er will die Freude seiner Geschöpfe. Er will alle und alles in sich und untereinander versöhnen. Das ist der Wille Gottes, der Mitleid mit uns hat. 

Dein Wille geschehe

Es ist gut möglich, dass manche sich jetzt denken: „Das klingt ja alles sehr schön. Aber wie ist die Wirklichkeit? Ich habe von den Ärzten gehört, dass meine Krankheit schlimm ist. Wo ist der Gott, der Mitleid mit uns hat.“ Hier dürfen wir nun daran denken, dass Jesus uns das „Vater unser“ geschenkt hat, mit der Bitte: „Dein Wille geschehe!“ Damit hat Jesus uns eine Möglichkeit gegeben, dass wir uns zuerst einmal vor Gott gegen das Leid wehren können und Gottes Willen gegen das Leid anrufen können. 

Gottes Wille und Ölbergsituation

Jesus selbst hat am Ölberg den Vater gebeten, den Leidenskelch an ihm vorübergehen zu lassen. Er fügt aber hinzu: „Nicht mein, sondern dein Wille geschehe!“ Jesus hatte den Glauben, dass der Vater, der das Leid nicht will, für einen dunklen Weg eines Menschen eine letztlich alle Not überwindende, tröstliche Antwort hat und geben wird. Es darf und muss dazu gesagt werden, dass es diese Antwort gibt Aber wir kennen sie bis jetzt noch nicht.

Ergebung in Gottes Willen: Vorbild Jesus

Die Bitte „Dein Wille geschehe!“ kann also manchmal die Annahme von Leid einschließen. Das hat nichts mit Resignation zu tun, wohl aber mit einem großen Glauben und es ist immer sehr beeindruckend, wenn wir auf Menschen treffen, die das fertig bringen. Ergebung in Gottes Willen ist der Glaube, dass Gott unsere Not mitleidend sieht und sein Machtwort gegen alles Leid hat und sprechen wird. Das Beispiel unseres Erlösers könnte uns bei diesem Glauben helfen. Derselbe Jesus, der machtvoll den Aussatz vertrieben hat, ist den Weg des ohnmächtigen Leidens gegangen. 

Gott verherrlicht seinen Sohn

Weil wir an den heilenden und neuschaffenden Gott glauben, sind wir hier zur Feier des Sonntags versammelt. Gott der allmächtige Vater ist für uns nicht der übergroße Despot, der uns Menschen beherrscht, sondern der mitleidende Vater der Macht hat, uns Menschen aller Not und sogar dem Tod zu entreißen. Die Auferweckung seines Sohnes ist seine Tat. Damit ist der Anfang vom Ende der Macht des Todes bereits eingetreten. 

Durch Jesus kann das Neue bei uns beginnen

Wir alle dürfen zu Jesus sagen, wenn du willst, kannst du machen, dass es gut wird, mit uns und mit den vielen Menschen, die krank sind oder verwundet, unterdrückt oder im Elend. Unser in dieser Zeit nie ganz heiles Leben wird in dieser Feier nicht nur mit der Hand Jesu berührt. Die mitleidende Liebe Gottes geht in Jesus ganz in uns ein und damit kann das ganz Neue bei uns anfangen. 
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