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Dass wir in unserem Innern Heilung erfahren, dazu ist Jesus gekommen
Unbändiges Vertrauen
Der Evangelist Markus berichtet im heutigen Evangelium von der Heilung eines gelähmten Menschen. Jesus heilt jedoch nicht nur seine leiblichen Gebrechen, sondern das, was ihn innerlich krank sein lässt. Er vergibt ihm seine Sünden. Darauf war niemand gefasst, denn alle Hoffnungen richteten sich auf die körperliche Heilung. Die Freunde des Gelähmten tun darum alles, damit dieser zu Jesus hingelangt und von ihm geheilt wird. Doch die vielen Menschen, die sich an Jesus herandrängen, versperren ihnen den Weg. Da kommt ihnen der Gedanke, den gelähmten Mann auf das Dach des Hauses zu bringen, in dem Jesus sich aufhält. Sie brechen das Dach auf, was selbst bei der damaligen einfachen Bauweise der Häuser keine leichte Sache war. Sie seilen den Kranken zu Jesus hinab. In diesem Aufsehen erregenden Durchbrechen des Daches, das zu den farbigsten Episoden des Evangeliums gehört, bekundet sich ein unbändiges Vertrauen in die Heilkraft, die von Jesus ausgeht.
Im Glauben aufeinander angewiesen
Sicher darf man annehmen, daß der Gelähmte selber auf Heilung hoffte. Aber was hätte er ohne die Hilfe seiner Freunde gemacht? Es war vor allem deren Glaube, der den Gelähmten zu Jesus hingetragen hat. Es heißt: Jesus sah i h r e n Glauben. Auch wir sind in unserem Glauben aufeinander angewiesen. Im Alleingang vermag ich nicht zu glauben. Keiner von uns hat vom Nullpunkt an zu glauben begonnen. Ich bin dankbar, daß ich gläubige Eltern hatte, die meinen Glauben zur Welt gebracht haben, als er sich gleichsam noch im Embryonalzustand befand. Und auch in meinem weiteren Leben haben viele Menschen meinen Glauben mitgetragen. Ich müsste mich dann fragen: Fühle ich mich auf die Hilfe meiner Mitchristen angewiesen, um überzeugter glauben zu können? Und helfe auch ich anderen, dass sie zu einem tieferen Glauben hinfinden? Mit anderen zusammen wird es uns gelingen, das sperrige Dach von Zweifel und Glaubensunsicherheit zu durchbrechen.
Was tut nun Jesus, als der Gelähmte zu ihm gebracht wird? „Als Jesus ihren Glauben sah“, so hören wir, „sagte er zu dem Gelähmten: Deine Sünden sind dir vergeben.“ Das einzig und allein erwartete Wunder körperlicher Heilung bleibt vorerst aus. Wenn es dann doch später geschieht, war das gewiss mehr als eine Zugabe.
Jesus heilt, was in der Seele des Menschen heilungsbedürftig ist
Jesus wollte mit der leiblichen Heilung kundtun, daß er imstande ist, viel tiefer sitzende Krankheiten des Menschen zu heilen. Nur deswegen wirkte er Wunder, die äußerlich gesund machten. Doch sie geschahen niemals um ihrer selbst willen. Die Menschen wollten indes Jesus immer wieder in die Rolle eines Wundertäters bringen. Sie verkannten damit, wozu er sich von Gott gesandt wusste: „alle zu heilen, deren Herz zerbrochen ist“(Jes 61:1), „die Zerschlagenen in Freiheit zu setzen“(Lk 4:18). Dass wir in unserem Innern Heilung erfahren, dazu ist Jesus gekommen.
Ich möchte nicht in Abrede stellen, dass in Lourdes auch Menschen von körperlichen Gebrechen geheilt werden. Doch für mich ist das eigentliche Wunder von Lourdes, dass Menschen, ohne geheilt zu werden, neue Hoffnung schöpfen. Krankheiten sind nicht das Allerschlimmste, was uns widerfahren kann. Sie können sogar heilbringend sein, wenn wir an ihnen wachsen, wenn wir durch sie auf das gestoßen werden, was noch wichtiger ist als die Gesundheit. Die hl. Hildegard von Bingen spricht von einer „infirmitas salubris“, einer heilbringenden Krankheit. Sie selber war, obwohl sie von den Heilkräften der Natur sehr viel verstand und sie sicher auch nutzte, ihr Leben lang von einer schlimmen Migräne geplagt. Sie sagt, es gebe Menschen, die körperlich zwar gesund sind, doch in ihrem Innern krank. Und es gebe Menschen, die an Krankheiten leiden und dennoch innerlich gesund sind. 
Wie zu allen Zeiten gab es auch zur Zeit Jesu Leute, die über ungewöhnliche Heilungskräfte verfügen. Doch den ganzen Menschen zu heilen � bis in die Tiefe seines Herzens hinein, vor allem ihn von krank machender Schuld zu befreien, dies vermochten sie nicht. Dass Jesus dies für sich in Anspruch nahm und die Menschen von Sünden befreite, war für die allgegenwärtigen und ihn auflauernden Schriftgelehrten ein gotteslästerliches Tun. In ihren Augen maßt sich Jesus etwas an, was nur Gott vermag. „Wie kann ein Mensch so reden! Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben außer dem einen Gott?“ Dies war für sie ein Grund mehr, ihn zu verwerfen und ihn dem Tode auszuliefern. 
An Gottes Vergebungsbereitschaft glauben
Für diejenigen, die an Jesus glauben, ist gerade die Sündenvergebung ein untrügliches Zeichen dafür, dass Jesus göttliche Macht verliehen ist, dass Gott selbst in ihm wirksam ist. „Ihr sollt erkennen“, sagt Jesus, „dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf Erden Sünden zu vergeben.“ Die Schriftgelehrten hatten recht: Nur Gott kann Sünden vergeben. Doch sie erkannten nicht, dass in Jesus Gott gegenwärtig ist � heilend und verzeihend. Auch wir können anderen ihre Schuld vergeben, weil Gott es ist, der vergibt, und weil alles Vergeben unsererseits in Gottes Vergebungsbereitschaft gründet. Indem wir anderen Menschen ihre Schuld vergeben, schenken wir ihnen Gottes Vergebung. Dies gilt auch für den Priester, der im Sakrament der Vergebung nicht aus eigener Vollmacht von Sünden los spricht.
Auch mir wird Vergebung zuteil, wenn ich an Gottes unbegrenzte Vergebungsbereitschaft glaube. In Jesus begegne ich einem Gott, der mir alle Schuld vergibt, mag sie auch noch so schwer auf mir lasten. Dies lässt mich daran glauben, was schon in den Verheißungsworten der alttestamentlichen Propheten von Gott ausgesagt wird: „Wären auch eure Sünden rot wie Scharlach, sie sollen weiß werden wie Schnee“ (Jes 1:18). „All meine Sünden warfst du hinter deinen Rücken“ (Jes 38:17). „Ich fege alle deine Vergehen hinweg wie eine Wolke und deine Sünden wie Nebel“ (Jes 44:22).
So kann ich mich in den Heilungsbedürftigen und Geheilten des Evangeliums, wie in diesem Gelähmten, wiedererkennen: als heilungsbedürftig � und geheilt. Jesus heilt, was in mir noch innerlich gelähmt ist. Jesus heilt, was in mir noch taub ist für Gottes erlösendes und befreiendes Wort. Jesus heilt meine inneren Blindheiten, er öffnet mir die Augen des Herzens für Gottes Liebe, die gerade in der Vergebung keine Grenzen kennt.
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