5. Sonntag im Jahreskreis

Gebet in Krankheit
Herr, ich habe Zeit. Viel Zeit.
Als Gesunder dachte ich,
wie schön es wäre, viel Zeit zu haben.
Nun habe ich also Zeit, zwangsweise.
Aber diese Stunden und Tage
sind eine andere Art von Zeit.
Zeit zum Denken und Zeit zum Grübeln,
zum Fragen und auch zum Vorwürfe machen.
Soviel geht mir durch den Kopf.
Herr, ich brauche Dich:
Bewahre mir guten Mut, Vertrauen und Zuversicht,
dass du gut bist zu uns, Deinen Kindern.
Sei du unser Gott in Freude und Leid. Amen.
Blaise Pascal
In: Youcat, Jugendgebetbuch. Georg von Lengerke und
Dörte Schrömges (Hrsg.). München 2011

Gabriel von Max: Jesus heilt die Kranken

Aus dem heiligen Evangelium nach Markus
Mk 1,29-39

In jener Zeit ging Jesus zusammen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas.
Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. Sie sprachen sogleich mit Jesus über sie
und er ging zu ihr, fasste sie an der Hand und richtete sie auf. Da wich das Fieber von ihr und sie
diente ihnen. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt und er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten, und trieb viele Dämonen aus. Und er verbot den Dämonen zu sagen, dass
sie wussten, wer er war. In aller Frühe, als es noch dunkel war, stand er auf und ging an einen einsamen Ort, um zu beten. Simon und seine Begleiter eilten ihm nach, und als sie ihn fanden, sagten
sie zu ihm: Alle suchen dich. Er antwortete: Lasst uns anderswohin gehen, in die benachbarten Dörfer, damit ich auch dort verkünde; denn dazu bin ich gekommen. Und er zog durch ganz Galiläa, verkündete in ihren Synagogen und trieb die Dämonen aus.
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„Und er heilte viele.“
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Schwestern und Brüder im
Herrn!
Jesus heilte viele, so erzählt uns
das heutige Evangelium. Zuerst
ist es einmal diese eine Frau:
Er fasste sie an der Hand – richtete sie auf – und das Fieber
wich von ihr.
Anfassen und Aufrichten…
So wird Jesu Handlung an der
Schwiegermutter des Simon beschrieben – kurz und bündig.
Und was noch auffällt: ganz ohne Worte! Kein heilendes und
erlösendes Wort spricht Jesus
der Frau zu. Einzig eine Berührung, ein Aufrichten und die
Krankheit weicht von ihr.
Viele Heilungserzählungen werden uns von Jesus in der Heiligen Schrift überliefert. Und viele
dieser Erzählungen gehen mit
Worten Jesu einher. Oft fragt Jesus den Kranken, was er sich
wünsche – „Was willst du, dass
ich dir tun soll?“ Jesu heilendes
Wirken geht oft mit Worten einher: „Steh auf, nimm deine Bahre und geh nach Hause“.
Andererseits wiederum sind uns
Heilungserzählungen überliefert,
die ganz ohne Worte auskommen. Hier, wie bei der Schwiegermutter des Simon, wird die
heilsame Berührung ins Zentrum
gestellt. Einen aussätzigen Mann
umarmt Jesus und von einer

blutflüssigen Frau lässt er sich
berühren. Thomas berührt seine
Wunden und überall wo dieses
Berühren geschieht, da geschieht auch Heilung.

jüdische Dichterin, gestorben
1988, hat einmal folgendes gesagt:

Worte – Berührung – und noch
ein drittes Element kommt hinzu:
das Hinschauen. Jesus geht
nicht blind an der Not des Einzelnen vorüber. Er sieht den Menschen, sieht seine Not; Jesus
nimmt den Menschen in den
Blick.

Das Wort

„Und er heilte viele!“ Noch einmal die Worte des heutigen
Evangeliums.
Die konkrete Not, den konkreten
Menschen sieht Jesus, spricht
ihn an, berührt ihn – und es geschieht Heilung. Sehen – Sprechen – Berühren führt zur Heilung.
Im heutigen Evangelium sind es
viele die Jesus sehen wollen, die
von ihm gehört haben und die
ihn jetzt berühren möchten.
Am Beginn des Textes ist es nur
diese eine Frau. Aber immer
mehr kommen hinzu, die sich
von Jesus Heilung erhoffen.
Immer wieder entdecken wir bei
Jesus das gleiche Schema:
Er sieht, oder wird gesehen.
Er spricht Menschen an oder
wird von ihnen angesprochen.
Er berührt die Leidgeplagten,
umarmt sogar, oder wird von ihnen berührt, manchmal nur der
Saum seines Gewandes. Und
Heilung geschieht.
Sehen – Sprechen – Berührung
führt zur Heilung.
Rose Ausländer, eine deutsch

Drei Dinge braucht der Mensch:
Den Blick
Und die Umarmung.
Diese drei Dinge braucht jede
und jeder von uns – damit wir
leben können.
Diese drei Dinge kann jede und
jeder von uns geben – damit andere leben dürfen.
Jeder Mensch braucht diese drei
Dinge: Blick, Wort und Umarmung.
Auch wir.
Und Gott sei Dank schenken wir
uns das auch immer wieder. Wir
brauchen es, mehr denn je.
Von vielen Leuten erfahre ich,
wie sehr sie in dieser Corona
Zeit genau das vermissen: Blick,
Wort und die Umarmung. Und
viele sind dadurch schon krank
geworden, einsam und traurig.
Jesus wusste, was der Mensch
wirklich braucht, was ihm das
Heil schenken kann. Und darin
gibt er uns ein Vorbild, jedem
Einzelnen, den Familien und
auch unserer Pfarrfamilie. Auch
wir sollen und dürfen uns gegenseitig immer wieder das schenken, was jeder Mensch wirklich
braucht: den Blick, das Wort und
die Umarmung.
Amen!
Euer Pfarrer
P. Josef Denkmayr SVD

