ST. PAUL Pichling

Dein Glaube hat dir geholfen!
Tagesimpuls: Donnerstag,14.01.2021

Bibeltext: Mk 1, 40 - 45
In jener Zeit kam ein Aussätziger zu Jesus und bat ihn um Hilfe; er fiel vor ihm auf die
Knie und sagte: Wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Jesus hatte
Mitleid mit ihm; er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte: Ich will es - werde
rein!
Im gleichen Augenblick verschwand der Aussatz, und der Mann war rein.
Jesus schickte ihn weg und schärfte ihm ein:
Nimm dich in acht! Erzähl niemand etwas davon, sondern geh, zeig dich dem Priester
und bring das Reinigungsopfer dar, das Mose angeordnet hat. Das soll für sie ein
Beweis (meiner Gesetzestreue) sein.
Der Mann aber ging weg und erzählte bei jeder Gelegenheit, was geschehen war; er
verbreitete die ganze Geschichte, so dass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen
konnte; er hielt sich nur noch außerhalb der Städte an einsamen Orten auf. Dennoch
kamen die Leute von überallher zu ihm.

Gedanken:
Zum Bibeltext kommen mir die Worte von Petrus und Johannes aus der
Apostelgeschichte in den Sinn: „Wir können unmöglich schweigen über das, was wir
gesehen und gehört haben.“ (Apg 4,20) Wenn Menschen in Berührung kommen mit
der Macht des Göttlichen, wenn sie seine heilende und aufrichtende Kraft erfahren,
dann ist es unmöglich, darüber zu schweigen. Das Herz geht über, der Mund geht
über vor Freude und Dankbarkeit. So ist es dem Geheilten wohl nicht zu verdenken,
dass er seine Erfahrung überall weitererzählt.
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Dennoch ist die Warnung Jesu ernst zu nehmen. Nimm dich in Acht! Mach aus deiner
persönlichen Erfahrung kein Spektakel. Denn Jesus ist kein Magier, der eine Show
abzieht mit übernatürlichen Phänomenen, die sich immer und überall abrufen
lassen. Seine Wunder sind keine Selbstläufer, die automatisch funktionieren. Nein,
Jesus verlockt Menschen zum Vertrauen, zum Glauben an den einen,
menschenliebenden Gott. Und im Zusammenwirken der Gnade Gottes und des
Glaubens des Menschen passiert das Wunderbare: Heilung, Rettung, ja, sogar die
Überwindung des Todes. Jesus weist immer wieder darauf hin: Dein Glaube hat dir
geholfen! (Mt 9,22/Lk 18,42/Mk 10,52 und weitere)
Ich bin sehr skeptisch, wenn spirituelle Wunderheiler, sich und ihr Können
medienwirksam verkaufen. Die Dynamik Jesu ist eine andere. In seinen Wundern
zeigt sich vielmehr der Anbruch des Reiches Gottes. Es zeigt sich die Kraft des
liebenden Gottes, der dem glaubenden Menschen entgegenkommt und das letzte
Wort behält über alle Mächte des Todes.
So sind die Wunder Jesu nicht beschränkt auf seine Person und seine Zeit. Sie
geschehen auch heute noch, vielfach still und unbemerkt, wo Menschen in ihrem
Glauben dem liebenden Gott ganz nahekommen.
Gebet:
Liebender Gott,
Dir vertraue ich mich ganz an.
Stärke mein Vertrauen, meinen Glauben.
Lass mich Deine heilende Gegenwart erfahren,
damit ich deine Liebe weitertragen kann
ins Hier und Heute.
Amen.
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