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Und Jesus ging umher in ganz GalilÄa, lehrte in ihren Synagogen und

predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheit und alle
Gebrechen im Volk (MatthÄus 4,23).

Heil werden in der N�he Jesu
Die Evangelien berichten �ber-
einstimmend davon, dass kranke 
Menschen in der N�he Jesu 
gesund geworden sind. Offenbar 
ging eine Kraft von ihm aus, die 
andere heilte. Allerdings legen 
schon die Wundererz�hlungen 
der Evangelien nahe, alle Auf-
merksamkeit auf den Wundert�-
ter selbst zu richten und ihn f�r 
sein Handeln anzustaunen.
Uns modernen Menschen f�llt es 
schwer, diese gl�ubig-verehren-
de Haltung anzunehmen. Zu tief 
sitzt der Zweifel, ob das wirklich 
alles so geschehen sein kann, 
wie es berichtet wird: erstaunli-
che Wunder, die eine Durchbre-
chung von Naturgesetzen zu 
enthalten scheinen. Das alles ist 
nur schwer mit unserem neuzeit-
lichen Wahrheitsbewusstsein in 
Einklang zu bringen. Eine n�he-
re Besch�ftigung mit den Hei-
lungsgeschichten der Evangelien 
bringt aber eine erstaunliche 
Entdeckung: Es geht gar nicht in 
erster Linie um das Wunder 
einer Durchbrechung von Natur-
gesetzen, sondern um das Wun-
der der Verwandlung und Neu-
stiftung von Beziehungen. Nicht 
nur der Wundert�ter selbst ist 
wichtig, sondern vor allem auch 
die Menschen, an denen er han-
delt, und ihr Glaube. �Gehe hin, 
dein Glaube hat dir geholfen�, 
sagt Jesus mehrfach und macht 
damit deutlich, dass es nicht nur 
an ihm liegt, wenn Menschen in 
seiner N�he gesund werden.
F�r uns Heutige ist das von 
gro�er Bedeutung. Wir k�nnen 
entdecken, dass wir selber in 
diesen Wundergeschichten vor-

kommen, dass es um unsere 
�ngste und Verkrampfungen 
geht, die der Gottessohn heilen 
und zurechtbringen will, wenn 
wir uns nur �ffnen f�r seine 
lebensspendende und heilende 
Kraft. Ich glaube, dass wir eine 
ganz neue Beziehung zu den 
Wundergeschichten entwickeln 
m�ssen. Nicht so, dass wir einen 
�berm�chtigen Wundert�ter 
anstaunen und dann die Abwe-
senheit seiner Kraft in dieser 
Welt beklagen, sondern so, dass 
wir uns selber entdecken in die-
sen Geschichten, unseren heim-
lichen Schaden, und uns ver-
wandeln lassen von seiner Liebe.
Ich m�chte den Blick darauf 
lenken, dass in den Wunderge-
schichten der Evangelien eine 
Dynamik steckt, die auch noch 
heute von Bedeutung ist und uns 
verwandeln kann, wo wir krank 
und ver�ngstigt sind, unheile 
Menschen in einer unheilen 
Welt. Gott will uns auch heute 
noch heil machen, wenn wir uns 
nur �ffnen f�r seine N�he.
�Und als er in ein Dorf kam, 
begegneten ihm zehn auss�tzige 
M�nner, die standen von ferne 
und erhoben ihre Stimme und 
sprachen: Jesus, lieber Meister, 
erbarme dich unser! Und da er 
sie sah, sprach er zu ihnen: Ge-
het hin und zeiget euch den 
Priestern! Und es geschah, da sie 
hingingen, wurden sie rein� 
(Lukas 17,12-14).
Manchmal geht der K�rper 
merkw�rdige Wege mit uns, um 
uns daran zu erinnern, wie wich-
tig es ist, N�he zu anderen Men-
schen herzustellen, offen und 

verwundbar zu werden. Was wir 
in unserem Bewusstsein nicht 
begreifen k�nnen, zeigt sich an 
anderer Stelle: es geht auf, will 
heraus und zeigt gleichzeitig den 
ganzen Konflikt, unter dem wir 
leiden. Hautkrankheiten verhin-
dern oft gerade den Kontakt, den 
wir suchen.
Jesus hat sich davon nicht beir-
ren lassen. Er hat hingeschaut 
und verstanden und den Kranken 
Mut gemacht, sich zu zeigen. 
Das hat sie heil gemacht.
Wenn das immer so leicht w�re, 
sich anderen so zu zeigen, wie 
man ist! Wir haben eher das 
Gef�hl, unsere Haut zu Markte 
zu tragen, wenn wir andere so 
nah an uns heranlassen. Wir 
haben schlechte Erfahrungen 
gemacht mit Offenheit, und 
deshalb lassen wir so richtig 
niemanden an uns heran. Aber 
das st�rzt uns in einen fatalen 
Konflikt: Wir m�chten anderer-
seits ja gerne, dass uns einer 
versteht und nahe kommt, z�rt-
lich zu uns ist und uns liebt. Und 
so reagiert unsere Haut ganz 
empfindlich auf unsere jeweili-
gen Stimmungen: gereizt und 
ger�tet, frierend und voller Ab-
wehr, weich und voller W�rme, 
anziehend oder absto�end im 
Geruch, voller Schuppen und 
Risse, gepanzert und offen zu-
gleich.
Manchmal ist es uns peinlich, 
wenn aufmerksame Menschen 
an unserer Haut entdecken, was 
mit uns los ist. Dann verstecken 
wir uns hinter dicker Kleidung, 
�berstr�menden Wohlger�chen 
oder aufgetragener Farbe. Aber 



keiner kann aus seiner Haut. Wir 
sehnen uns danach, uns in ihr 
wohlzuf�hlen und von anderen 
angenommen zu sein, die richti-
ge Mischung zu finden von Di-
stanz und N�he.
Dabei k�nnte uns unsere ver-
wundete Haut daran erinnern, 
dass wir uns nach N�he, nach 
Liebe und Erbarmen sehnen, wie 
jene Auss�tzigen, denen Jesus 

begegnet ist. Er hat hinter ihrer 
Abwehr ihre Sehnsucht gesp�rt 
und ihnen Mut gemacht, sich so 
zu zeigen, wie sie wirklich sind 
– und siehe da, das hat sie heil 
gemacht. Ein Wunder, das unter 
uns nicht mehr geschehen k�nn-
te?
Machen wir doch einmal die 
Probe aufs Exempel und zeigen, 
wie wir wirklich sind: empfind-

sam und verletzlich, offen f�r 
Liebe und f�r Wunder. Und wir 
werden die Erfahrung machen, 
dass eine wirkliche Verwand-
lung mit uns geschieht.
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In den Heilungsgeschichten der Evangelien steckt eine Dynamik, die auch heute noch Menschen verwandeln kann.


