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Das Wunder, heil zu werden

Biblische Anregungen f�r die „Gesundheitserziehung“
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Heil werden in der NÄhe Jesu
Und Jesus ging umher im ganzen galilÄischen Lande, lehrte in ihren Synagogen und 
predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheit und alle Gebre-
chen im Volk (MatthÄus 4,23). 
Die Evangelien berichten �bereinstimmend davon, da� 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
Aufmerksamkeit auf den Wundert�ter selbst zu richten und ihn f�r sein Handeln an-
zustaunen. Uns modernen Menschen f�llt es schwer, diese gl�ubig-verehrende Hal-
tung anzunehmen. Zu tief sitzt der Zweifel, ob das wirklich alles so geschehen sein 
kann, wie es berichtet wird: erstaunliche Wunder, die eine Durchbrechung von Na-
turgesetzen zu enthalten scheinen. Das alles ist nur schwer mit unserem neuzeitli-
chen Wahrheitsbewu�tsein in Einklang zu bringen. 
Eine n�here Besch�ftigung mit den Heilungsgeschichten der Evangelien bringt aber 
eine erstaunliche Entdeckung: es geht gar nicht in erster Linie um das Wunder einer 
Durchbrechung von Naturgesetzen, sondern um das Wunder der Verwandlung und 
Neustiftung von Beziehungen. Nicht nur der Wundert�ter selbst ist wichtig, sondern 
vor allem auch die Menschen, an denen er handelt, und ihr Glaube. „Gehe hin, dein 
Glaube hat dir geholfen“, sagt Jesus mehrfach und macht damit deutlich, da� 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, da� wir sel-
ber in diesen Wundergeschichten vorkommen, da� es um unsere �ngste und Ver-
krampfungen geht, die der Gottessohn heilen und zurechtbringen will, wenn wir uns 
nur �ffnen f�r seine lebensspendende und heilende Kraft. Ich glaube, da� wir eine 
ganz neue Beziehung zu den Wundergeschichten entwickeln m�ssen. Nicht so, da� 
wir einen �berm�chtigen Wundert�ter anstaunen und dann die Abwesenheit seiner 
Kraft in dieser Welt beklagen, sondern so, da� wir uns selber entdecken in diesen 
Geschichten, unseren heimlichen Schaden, und uns verwandeln lassen von seiner 
Liebe.
K�nnte es nicht sein, da� die Kehrseite einer naiv-gl�ubigen Verehrung des Wunder-
t�ters eine tiefe Skepsis und Ungl�ubigkeit ist, ich selber k�nnte betroffen und ge-
meint sein? Immer geht es um andere, die blind, taub und gel�hmt waren und die in 
der N�he Jesu gesund geworden sind. Nie bin ich es selber, der mit seiner eigenen
Krankheit gemeint ist in den Heilungsgeschichten des Neuen Testaments. So den-
ken wir, Wunder - ja, fr�her mag es die gegeben haben, als der Christus noch unter 
den Menschen weilte, aber heute geschieht das nicht mehr, heute verlassen wir uns 
lieber auf die medizinische Wissenschaft, auf das, was wir sehen, begreifen und er-
kl�ren, vielleicht auch einmal bessern und ver�ndern k�nnen.
Ich m�chte den Blick darauf lenken, da� in den Wundergeschichten 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. 
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Dem Neuen entgegenfiebern
Und sie gingen alsbald aus der Synagoge in das Haus des Simon und Andreas mit 
Jakobus und Johannes. Und die Schwiegermutter Simons lag und hatte Fieber; und 
alsbald sagten sie ihm von ihr. Und er trat zu ihr und faÅte sie bei der Hand und rich-
tete sie auf: und das Fieber verlieÅ sie, und sie diente ihnen (Markus 1,29-31). 

Eltern von Kindern wissen, wie sehr oft Fieber die entscheidenden Entwicklungs-
schritte ihrer Kinder begleitet. Das hat seinen Grund darin, da� das Neue und Be-
fruchtende eines k�nftigen Lebensabschnittes nicht gleich in das Bewu�tsein inte-
griert werden kann, sondern zun�chst auf einer k�rperlichen Ebene bearbeitet wer-
den mu�. Ehe wir verstehen und an uns heranlassen k�nnen, wehren wir zun�chst 
ab. Und doch erregt und entz�ndet uns das Neue, bis wir es ohne Angst an uns her-
anlassen k�nnen und aus der Begegnung mit ihm neue Kr�fte gewinnen. Kinder-
krankheiten sind oft mit Fieber und entz�ndlichen Prozessen verbunden. Sie enthal-
ten eine tiefe Wahrheit �ber unser Leben: es bedarf der inneren Auseinandersetzun-
gen mit dem Neuen, ehe wir es an uns heranlassen k�nnen und als ein St�ck von 
uns selber begreifen. Am Ende dieser Auseinandersetzung steht eine neue Kraft, die 
wir erworben haben, weil wir den Konflikt, die Begegnung mit dem Neuen, nicht ge-
scheut haben.
In der biblischen Geschichte von der Heilung der Schwiegermutter des Petrus han-
delt es sich auch um so ein Fieber, das der Begegnung mit dem Neuen vorangeht. 
Es enth�lt Abwehr und Erwartung zugleich. Auf beides reagieren die n�chsten Ange-
h�rigen in der Umgebung: sie schirmen ab und muten zu zugleich. Ich stelle mir vor,
da� die Schwiegermutter des Petrus in einem dunklen Raum gelegen hat, gesch�tzt 
vor den Anstrengungen des Alltags, konzentriert auf das, was ihr in der Krankheit 
begegnen w�rde. Und er kommt, dem sie entgegenfiebert, fa�t sie.an und richtet sie 
auf. Jesus tut hier gar nichts Besonderes, er spielt die Rolle des Neuen, er mutet sich
der Kranken zu, er nimmt keine falsche R�cksicht. 
Ist es nicht vorstellbar, da� diese Geschichte auch ganz anders h�tte ausgehen k�n-
nen? Was w�re geschehen, wenn die Angeh�rigen niemanden zu ihr gelassen h�t-
ten, weil sie ja krank war? Wenn Jesus es abgelehnt h�tte, zu ihr zu gehen, aus 
R�cksicht auf ihre Schw�che und ihren bedenklichen Zustand? Das Fieber w�re un-
begriffen geblieben, h�tte sich im K�rper ausgetobt mit Ungewissem Ausgang, jeden-
falls h�tte es nicht verstanden werden k�nnen als das, was es war: eine gespannte 
Erwartung des Neuen, die aus der k�rperlichen Ebene erl�st werden mu�te, um hin-
aufzugelangen in das Bewu�tsein. Die Schwiegermutter des Petrus ist dem Neuen, 
ist Jesus begegnet und gewinnt daraus neue Kraft, zu leben und zu dienen. Sie war 
bis aufs �u�erste gespannt, hat sich gewehrt, mit k�rperlicher Erregung und Abwehr 
reagiert, aber nun hat sie den Konflikt bestanden, das Neue, den Neuen an sich her-
angelassen und ist selber dabei ein St�ck weit gewachsen in Richtung auf Ganzheit 
und Heil.
Wenn ich diese Geschichte so beschreibe und verstehe, dann f�llt mir ein, wie kon-
fliktfeindlich eigentlich unsere Gesellschaft ist, im gro�en wie im kleinen. Wenn Kin-
der Fieber bekommen, reagieren wir sehr schnell mit Z�pfchen und Tabletten und 
d�mpfen den Konflikt, aus dem doch eine neue F�higkeit und St�rke erwachsen soll. 
Gewi�, es gibt lebensbedrohliche Grenzen, die sollen nicht ohne weiteres �berschrit-
ten werden, vor denen wollen wir unsere Kinder und auch uns selber sch�tzen. Aber 
riskieren wir es in dem weiten Feld davor, da� aus Krisen und Konflikten auch gelernt 
werden kann, oder betr�gen wir uns selbst und unsere Kinder vor den Ertr�gen sol-
cher notwendigen Auseinandersetzungen mit fr�hzeitiger D�mpfung und Vermei-
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dung? Ich habe aus der Geschichte der Heilung der Schwiegermutter des Petrus ge-
lernt, wie fruchtbar das „Fieber“ eines Konfliktes sein kann. Sonst begegnet uns das 
Neue nie. Haben wir den Mut, uns zu �ffnen, Konflikte auszuhalten, Streit miteinan-
der auszutragen, damit wir uns wandeln und neu werden! 

Keiner kann aus seiner Haut
Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm zehn aussÄtzige MÄnner, 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: Gehet 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 wichtig es ist, N�he zu anderen Menschen herzustellen, offen und verwundbar zu 
werden. Was wir in unserem Bewu�tsein nicht begreifen k�nnen, zeigt sich an ande-
rer Stelle: es geht auf, will heraus und zeigt gleichzeitig den ganzen Konflikt, unter
dem wir leiden. Hautkrankheiten verhindern oft gerade den Kontakt, den wir suchen.
Jesus hat sich davon nicht beirren lassen. Er hat hingeschaut und verstanden und 
den Kranken Mut gemacht, sich zu zeigen. Das hat sie heil gemacht. Wenn das im-
mer so leicht w�re, sich anderen so zu zeigen, wie man ist! Wir haben eher das Ge-
f�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 andererseits ja gerne, da� 
uns einer versteht und nahe kommt, z�rtlich zu uns ist und uns liebt. Und so reagiert 
unsere Haut ganz empfindlich auf unsere jeweiligen Stimmungen: gereizt und ger�-
tet, frierend und voller Abwehr, weich und voller W�rme, anziehend oder absto�end 
im Geruch, voller Schuppen und Risse, gepanzert und offen zugleich. 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 Wohlge-
r�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 richtige 
Mischung zu finden von Distanz und N�he.
Kinder sind da noch unbefangener als Erwachsene. Im Spiel stellen sie Kontakt her 
und erproben auch schon die n�tige Abwehr. Sie zeigen sich, wie sie sind, und ha-
ben noch nicht so sehr mit dem Charakterpanzer zu tun, den Erwachsene im Laufe 
ihres Lebens meinen, sich zulegen zu m�ssen. Vielleicht hat Jesus deshalb die Kin-
der zu sich gerufen und sie vor die Erwachsenen gestellt und ihnen klar gemacht, 
da� sie von den Kindern lernen k�nnen, n�mlich Offenheit und Vertrauen. Sie sind 
noch verwundbarer und deshalb offen f�r das Wunderbare in ihrem Leben. Wir Er-
wachsene haben uns eine dicke Schutzschicht zugelegt, mag sie nun aus Kosmetik 
oder Zweifeln bestehen, und lassen so schnell nichts Ungew�hnliches und Wunder-
bares mehr an uns heran. 
Dabei k�nnte uns unsere verwundete Haut daran erinnern, da� 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�nnte? Machen wir doch einmal die Probe 
aufs Exempel und zeigen uns den Menschen, wie wir wirklich sind: empfindsam und 
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verletzlich, offen f�r Liebe und f�r Wunder. Und wir werden die Erfahrung machen,
da� eine wirkliche Verwandlung mit uns geschieht. 

Wenn einer sich nicht mehr halten kann
Und es kamen etliche zu ihm, die brachten einen GichtbrÇchigen von vieren getra-
gen. Und da sie ihn nicht konnten zu ihm bringen vor dem Volk, deckten sie das 
Dach auf, da er war, und machten eine Éffnung und lieÅen das Bett hernieder, darin 
der GichtbrÇchige lag (Markus 2, 3-4). 
Von Jesus wird berichtet, da� er dem Gichtbr�chigen angesehen hat, was ihn krank 
machte: es war tiefsitzende Schuld, die ihn l�hmte. „Mein Sohn, deine S�nden sind 
dir vergeben.“ Das war der befreiende und erl�sende Satz, den Jesus zu ihm sprach 
und der den Gichtbr�chigen wieder auf die Beine brachte. Da� solche Beobachtun-
gen nichts Ungew�hnliches sind, mag daraus erhellen, da� es auch heute aufschlu�-
reiche und zugleich verst�ndnisvolle Beschreibungen der Charaktereigenschaften 
von Polyarthritis-Patienten gibt, die einem klarmachen, wieviele blockierte Aggres-
sionen hinter diesem Krankheitsbild stecken. 
Ich will dem jetzt nicht in allen Einzelheiten nachgehen, sondern nur einen Hinweis geben auf ein in-
teressantes Buch. in dem man das nachlasen kann: Thorwald Dethlefsen/R�diger Dahlke, „Krankheit 
als Weg - Deutung und Bedeutung der Krankheitsbilder“, C. Bertelsmann-Verlag, M�nchen 1983.

Mir kommt es in diesem Zusammenhang auf etwas anderes an, n�mlich darauf, 
deutlich zu machen, da� wir aus der Haltung eines Menschen etwas ablesen k�nnen 
�ber sein derzeitiges Befinden. Eltern und Erzieherwissen das, wenn sie ihre Kinder 
aufmerksam beobachten. Da l��t eins die Schultern traurig h�ngen, ist in sich ge-
kehrt oder versucht, hinter vorgezogenen Schultern etwas zu verbergen. Bei Er-
wachsenen wirken sich zu gro�e Belastungen oft auf die Bandscheiben aus, oder 
�beranstrengte Gelenke zeigen, da� einer zu weit gegangen ist. Immer wieder dr�ckt
sich in der K�rperhaltung aus, was mit uns los ist. Da n�tzen Appelle und sportliche 
�bungen wenig, wenn wir das �u�ere nicht als Ausdruck unseres inneren Zustandes 
begreifen. 
Wer offen ist und seine eigene Mitte gefunden hat, zeigt das auch in seiner ganzen 
�u�eren Haltung. Deshalb ist es wichtig, zu einer Begegnung mit dem eigenen In-
nern zu kommen. In der biblischen Geschichte sind es Freunde, die dem, der sich 
nicht mehr halten kann, zu der entscheidenden Begegnung verhelfen. Sie „decken 
das Dach auf“, „machen eine �ffnung“, „lassen herunter“. Deutlich ist die Symbolkraft 
dieser Sprache: es geht gar nicht nur um einen �u�eren Vorgang, sondern um eine 
Begegnung „im Innern des Hauses“. 
Wir achten so viel auf das �u�ere Wohlbefinden unseres K�rpers, treiben Sport 
schon im Kindesalter, aber wer achtet auf unsere Seele? Wo sind die Freunde, die 
f�r unsere Haltungssch�den nicht nur Gymnastik sondern auch Meditation und Ver-
senkung verschreiben? Wenn einer seine Schuld, seine Verzweiflung, seine �ngste 
loswerden kann bei einem, der ihn versteht, dann vermag das mehr zu einer aufrech-
ten Haltung, zum Gehen und Stehen auf eigenen Beinen, zum Erwachsenwerden 
beitragen, als viel Sport und Gymnastik. Die sind auch wichtig, entschuldigen aber 
keine Vers�umnisse in der Pflege der Seele eines Menschen. 
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Die herausgeschrieene Wahrheit
Und sogleich war auch in ihrer Synagoge ein Mensch, besessen von einem unsau-
beren Geist; der schrie und sprach: Was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Du 
bist gekommen, uns zu verderben. Ich weiÅ, wer du bist: der Heilige Gottes (Markus 
1,23-24). 

Manchmal geschieht es, da� einer nicht mehr anders kann, als all das herauszu-
schreien, was er so lange in sich unterdr�ckt hat. Au�enstehende mag das er-
schrecken. F�r den Betroffenen selber ist das eine Befreiung. Es sei denn, die Ge-
walt des Angestauten ist so gro�, da� sie einen selbst mit ins Verderben zieht. Es 
kann also durchaus sein, da� wir als Eltern und Erzieher in solchen dramatischen
Krisensituationen intervenieren m�ssen, damit kein Unheil geschieht. Aber sonst ist 
es wohl gut, wenn endlich die Wahrheit herauskommt. 
Wenn Kinder ganz ungesch�tzt die Wahrheit sagen, hat das f�r Erwachsene oft eine 
verbl�ffende Wirkung: sie begegnen sich selber, all den unangenehmen und ver-
dr�ngten Eigenschaften, die wir am liebsten vor uns selber verbergen wollen. Aber: 
„Kindermund tut Wahrheit kund.“ Kinder sp�ren sehr genau, wo unsere Schw�chen 
liegen und machen sich oft einen Spa� daraus, gerade sie immer wieder ins Spiel zu 
bringen. Das stellt „Waffengleichheit“ her in den so ungleichen Beziehungen zwi-
schen Erwachsenen und Kindern. Erwachsene �ben sehr oft Druck aus, setzen sich 
durch mit ihren Interessen, sind die St�rkeren, wenn es darauf ankommt. Kinder f�h-
len sich sehr oft unterlegen, und deshalb tut es ihnen gut, wenn sie Schw�chen sp�-
ren und gegen die Gro�en ausspielen k�nnen. 
Wir sollten diesen Dienst der Kinder an unserer „Ganzheit“ annehmen und offen wer-
den f�r unsere heimlichen und verborgenen Schw�chen. Und wir sollten uns mehr 
als einmal fragen, ob unsere Kinder nicht l�ngst zu Tr�gem all der unbegriffenen und 
unterdr�ckten Kr�fte in uns selber geworden sind. Irgendwo mu� es ja mal heraus-
kommen - und es geschieht meistens im schw�chsten Glied der Kette, die m�hsam 
ein bestimmtes Bild von uns selber aufrechterh�lt. 
Wenn Kinder schreien und toben, dann ist es nicht immer deren „Bosheit“, der wir da 
begegnen, sondern uns selbst, all den abgespaltenen Gef�hlen, die wir auf sie abge-
laden und �bertragen haben. Deshalb dient wohl nichts mehr der Gesundheit der 
Kinder, als wenn wir Erwachsene, die wir mit ihnen umgehen, uns bewu�t sind �ber 
die Kr�fte in uns selber. Wer wei�, was alles in ihm steckt, wird gro�z�giger sein und 
g�tig. Der kann vergeben, weil er selbst auf Vergebung angewiesen ist. 

Die Bitte um Hilfe
Und es war ein Mann in des KÑnigs Dienst, des Sohn lag krank zu Kapernaum. Die-
ser hÑrte, daÅ Jesus kam aus JudÄa nach GalilÄa, ging hin zu ihm und bat ihn, daÅ 
er hinabkÄme und hÇlfe seinem Sohn: denn der war todkrank (Joh. 4,47). 

An der Geschichte von der Heilung des k�niglichen Beamten habe ich gelernt, wie 
krank Kinder an der Befehlsgewalt ihrer Eltern werden k�nnen. F�r sie ist es eine
befreiende und heilsame Erfahrung wenn sie entdecken, da� auch die Eltern hilflos 
sein k�nnen und andere um Hilfe bitten. Ja, ich kenne Kinder, die nur deshalb so 
hartn�ckig an ihrer Krankheit festhalten, weil sie ihre eigenen Eltern lehren wollen, 
dem�tig zu werden und gemeinsam eine Macht zu finden, in der beide geborgen sein 
k�nnen. 
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Deshalb ist es so wichtig, da� Eltern, Erzieher und Kinder zu einem gemeinsamen 
Glauben finden, der sie tr�gt Kinder sp�ren dann, da� die Gro�en nicht ihre eigene 
Macht und Herrlichkeit weitergeben, sondern sich einer Liebe verpflichtet f�hlen, der 
sie auch selber trauen in ihrem Leben. Es ist heilsam f�r Kinder zu erleben, da� ihre 
Eltern und Erzieher Bittende sind. Kinder nehmen es sehr �bel, wenn sie sp�ter ein-
mal merken, da� Gott als Erziehungshilfe mi�braucht worden ist, der doch eigentlich 
ihre Freiheit und ihre Selbst�ndigkeit will. 
Von Gott sollten sich die Eltern und Erzieher lieber selber etwas gesagt sein lassen, 
als ihn gegen andere zu wenden - und sei es noch so gut gemeint. „Der Liebe Gott 
sieht alles“ - wieviele unheilvolle �ngste sind schon �ber diesen Satz geweckt wor-
den, der in seiner Tiefe doch wahr ist. Ja, es gibt einen, der uns anschaut und ver-
steht, der uns in Schulz nimmt und heil macht, damit wir leben k�nnen. Ihn wollen wir 
bitten - Eltern, Erzieher und Kinder gemeinsam. 
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