Predigt: Bischöfin Bärbel Wartenberg-Potter 
im Braunschweiger Dom am 28. August 2005
Predigttext: Mk. 1, 40 - 45 "Heilung des Aussätzigen"
Christus will unsere Heilung

der Predigttext:
40 Und es kam zu Jesus ein Aussätziger, der bat ihn, kniete nieder und sprach zu ihm: Willst du, so kannst du mich reinigen. 41 Und es jammerte ihn, und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm: Ich will's tun; sei rein! 42 Und sogleich wich der Aussatz von ihm, und er wurde rein. 43 Und Jesus drohte ihm und trieb ihn alsbald von sich 44 und sprach zu ihm: Sieh zu, daß du niemandem etwas sagst; sondern geh hin und zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. 45 Er aber ging fort und fing an, viel davon zu reden und die Geschichte bekanntzumachen, so daß Jesus hinfort nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte; sondern er war draußen an einsamen Orten; doch sie kamen zu ihm von allen Enden. 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. 

Liebe Gemeinde, 
ein Mensch steht da und schreit. 
Er schreit sein Leid heraus. „Aussatz!“ Frauen, Männer, auch Kinder mit dieser Krankheit werden ausgesetzt. Sie leben in Höhlen und Verstecken. Ihr Gesicht, ihre Gliedmaßen sind zerfressen, häßlich. Jeder kann es schon von weitem sehen. „Unrein, unrein“ muß der Aussätzige schreien, wenn sich jemand nähert. Ausgestoßen sind sie. Aussatz ist ansteckend wie die Pest. Deshalb leben die Aussätzigen außerhalb der Dörfer, abgeschnitten von der Familie und der Gemeinschaft. Freude, Liebe und Nähe gibt es für sie nicht. Sie dürfen niemanden berühren, kein Kind auf den Schoß nehmen, niemandem die Hand geben, nicht umarmt werden und nicht umarmen. Unberührt; unberührend sind sie lebendig tot. Zuerst stirbt die Seele, dann irgendwann, nach vielen Leiden, auch der Leib. 

Heute ist Aussatz heilbar. In den Lepradörfern der Dritten Welt leben die Geheilten zusammen und arbeiten, was ihre verstümmelten Hände noch vermögen. In unseren Weltläden verkaufen wir das Schöne, das sie erschaffen. 

Ein Mensch steht da und schreit. 
Er, sie schreit ihr Leid heraus. Auch heute kommt es vor, obwohl es eher selten ist. Er oder sie ist infiziert mit HIV/AIDS. Eigentlich darf es niemand wissen, nicht einmal die eigene Familie. Versteckt, heimlich, unausgesprochen leben die Infizierten und sterben einen inneren Tod in Angst, Einsamkeit und Ausweglosigkeit. In Afrika wissen viele Menschen nicht, woher die Krankheit kommt und wie man sich ansteckt. Oft hinterlassen sie Kinder, AIDS-Waisen, die bereits infiziert sind. Es werden immer mehr. Die Zahl der Infizierten wächst rapide, besonders in Osteuropa. Die Kirchen, die bis in die Dörfer hinein Graswurzelstrukturen zur Aufklärung hätten, haben das Thema kaum angefasst. Das Sprechen über Sexualität und den Gebrauch von Kondomen ist in den Kirchen tabu. Kulturelle Werte, aber auch kirchliche, und besonders die päpstliche Autorität stehen dahinter. 

AIDS ist nicht heilbar. Man kann den Ausbruch der Krankheit verzögern, wenn man die richtigen Mittel bekommt. Die meisten Pharma-Firmen sind nicht bereit, die Medikamente für die Armen der Welt billig abzugeben. 

Ein Mensch steht da und schreit.  Er hält es nicht mehr aus. Erbarmt sich denn keiner? 
Die Heilungsgeschichte, die Markus an den Anfang des öffentlichen Auftretens Jesu stellt, spricht von einem Menschen, der Jesus in den Weg tritt. Er hat die Kraft gespürt, die von diesem Menschen ausgeht, seine Gottes-Kraft. Und wie dieser Aussätzige Jesus herausfordert, ihn zu heilen: "Du kannst es, wenn Du nur willst." Es klingt fast unverschämt, wie der Hilfsbedürftige sich an diesen zögernden Helfer heranschmeißt. Er schreit und fällt auf die Knie, jammert und fleht: "Wolle doch!" Weckt er so in Jesus seine compassion, die Mitleidenskraft mit den Menschen, die ihm so zu eigen ist? 

"Ja, ich will", sagt er. "Dazu bin ich gekommen. Das ist meine Mission, Heil und Heilung unter die Menschen zu bringen. Das ist Gottes Wille." 

Er berührt den Unberührbaren, furchtlos, voller Hingabe. 

Er wird es hinfort oft tun und zu den Verzweifelten sagen: "Wach auf, der du schläfst, steh auf von den Toten." Sei rein, weg mit dem Aussatz, weg mit den Krücken, weg mit den Ketten, den bösen Geistern, dem Blutfluß. Ihr mit Elend Geschlagenen: Steht auf, springt, tanzt. Singt. Opfert. Feiert. Liebt. Lobt. Seid rein. Seid frei. Seid froh. Dankt Gott, denn von ihm kommt alles Leben. Seid glücklich! 

Imre Kertesz, der ungarische Schriftsteller des Holocaust sagt bewegend in einem seiner Bücher: "Der Mensch kann Gott nur erfreuen, indem er glücklich ist." In der Tat: Das ist das Frohe an der Botschaft Jesu. 

Dieser Mensch wird durch Jesu Berührung vom Aussatz geheilt. Und der Glückliche, so plötzlich, so völlig Geheilte, kann nicht an sich halten und "fing an, viel davon zu reden und die Geschichte bekannt zu machen". Der Evangelist verheimlicht uns nicht, daß Jesus zornig ist, ihn bedroht und wegjagt. Jesus will dieses geschwätzige Glück nicht. Er will keine Heilungsspektakel. An einsame Orte flieht er, aber die Menschen laufen zu ihm. Sie spüren die Kraft, die von ihm ausgeht. Hier bei diesem Menschen geschieht Evangelium. 

Eine schöne, bewegende Geschichte. Wir freuen uns über das Glück des Geheilten. Wir fragen uns vielleicht mit unserem naturwissenschaftlichen Verstand: Wie ist das möglich? Vielleicht fragen wir auch: Hat die Geschichte uns heute überhaupt etwas zu sagen? Wo kommen wir darin vor? Was wäre denn heute Heilung? Was ist mit langsamen, mühevollen Heilungswegen ganz normaler Krankheiten, mit denen wir leben müssen? Einem Hüftleiden, einem Krebs, einem Herzleiden, einer Neurodermitis? Die Behinderten sagen, dass Gesundheit anders ist, als 100% zu funktionieren. Ein Stück Heilung kann auch heißen, im Einverständnis mit der Krankheit zu leben. 

Ein Mensch steht da und schreit nicht. Es gibt Stigmatisierungen, die dem Aussatz an Zerstörungskraft kaum nachstehen. Sie haben gesellschaftliche und soziale Ursachen. Die sozial Ausgegrenzten unserer Zeit haben oft nicht den Mut zum Schreien. Niemand soll es wissen, daß sie arbeitslos sind, geschieden, verschuldet, vorbestraft, alkoholabhängig, sich prostituieren, mißratene Kinder haben, allein sind im Alter. - Sozialer Aussatz. 

Da sind auch Stigmatisierungen, die nicht nur einzelne Menschen treffen. Sie trafen und treffen ganze Menschengruppen und Völker: Die Juden, "Zigeuner", "Neger", Türken, "Polaken". 

Liebe Geschwister,  vor 60 Jahren ging der Zweite Weltkrieg zu Ende. Vor 66 Jahren um diese Zeit begann er. Wir haben uns in diesem Jahr an vieles erinnert. Das Ergründen und Bewältigen ist noch immer "unfinished business", nicht beendet. Auch für mich. Warum fällt mir das ein beim Thema Aussatz? Ablehnung, Ausgestoßensein, Vorurteile machen aussätzig. 

Imre Kertesz hat in seinem "Roman eines Schicksalslosen" beschrieben, wie er als 15jähriger Junge Auschwitz überlebt hat. Er sagt (in einer "Rede über das 20. Jahrhundert"), das 20. Jahrhundert habe ein menschheitsgeschichtlich besonderes Stigma. In ihm sei "Mord eine Weltanschauung, eine institutionalisierte Daseinsform" geworden. "Tatsache ist, in diesem Jahrhundert hat sich alles entlarvt, sich als das offenbart, was es eigentlich ist. Der Soldat als berufsmäßiger Mörder, die Politik als kriminelle Machenschaft, das Kapital als menschenvernichtendes, mit Leichenverbrennungsöfen gerüstetes Großunternehmen, das Recht als Spielregel fürs schmutzige Geschäft, der Antisemitismus als Auschwitz, das Nationalgefühl als Völkermord. (Kertesz, 28) "Auschwitz und was dazu gehört, ist das größte Trauma des europäischen Menschen seit dem Kreuz" (der Kreuzigung Jesu). (98) 

Ich war entsetzt über seine Worte. Über das immer wieder unbegreifliche Ausmaß dieses Traumas. Und frage immer wieder: Warum? Warum wir Deutschen? Mir kam eine Begegnung mit einer Inderin während einer ökumenischen Konferenz in den Sinn. Sie sagte zu mir: "Ich kenne die Deutschen nur als Nazis, aus Filmen, aus Büchern. Alle Deutschen sind Nazis. Du bist die erste Deutsche, die kein Nazi ist. Bist Du kein Nazi?" Ich war schockiert. Ich fühlte das Stigma der Barbarei schamvoll und schmerzlich wie ein Kainsmal. 

Da trifft mich der Predigttext. In der Tat stehen wir Deutsche vor uns selbst und anderen noch immer als Stigmatisierte in der Geschichte. Die Stigmatisierung der Juden und ihre Vernichtung durch die Nazis hat uns zu Stigmatisierten gemacht. Wir tragen noch immer eine Art selbstverschuldeten Aussatz. Wir haben die Unheilsgeschichte der Menschheit auf schreckliche Weise vorangebracht. In diesen Wochen müßte man wohl auch Hiroschima hinzufügen ins Kalendarium der äußersten Barbarei, einen weiteren Vorwärtssprung in der Unmenschlichkeit. 

Und wo war der Widerspruch der Kirchen? Wir sind heute froh über jede Stimme des Widerstands. Denn im Großen und Ganzen haben sie geschwiegen, wenn nicht gar den Eid auf Adolf Hitler geschworen und jüdische Christen aus den Kirchen ausgeschlossen. 
"Wenn Du willst, kannst Du uns reinigen." Auch das erinnern wir im 60. Jahr nach Kriegsende noch einmal. Und als solche rufen wir. 

Die christliche Gemeinde glaubt mit dem Aussätzigen an die Heilungskraft Jesu, auch heute. Dieser Glaube inspirierte den durch eine Briefbombe schwerst behinderten Pfarrer Michael Lapsley, nach dem Ende der Apartheid sein "Institute for Healing of Memory" zu gründen. Dort können Menschen, die die Apartheid an Leib und Seele kaputt gemacht hat, einen Weg zur Heilung beschreiten. Dort gibt es geschützte Räume, um das Unsägliche, das sie erlebt haben, voreinander auszusprechen, es anzuschauen. Die Heilungsuchenden spüren ihren Wunden und Erinnerungen nach und bringen sie ans Licht, vor Gott und den Menschen, erfahren heilende Gemeinschaft. Zugleich sollen dort auch die Täter ihre Taten offen legen können. Der Weg der Umkehr, der Schuldeinsicht und Vergebungsbitte öffnet auch ihnen ein neues Stück Leben. 

Wir, die Gemeinde, sind für andere wie Christus, sind "Christus als Gemeinde existierend", wie Bonhoeffer sagt. 

Die Gemeinde, die christusgemäß lebt, hört, spricht und handelt, heilt und versöhnt in der Kraft des Heiligen Geistes. Jede Krankheit und jedes Stigma, die Armen, die Arbeitslosen und AIDS-Kranken, jede Heilung suchende Seele in ihrer persönlichen Not kann in unserer Mitte Gehör finden. Wir sollen Menschen sein, die da stehen und schreien: für die Stigmatisierten, für die Rechtlosen, für die, deren Leid unsichtbar bleibt. 

Christus befähigt uns, die wir diese Geschichte tragen müssen, dem Antijudaismus, der Fremdenfeindlichkeit und dem Rassismus in unserem eigenen Denken und Handeln, auch in der Theologie und Kirche, aufs Entschiedenste zu widerstehen. 

Einen solchen Weg versuchte die Nordelbische Kirche zu gehen mit ihrer Wanderausstellung "Christen und Juden", die ein dunkles Kapitel unserer Kirche aufzuarbeiten versuchte und die Gemeinden ermutigte, je an ihrem Ort die eigene Geschichte aufzuspüren. 

Die unverstehbare Schuld der Barbarei von Auschwitz ist damit nicht gelöscht. Aber auch für dieses Stigma gilt: Christus hilft uns, diese Schuld zu tragen. Er steht uns bei und hilft uns zu den Zeichen und Handlungen, die unsere Buße und Umkehr glaubwürdig sichtbar machen. Nur auf diesem Weg kommen wir mit Gott und der Geschichte "ins Reine". 

Christus will unsere Heilung. Dazu ist er gekommen. Heil und Heilung, das ist seine Mission. 

Mit dem Aussätzigen bitten wir inständig für jede und jeden von uns mit unseren Wunden des Alltags und den Wunden unserer Geschichte: "Willst Du, so kannst Du uns heilen." Die Antwort damals wie heute heißt: "Ja, ich will. Sei rein." 

Amen. 


