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„Heile Welt“ – da kommen wir her, dahin sind wir unterwegs. Im Paradies war alles in 

bester Ordnung, so wie’s im Himmel wieder sein wird: Friede, Freude, Sonnenschein 

– restloses Glücklichsein. So sehen manche Bilder in unseren Häusern oder auf 

unsere liebsten „Screensaver“ aus – Natur pur, alles in bester Ordnung, ihles Leben  

– einfach alles Spitze und in Gottgewollter Harmonie. Ungefähr so wie wir es aus 

Psalm 23 kennen oder von dem so populären Lied von Paul Gerhard: „Geh aus mein 

Herz und suche Freude in dieser schönen Sommerzeit an deines Gottes Gaben; 

schau an der schönen Gärtenzier und siehe wie sie mir und dir sich ausgeschmücket 

haben...“ (EG 503,1)  Simone Weil trifft es: „Man hat recht, die Schönheit der Welt zu 

lieben, denn sie ist das Zeichen eines Liebeaustausches zwischen dem Schöpfer 

und der Schöpfung. Die Schönheit ist für die Dinge, was die Heiligkeit für die Seele 

ist.“  

Wir wissen aber auch, dass unsere Welt nicht so heil, perfekt und harmonisch ist. 

Das lehrt uns die Erfahrung, je länger, je mehr und deutlicher. Da brauchen wir nicht 

mal vors Haus gehen, das begegnet uns drin in der guten Stube – auch in den 

besten Familien. Es ist gar nicht erst nötig die Nacht abzuwarten und in den dunklen 

Keller hinabzusteigen, um Unken rufen und Wölfe heulen zu hören. Vielmehr holen 

uns die Gespenster und tot geglaubten Gerippe schon tagsüber ein (und ich rede 

nicht nur von der bösen Schwiegermutter). Vielmehr meine ich die Dinge, die uns 

das Leben schwer und sauer machen, die uns Nachts den Schlaf rauben und hier 

ein Magengeschwür und dort einen unzeitigen Herzinfarkt bescheren: Kummer, 

Streit, Misserfolg, Enttäuschung, Schmerzen, Arbeitslosigkeit, Kinderlosigkeit, 

Versagen, Schulden oder eben auch Krankheit.  

Es muss ja nicht gleich Aussatz/Lepra sein, aber es gibt ja genug Alternativen, die 

uns das Fürchten lehren können: Malaria, Krebs oder das große Schreckgespenst: 

HIV/Aids. Wer betroffen ist, kann ein Lied davon singen. Das ist nicht nur weh, das 

schließt nicht nur aus der Gemeinschaft der Lebendigen aus, macht arbeitsuntüchtig 

und abhängig, das bringt auch das furchtbare Stigma mit sich – Schuld beladen, 

zurecht bestraft, „von allen guten Geistern verlassen“, „von Gott verurteilt und 

verstoßen“, legitim ausgegrenzt, rechtmäßig isoliert und in Quarantäne sich selbst 

dem Unheil ausgeliefert.  
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Das alles, macht unser Verlangen nach Erlösung zur brennenden Herzenssache – 

was uns unbedingt angeht. Wir wären ja so gerne sorgen- und schmerzfrei, gesund 

und völlig heil. Kein Wunder wenn wir da nur zu willig nach diesem und jenem 

Heilsversprechen greifen, diesem oder jenem Heilspropheten nachlaufen und dieser 

oder jener Heilsidee aufsitzen – und was bietet sich da nicht alles an auf dem Markt 

der Möglichkeiten. Nicht nur im Bücherregal von Exclusive Books: „Esoteric Healing: 

Find all answers to the quest for meaning“, auch im Kino (Avatar), in den 

Wurfsendungen im Postkasten, im Familien- und Freundeskreis. Die Heilsangebote 

sind unzählig – und nicht alle sind so leicht zu disqualifizieren wie das völlig 

überholte, total gottlose und ewig gestrige „Heil Hitler“, das doch viel zu viel Unheil 

gebracht hat und noch heute Menschen verführt. Nicht nur politische Ideologien 

drohen uns gefangen zu nehmen, auch theologische Häresien/Sektiererei wie  im 

sogenannten „Prosperity gospel“, wo ein Apfelgott vergöttert wird: „Folge Jesus und 

Deine Probleme sind von Gestern – keine Krankheit, nur Reichtum, optimales 

Ansehen und reiner Erfolg!“   

Nun – in der heutigen Epistel hörten wir ein anderes Lied und das sollten wir uns 

dick hinter die Ohren schreiben. Paulus schreibt an die Christen in Rom: „Ihr habt 

einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen: Abba, lieber Vater! Der Geist 

selbst gibt Zeugnis unserm Geist, daß wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, 

so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn 

mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Denn ich bin 

überzeugt, daß dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der 

Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll.“ (Rom 8:15-18) Hört Ihr? Auch Kinder 

Gottes leiden – selbst die Erben & Miterben Christi leiden und kriegen schwer! Ja, 

sie rufen Gott als Vater an – und er erhört sie – und dennoch ist es möglich, dass sie 

leiden und schwer kriegen, auch wenn sie dabei getrost und zuversichtlich glauben: 

„Diese Zeit Leiden fallen nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die an uns 

offenbart werden soll.“  

Letzte Woche hat sich Hospivision – diese christliche Arbeitsgruppe vom Tshwane 

Academic & Steve Tshwete Hospital – vorgestellt. Diese guten Leute bringen den 

traumatisierten und schwer heimgesuchten Patienten dort im Krankenhaus die 

Botschaft: Ihr seid nicht allein – Gott ist mit Euch und in seinem Namen/Auftrag sind 

auch wir mit Euch und an Eurer Seite. In der Traumaeinheit finden sich viele 
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Verunglückte. Da unter dem Sauerstoffzelt die, die vom Betrunkenen 

lebensgefährlich umgefahren wurden; dort das junge Mädchen, das versucht hat 

irgendwo billig und geheim ihr ungeborenes Baby abzutreiben und wo alles schief 

gelaufen ist; hier eine, die von ihrem tobsüchtigen Partner arg zugerichtet wurde; 

dahinten ein Drogensüchtiger, der noch gar nicht ansprechbar ist; da ein Baby, das 

vom Babysitter vernachlässigt ins Feuer gefallen ist; da eine Oma, die einen 

Schlaganfall hatte und jetzt schwer nach Luft und bischen mehr Leben ringt und so 

weiter, und so weiter ... Wir können uns gut vorstellen, dass es vielen von diesen 

Patienten schwerfällt an einen gnädigen Gott zu glauben; sie wagen es kaum ihn 

vertrauensvoll anzurufen: „Abba, lieber Vater!“ Sie schaffen es kaum in Gedanken 

vor Jesus auf die Knie zu fallen und zu bekennen: Willst du, so kannst du mich 

reinigen, heilen, gesund und selig machen. Viel zu viele sind überzeugt, dass Gott 

der rachsüchtige Gott ist und dass er uns im Hospital endlich eingeholt und dieses 

furchtbare Schicksal verpasst hat. Schließlich ergeht es jedem, wie er es verdient. In 

der Hinsicht sind wir Menschen ja zutiefst gesetzeshörig. Das liegt uns im Blut. Wir 

sind wegen dieser verkehrten Grundeinstellung entweder selbstsicher und 

eingebildet oder verzagt. Beides ist grundfalsch, geprägt von Unglauben, Zweifel 

und anderen großen Schanden und Lastern!   

Das Evangelium lehrt uns was entscheidend Anderes, Besseres. Die gute Nachricht 

lehrt uns, dass unser Herr Jesus Christus zusammen mit seinem himmlischen Vater 

uns eben nicht behandelt wie wir es verdient haben, sondern dass er uns aus lauter 

Gnade barmherzig und gut ist. Deswegen will und tut er genau das Gegenteil als wir 

verdient haben: Er reinigt uns, heilt uns, macht uns gesund und selig - das ist seine 

Masche, sein Metier! Damals sagt er dem Aussätzigen: Ich will's tun; sei rein! (Mk 

1:41) Allgemein gilt: “Gott will, daß allen Menschen geholfen werde und sie zur 

Erkenntnis der Wahrheit kommen.“ (1Ti 2:4) Das ist sein Missionstatement. Darum 

ist seine Kirche zutiefst „Heilsanstalt“ – „Rettungsstation“ – „Traumaeinheit“. Darum 

heißt der Hauptvers heute: „Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich 

der HERR über die, die ihn fürchten.“ (Ps 103:13) Er erbarmt sich auch über die 

Todkranken, die Elenden, die am Tropf hängen und schon in den letzten Zügen sind.  

Wie gut, dass es Menschen gibt, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, diesen 

guten Heilswillen des Vaters den heillos Kranken zu sagen und damit gegen den 

Augenschein anzukämpfen – Leute, wie Hospivision, wie Diakonissin, wie Euer 
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Krankenbesuchs- und Hilfsdienst. Leute, die diesen Notleidenden im Namen Gottes 

die Hand halten und sie nicht loszulassen, mit ihnen beten wenn ihnen die Worte 

fehlen, mit ihnen Gesangverse zu singen wie zB den Vers aus dem heutigen 

Graduallied: „Es tut ihm (Gott) nichts gefallen, denn was mir nützlich ist. Er meint’s 

gut mit uns allen, schenkt uns den Herren Christ, sein‘ eingeborenen Sohn; durch 

ihn er uns bescheret, was Leib und Seel ernähret. Lobt Gott im Himmelsthron. (EG 

365,4) oder auch den anderen so tröstlichen Vers: „Wenn ich auch gleich nichts 

fühle von Deiner Macht, Du führst mich doch zum Ziele auch durch die Nacht“ (EG 

376,3) oder eben aus Ps.23: „Und ob ich schon wandert im finstern Tag fürchte ich 

kein Unglück, den Du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich...“  

Wie gut, wenn es Menschen gibt, die Kranke besuchen und sie mit guten Worten 

segnen, ihnen mit solche guten Versen Mut machen und nicht von ihrer Seite 

weichen bis zum sogenannten bitteren Ende; denn sie wissen, alles Leiden, alle 

Bedrängnis und Qual in dieser Zeit und Welt, ist nicht das Letzte, sondern bleibt 

Vorletztes. Gott selber hat das letzte Sagen – und sein Urteil beinhaltet das Optimale 

für uns: Vergebung, Erlösung und ewige Seligkeit! Ja, zusammen mit der ganzen 

Christenheit bekennen wir in allem Leiden, in Krankheit und Schmerz, in Traurigkeit 

und tiefem Elend: „Wir glauben die Vergebung der Sünden, die Auferstehung des 

Fleisches und ein ewiges Leben.“ Ja, ja – das ist gewisslich wahr! Darum können wir 

getrost singen: „Obwohl ich hier schon dulde viel Widerwärtigkeit, wie ich auch wohl 

verschulde, kommt doch die Ewigkeit, ist aller Freuden voll, die ohne alles Ende, 

dieweil ich Christus kenne, mir wiederfahren soll.“ (EG 365,7) 

Im heutigen Eingangspsalm (Introitus) heißt es: „Der HERR macht die Gefangenen 

frei... Der HERR macht die Blinden sehend. Der HERR richtet auf, die 

niedergeschlagen sind“. Der heutige Wochenspruch erinnert:  „Lobe den HERRN, 

meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. (Was denn für Gutes 

magst Du vielleicht fragen?)... der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine 

Gebrechen,  der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und 

Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht, und du wieder jung wirst wie ein 

Adler.“ (Ps 103:2-5) gibt derselbe Psalm auch schon gleich die klärende Antwort.  

Erinnert Euch doch auch an die Heilsgeschichte aus dem Buch Numeri als Mose 

wegen seiner aussätzigen Schwester Mirjam unter lautem Flehen zu Gott betet und 

dieser sie nach einer Frist von sieben Tagen heilt (Nm 12,14ff) oder wie der 
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heidnische (bzw nicht-jüdische) Naaman nach siebenmaligem Untertauchen im 

Jordan vom Aussatz geheilt wird durch die unsichtbare Hand des lebendigen Gottes, 

der die nüchterne Anweisung des Propheten Elisa dazu einsetzt (2.Kön 5,8ff).  

In unserem Bibelwort hören wir von Jesus Christus, der sofort und allein durch sein 

wirkmächtiges Wort den Aussätzigen heilt:  Ich will's tun; sei rein!  Kein Mittel, keine 

Wartefrist – im Gegenteil unmittelbar und gleichzeitig passiert das Heilungswunder: 

Und sogleich wich der Aussatz von ihm, und er wurde rein! Zweifellos stimmt es: 

Jesus Christus ist der von dem es im Alten Testament heißt: „Ich bin der HERR, dein 

Arzt. (Ex 15:26) Das Gesangbuch lehrt uns singen und glauben: „Ein Arzt ist uns 

gegeben, der selber ist das Leben; Christus, für uns gestorben, der hat das Heil 

erworben.“ (EG 320,4)  

Ein Freund schenkte mir ein Bild, das Jesus als Apotheker zeigt. Das Bild stammt 

aus der Heilig-Geist-Kirche in Werder an der Havel. Es wurde um 1700 gemalt. 

Jesus steht hinter einem Tisch, rechts neben sich hat er sein Praxisschild, seine 

Reklame. Es sind Verse aus der Bibel darauf zu lesen: „Wohlan, alle die ihr durstig 

seid, kommt her zum Wasser! Und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und eßt! 

Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch! (Is 55,1) Suchet den 

Herrn, solange er zu finden ist, rufet ihn an, solange er nahe ist. (Is 55, 6) und: Rufe 

mich an in der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen. (Ps 50, 15) 

Auf dem Tisch liegt ein Tuch. Darauf - wie auf einem Antependium (so heißen diese 

Altartücher) - weitere Bibelverse: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und 

beladen seid; ich will euch erquicken. ... So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. 

(Mt 11, 28) Die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. (Mt 9, 12) 

Und ganz unten am Bildrand, unter der Tischkante, kann man eben noch erkennen: 

Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. (Mt. 9, 13)  

Dr. Jesus bietet seine Medizin umsonst an. Er mischt sie aus verschiedenen 

Zutaten: Geduld, Hoffnung, Liebe, Beständigkeit, Hilfe, Friede. Das ist die Medizin, 

die Jesus verabreicht. Gnade ist in einem anderen Topf. In der linken Hand hält 

Jesus die typische Apothekerwaage: zwei freischwebende Waagschalen, rechts die 

Gewichte (zusätzliche stehen noch auf dem Tisch) - und links in einem Säckchen die 

Medizin. Mit seiner rechten Hand greift er gerade hinein. Kreuzwurz steht darauf. 

Man muß sich die Augen reiben um zu erkennen, was darin ist, aber dann sieht man 
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es deutlich: Kreuze. (Eines hält Jesus gerade zwischen Daumen und Zeigefinger.) 

Kreuze - ist das die Medizin von Doktor Jesus? Bekommt jeder hier sein Kreuz 

verpasst, seine Last zugeteilt, sein Päckchen zu tragen? Leiden statt Rettung? 

Bittere Pillen? Sie bringen nicht bloß Schmerzen, sondern werden zum Heilmittel.  

Wodurch werden sie zur Medizin? Durch eine geheimnisvolle Zutat, die in einem 

Fläschchen da auf dem Tischtuch steht: Glauben. Glaube macht das Kreuz süße, 

entgiftet den Stachel des Leidens. Im Glauben lässt der Heilige Geist uns das Kreuz 

Christi als göttliches Heilmittel für uns erkennen. Im Glauben wird uns der 

heilbringende Wirkstoff des Kreuzes Christi erschlossen. Weil Christus mit seinem 

Kreuz die Brücke von Gott zum Menschen schlug, ist unser Kreuz, sind unsere 

Leiden kein Fluch mehr, sondern der Weg Gottes zu uns Sündern: Christi 

Leidensweg ist unser Heilsweg. Wer leidet, empfindet daran gewiss kein Vergnügen, 

aber er muss auch nicht das Leid der von Gott verlassenen Welt tragen - das hat 

Gott in Jesus getan - sondern wenn er leidet, wenn es ihm schlecht geht, dann ist er 

dennoch nicht allein und von allen guten Geistern verlassen. Er ist mit uns alle Tage 

– unzertrennlich! Diese Gewissheit schenkt uns der Heiland Jesus Christus im 

Glauben.  

Jeder von uns bekommt vom Herrn eine ganz persönliche Heilsmischung: hier ein 

bisschen mehr Geduld, dort ein bisschen mehr Hilfe, da ein bisschen mehr 

Hoffnung, Liebe, Beständigkeit, Friede – und immer wieder Glauben zum Kreuzwurz. 

Die göttliche Mischung macht es, das feine Auswiegen des Apothekers, Arztes und 

Heilandes Dr.Jesus Christus, dass alles gut wird, bestens.  

Weil wir Jesus als Arzt, Apotheker und Wundermann kennen, müssen wir nicht 

verzagen. Selbst im größten Unheil dürfen wir den Trost und die Hoffnung festhalten: 

„Was Gott tut, das ist wohlgetan, er wird mich wohl bedenken; er als mein Arzt und 

Wundermann wird mir nicht Gift einschenken für Arzenei; Gott ist getreu, drum will 

ich auf ihn bauen und seiner Güte trauen.“ (EG 372,3). Amen.  

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der behüte Eure Herzen und 

Sinne in Christus Jesus, zum ewigen und seligen Leben +  


