
Bei Jesus ist jeder Privatpatient

Andacht von Elí am 15. Mai 2022 (Sonntagnach-
mittag) auf der Rückfahrt nach Amman

Tierschützer bekämen vielleicht Probleme bei dem, was
wir heute in Gadara bedacht haben, nämlich dass die
Dämonen von den zwei Besessenen in die Schweine
gefahren sind, um sich dann in den See zu stürzen (Mt
8,28ff). Jesus waren die Besessenen anscheinend viel
wichtiger als die Schweine (zumal diese damals als un-
rein galten und wir heute wissen, wie ungesund Schwei-
nefleisch ist).

Immer wenn Jesus Besessene befreit hat, fuhren
die Dämonen in Schweine – richtig? Nein! In der Syn-
agoge in Kafarnaum, wo wir kürzlich waren, schrie ein
Besessene Jesus an. Und wie befreite ihn Jesus? Mar-
kus berichtet: „Jesus befahl dem bösen Geist: »Schweig
und verlass diesen Menschen!« Da zerrte der böse
Geist den Mann hin und her und verließ ihn mit einem
lauten Schrei.“ (Mk 1,25-26 Hfa) Keine Schweine in
Sicht!

Einmal brachten vier Männer ihren gelähmten
Freund zu Jesus, damit dieser ihn heilte. Weil der Zu-
gang gesperrt war, deckten sie kurzerhand das Stroh-
dach ab und ließen den Kranken samt seiner Tragbahre
bis vor die Füße Jesu hinuntergleiten. (Lk 5,17ff.) Jesus
bewunderte den Glauben dieser Freunde und heilte den
Gelähmten. Aber nicht sofort. Zuerst sagte er zu ihm:
»Deine Sünden sind dir vergeben!« (V. 20) Also: Immer,



wenn Jesus einen Gelähmten heilte, vergab er ihm vor-
her die Sünden. D. h. ohne Vergebung keine Heilung.
Richtig? Falsch! Matthäus berichtet (15,30): „Eine große
Menschenmenge kam zu ihm mit Gelähmten, Verkrüp-
pelten, Blinden, Stummen und vielen anderen Kranken.
Die Leute legten sie vor seinen Füßen nieder und er
heilte sie.“ Kein Wort darüber, dass er ihnen die Verge-
bung zusprach, bevor er sie heilte.

Von einer sonderbaren Methode, Blindheit zu hei-
len, berichtet Markus (8,22ff): „In Betsaida brachten ei-
nige Leute einen Blinden zu Jesus und baten ihn, den
Mann zu berühren und zu heilen. Jesus nahm den Blin-
den an der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus.
Dann spuckte er dem Mann auf die Augen, legte ihm die
Hände auf und fragte: »Siehst du etwas?« Der Mann
sah sich um. »Ja«, sagte er. »Ich sehe Menschen, aber
nicht sehr deutlich. Sie sehen aus wie umhergehende
Bäume.« Da legte Jesus seine Hände wieder auf die Au-
gen des Mannes. Und als sich der Mann erneut um-
schaute, war er völlig geheilt und konnte alles deutlich
erkennen.“ Die Freunde, die den Blinden zu Jesus führ-
ten, wussten, wie er zu heilen war: „Sie baten Jesus, den
Mann zu berühren und zu heilen.“ Richtig, so hatte er es
häufig gemacht, aber für Jesus war jeder Patient eine
einmalige Persönlichkeit. Und daher heilte er nicht nach
Schema F. Er berührte ihn nicht, er spuckte dem Mann
auf die Augen! Wie sonderbar, nicht wahr? Und das Er-
gebnis? Der Mann sah, aber unscharf, die Menschen
kamen ihm wie Bäume vor!

D. h.: Wenn Jesus heilt, dann tritt die Heilung nicht
sofort in Kraft, sondern er heilt in Raten. Korrekt? Nein!
Derselbe Markus berichtet eine Zeit später von einem



Blinden in Jericho namens Bartimäus (Mk 10,49ff.) Als
Jesus vorbeilief (vielleicht während Zachäus auf dem
Maulbeerbaum saß), fing er an zu schreien. Je mehr die
Leute ihm zu schweigen befahlen, desto lauter wurde er.
Jesus ließ ihn kommen. Ich lese vor, was dann pas-
sierte: „Da warf der Blinde seinen Mantel ab, sprang auf
und kam zu Jesus. »Was willst du?«, fragte Jesus.
»Was soll ich für dich tun?« Der Blinde sagte: »Rabbuni,
ich möchte wieder sehen können!« Jesus antwortete:
»Geh nur, dein Vertrauen hat dir geholfen!« Im gleichen
Augenblick konnte er sehen und folgte Jesus auf seinem
Weg.“ Also: Nichts von Spucke! Ein Wort von Jesus ge-
nügte, und der Blinde war geheilt. D. h. auch hier keine
Systematik!

Ich könnte stundenlang das Thema ausbreiten. Und
dieses unterschiedliche Wirken Jesu zieht sich durch die
vier Evangelien:

▪ Wurde er gerufen, um zu heilen, dann ging er
manchmal sofort hin, manchmal nahm er sich so viel
Zeit und ließ sich von anderen Bedürftigen ablenken,
dass er „zu spät“ kam – so z. B. bei der Tochter des
Jairus. Oder noch „schlimmer“ beim Lazarus: Er drehte
extra ein paar Runden, bis Lazarus starb. Umso wirksa-
mer wurde dann das Wunder seiner Auferweckung!
Manchmal ging er gar nicht hin, sondern sagte einem
besorgten römischen Offizier (übrigens auch in Kapern-
aum): »Geh wieder nach Hause. Was du geglaubt hast,
ist eingetroffen.« Und der junge Diener wurde noch in
derselben Stunde wieder gesund. (Mt 8,13)

▪ Manchmal handelte er gar nicht: Bei Lazarus
machte er sich (wenn auch verspätet) auf den Weg, um
ihn aufzuerwecken. Aber Johannes den Täufer, seinen



Cousin und Wegbereiter, ließ er im Gefängnis schmoren
und rührte nicht einen Finger, um ihn zu befreien. Das
verwirrte Johannes und seine Jünger so sehr, dass er
eine Delegation mit der Frage zu Jesus schickte: „Bist
du wirklich der, der kommen soll, oder müssen wir auf
einen anderen warten?“ (Lk 7,20 GNB) Und was machte
Jesus? Nichts! D. h. nichts für Johannes, aber es steht
gleich nach der Frage der Delegation: „Während sie bei
ihm waren, heilte er viele Menschen von ihren Krankhei-
ten, trieb böse Geister aus und gab Blinden ihr Augen-
licht zurück.“ (V. 21 NLB) Und welche Nachricht ließ er
Johannes überbringen? Sie sollten ihm von den Wun-
dern berichten, die sie sahen. Na, schön! Und für Johan-
nes hatte er nichts übrig?

Könnt ihr mir dieses Handeln bzw. Nicht-Handeln
Jesu erklären? Ich kann es nicht: Jesus war einfach
nicht in ein Schema zu pressen, und er ist es bis heute
nicht. Er wusste, dass Johannes, seine Jünger, viele
Märtyrer in der Geschichte des Christentums bis hin zu
uns heute, Probleme damit haben würden, Gott zu be-
greifen, Jesus einzuordnen. Daher sprach er nach dem
Besuch der Schüler des Johannes folgendes Wort:
„Freuen darf sich, wer an mir nicht irrewird!“ (Lk 7,23
GNB) bzw. „Glücklich schätzen kann sich jeder, der
nicht an mir Anstoß nimmt.“ (Hfa)

Jesus war der größte Arzt für Leib und Seele aller
Zeiten. Er ist es auch heute noch. Und jeder von uns ist
bei ihm „Privatpatient“. Ich kann uns allen nur Mut ma-
chen, ihm zu vertrauen, auch wenn wir seine Therapie
oder seinen Zeitplan nicht verstehen.

Jesus lebte unkonventionell. Jesus predigte unkon-
ventionell. Und Jesus heilte unkonventionell. Das ist ein



Dorn im Auge für Christen, die gern eine Systematik er-
stellen wollen, ein verbindliches Regelwerk für den Rest
der Christenheit. Wie lächerlich wir uns benehmen,
wenn wir versuchen, das Wirken Gottes in den Griff zu
bekommen, macht ein modernes Gleichnis deutlich, mit
dem ich abschließe.

Auf einer urchristlichen Versammlung begegneten
sich zwei Menschen, die blind gewesen waren, bevor sie
Jesus sehend gemacht hatte. Beide bekamen die Gele-
genheit, von ihrer Begegnung mit Jesus zu berichten.
„Es ist doch großartig“, erzählt der eine. „Jesus nimmt
Schlamm, legt ihn auf die blinden Augen, befiehlt, sich
zu waschen, und dadurch verschwindet die Blindheit.
Man kann nachher wirklich sehen.“

„Schlamm?“, fragt der andere verwundert. „Jesus
verwendet zur Heilung von Blindheit doch keinen
Schlamm! Er spricht nur ein Wort – und man kann se-
hen.“

„Natürlich verwendet Jesus Schlamm.“
„Nein, das ist ganz und gar unmöglich, er verwendet

keinen Schlamm!“
„Doch, das tut er!“
„Nein, das tut er nicht!“
Die Diskussion erhitzt sich. Und sie werden unsach-

lich.
„Ich weiß es doch ganz genau. Ich war blind, Jesus

sprach: ,Sei sehend‘ und jetzt sehe ich.“
„Lieber Bruder: Ich will dir nicht wehtun, aber wenn

Jesus bei deiner Heilung keinen Schlamm verwendet
hat, dann kannst du gar nicht geheilt worden sein. Du
bist immer noch blind. Du meinst nur, dass du sehen
kannst. Weil du das Wirken Gottes so entschieden ver-
drehst, will ich mit dir nichts mehr zu tun haben!“



Am Ende der Versammlung bildeten sich zwei Kon-
fessionen: die Schlammisten und die Anti-Schlammis-
ten. Ihre ganze Energie ver(sch)wanden sie dazu, sich
gegenseitig zu überzeugen. Dabei vergassen sie ganz,
dass um sie herum viele „Blinde“ auf Heilung warteten.

Die Moral von der Geschichte: Schlammismus
kontra Anti-Schlammismus kann leicht zum Schlam-
massel werden! (Aus „The Link“, von D. Curtiss/G. Em-
rich, leicht bearbeitet


