
me, die die ökonomischen und sozialen Faktoren sowie die kul-
turellen Symbolisierungsprozesse in den Blick nehmen.48 Das
Zerbrechen linearer Kausalitätsmuster, das in einem systemi-
schen Ansatz reflektiert wird, lässt sich m.E. auch in den neu-
testamentlichen Heilungsgeschichten entdecken, insofern die-
se den Zusammenhang von Krankheit und Sünde reflektieren.
Eine strikte Kopplung von Sünde und Krankheit sowie von Ver-
gebung und Heilung wird vielfach kritisiert. In der Geschichte
von der Heilung des Blindgeborenen in Joh 9 wird der Diskurs
über explizite Ursachenrelationen mit einer doppelten Pointe
abgewehrt: »Während die Jünger eine Kausalrelation zwischen
Blindheit und Sünde unterstellen, wird sie von Jesus zweifach
zurückgewiesen. Weder in einer zeitlichen Erstreckung, d.h.
die Eltern einschließend, noch direkt kann ein Tat-Folge-Zu-
sammenhang hergestellt werden: Menschen können blind sein,
auch ohne Sünde.«49
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48. Entsprechend wird die Seelsorgerin nicht dazu anregen, monokau-
sal nach den Ursachen einer Krankheit zu forschen, sondern viel-
mehr Raum geben, dass die kranke Person sich im Familiensystem
und im weiteren kulturell religiösen System verorten kann.

49. Thomas, Günter, Krankheit im Horizont der Lebendigkeit Gottes, in:
Thomas, Günter / Karle, Isolde, (Hg.), a. a.O., 516.

Der defekte Messias

Susanne Krahe

Vier Jahre vor unserer Zeitrechnung kam in der Nähe von Jeru-
salem in einem Schuppen der Messias zur Welt. Die Geburt
fand unter medizinisch bedenklichen Umständen statt. Der
Säugling war eine Frühgeburt und ziemlich blau, aber die Fol-
gen des Sauerstoffmangels zeigten sich erst ein paar Stunden
nach seinem ersten Schrei. Als seine Mutter ihm die Windeln
anpassen wollte, standen die Beine des Kindes schief und seine
Füße kreuzten sich. Zwischen einem Wimmern und dem
nächsten krampfte sich der winzige Körper immer wieder zu-
sammen, sodass die Haut unter seinen Fingernägeln jegliche
Farbe verlor. Die Eltern hielten erschrocken den zuckenden
Leib ihres Sohnes fest und wollten es nicht glauben: Der Ge-
salbte Israels und Retter der Welt war spastisch gelähmt.

Es war zu spät, den Weihnachtsgästen abzusagen, denn
himmlische Stimmen hatten bereits die Hirten verständigt,
und auch die drei weisen Könige waren mit ihren Geschenken
längst zu dem kranken Heiland unterwegs. Als sie am 6. Januar
in der Hütte eintrafen, stand die ganze Gesellschaft betreten
vor der Krippe, schnupperte das Aroma des Weihrauchs und
übertönte die klagenden Laute des Knaben mit feierlichen
Chorälen. Alle taten, als bemerkten sie nichts, aber gerade die
Weisen machten sich doch beträchtliche Sorgen um die Zu-
kunft. Der Stern, dem sie durch die Länder hindurch gefolgt
waren, verglühte in den trüben Augen des behinderten Kindes
und ließ sie orientierungslos zurück. Wohin nun mit all der
Hoffnung. Dies zuckende Bündel war nicht der große König
Israels, vor dem sie niederfallen und anbeten konnten. Ein sol-
cher Mensch würde ungeschickt das Zepter aus seinen zittern-
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den Händen fallen lassen und alles Rohr der Erde knicken. Wie
sollte er seine Füße auf den Schemel seiner Feinde stellen, wo
sie doch nie in paralleler Haltung blieben, wie die Herrschaft
auf seine krumme Schultern nehmen? Und dann die unkon-
trollierbare Zunge. Kein scharfes Schwert. Keine Weisheit auf
seinen triefenden, zerbissenen Lippen. Sein Anblick durch-
kreuzte alle messianischen Träume. Selbst die arglosen Hirten
begannen sich bei der Vorstellung zu fürchten: Uns ist heute
ein Defekter geboren, ein Mühlstein um unsern Hals.

Zeit seines Lebens blieb der Messias eine große Enttäu-
schung, vor allem für seine Familie. Bei seiner Taufe vertrieb
sein heftig einsetzender Spasmus die Tauben vom Jordan und
ließ sein Spiegelbild zerfließen. Seinen Eltern machte er schon
als Kind keine Ehre. Aber sie fütterten ihn durch, bis er sich
einen Freundeskreis gesucht hatte, der seinen Unterhalt zusam-
menbettelte. Dort hatte man Mitleid mit seinen hilflosen Be-
wegungen und nahm Rücksicht auf seine Langsamkeit. Aber
auch die Jünger schüttelten oft genug den Kopf über ihn. Es
gab Tage, da mussten sie den Menschensohn an seine Wir-
kungsstätten tragen, weil er seine Beine nicht hintereinander
auf den Boden bekam. Wenn er von den Massen sehr bean-
sprucht und nervös wurde, zuckte und krampfte er und bot
ein jämmerliches Schauspiel, bei dem die Leute sich bekreuzig-
ten. Er wird von einem Dämon geplagt, argwöhnten sie, doch
er hatte eine kluge Antwort parat, mit der sie nicht gerechnet
hatten. Sie verspotteten ihn trotzdem, sodass er zu träumen
begann, er sei ein anderer und lebe unter geringeren Mühen.

Er konnte keine Kranken heilen und keine Sünder segnen,
obwohl das Elend der anderen ihn jammerte und zu Wundern
versuchte. Doch dazu hätte er Hände gebraucht, die ruhig auf
den Stirnen der Patienten liegengeblieben wären. Weil er aber
seine Arme nicht einwandfrei auszustrecken vermochte, brach-
te er keine vernünftigen Wunder zustande. Kein Gelähmter
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hob sein Bett auf und ging davon, kein verunglücktes Kind
schlug die verloschenen Augen auf. Der verhinderte Heiland
brachte auch keinen Sturm zum Schweigen, versetzte keine
Berge und hatte Schwierigkeiten mit dem Ausraufen der Äh-
ren. Als er versuchte, über das Wasser zu gehen, verlor er na-
türlich das Gleichgewicht und klatschte voll auf den Rücken.
Später wurden seine Koordinationsprobleme so groß, dass er
bei Tisch gefüttert werden musste. Er zerbröselte das Brot
und verschüttete den Wein, wenn der Kelch ihm gereicht wur-
de. Sein letzter Versuch, einen Taubstummen zu heilen, verlief
unappetitlich: Sein Speichel tropfte dem armen Mann auf die
Schulter.

Obwohl er keine langen Reden halten konnte, fand er im-
mer wieder Leute, die meinten, er habe trotzdem etwas zu sa-
gen und in ihm erfülle sich ein Zeichen. Sie suchten in seinem
schiefen Gesicht nach einer Entschuldigung für die Beleidi-
gung aller Heilserwartungen.

Eines Abends ließ er sich auf einen Berg tragen und sprach
von der Barmherzigkeit und dem, was gerecht sei. Selig, stotter-
te er in eine betroffen zu Boden blickende Menge. Selig die
Strauchelnden. Denn sie kennen den Geschmack der Erde. Se-
lig, die hungern und dursten, denn sie lernen die Sehnsucht
kennen, selig die Blinden, denn sie schauen die Tiefe, selig die
Trauernden: Mein Gott weint mit ihnen.
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