
Liebe Frau Krahe,
ja, der Glaube wird sicherlich auf eine Bewährungsprobe

gestellt, wenn wir in unserem Leben mit Krankheit, Behin-
derung, Tod und Verlusten aller Art konfrontiert werden. Ob
unser Glaube uns trägt oder nicht, können wir nicht im Vor-
hinein wissen. Wir alle haben in unserem Leben immer wieder
Passionszeiten und schreien vielleicht mit den Worten Jesu:
»Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen.«

Die Heilungs- und Auferstehungsgeschichten bewahren Er-
fahrungen auf, dass Gott den Schrei hört und Menschen neu
ins Leben führt. Die Geschichten wollen uns ermutigen, der
Kraft Gottes zu vertrauen. In den synoptischen Evangelien
(Mk, Mt, Lk) werden alle ›Wunder‹ Jesu, aber auch die Wirk-
samkeit seiner Rede, mit dem griechischen Wort dynamis be-
schrieben, das heißt, es sind Ereignisse, in denen Menschen von
der Energie und Dynamik Gottes ergriffen werden. Diese dyna-
mis Gottes ist wirksam und spürbar, aber nicht demonstrierbar.
Deshalb braucht sie Menschen, die sagen: »Ich habe es erfah-
ren. Ich fühle Gottes Nähe.« Solche Erlebnisse begründen die
innere Gewissheit, dass es mehr zwischen Himmel und Erde
gibt, als wir beweisen können. Die Gotteskraft, die dynamis,
lässt die Grenzen zwischen sichtbarer und unsichtbarer Welt
zerfließen, öffnet neue Horizonte und ermöglicht Sprachräu-
me für Gottesnähe. Der Glaube wächst in dem Berührtwerden
von der Gotteskraft.

Ich denke daher nicht, dass die ›Wundergeschichten‹ weiter-
erzählt wurden, damit wir an den historischenWahrheitsgehalt
glauben ›müssen‹. Die dynamis Gottes ist nicht vorführbar und
hat keinen Showcharakter. Jesus selbst lehnt es ab, Heilungen als
demonstrative Zeichen seiner Macht einzusetzen. Diejenigen,
die mit Wundertaten Eindruck schinden wollen, verurteilt er
als Pseudomessiasse und Pseudopropheten (Mk 13,22). Ge-
sundwerden allein schafft also noch keinen Glauben.
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*

Liebe Frau Metternich,
das stimmt genauso wie umgekehrt, dass Krankheit den

Glauben nicht verhindert (siehe Paulus). Wenn Glaube und
Gesundheit in einem Kausalverhältnis stünden, wenn ich also
›nur‹ zu glauben brauchte, um gesund zu werden oder Krank-
heiten zu vermeiden, fände ich das fatal. Was ist dann mit de-
nen, die zwar an Gott glauben und zu Gott beten, dennoch
aber krank und behindert bleiben? Glauben die dann nicht tief
genug oder das Falsche? Außerdem liefe ein solcher Glaube auf
einen Gottesbeweis hinaus, ein Widerspruch in sich, wie ich
meine. Ein beweisbarer Gott, der seine Macht mit Wundern
dokumentieren kann, braucht nur klaren Verstand, um er-
kannt zu werden, keinen Glauben.

*

Liebe Frau Krahe,
es lohnt sich, noch einmal ganz genau in den biblischen

Text zu schauen, um das Zusammenspiel von Glauben und Hei-
lung zu erfassen. Zu oft ist vorschnell Glaube und Genesung in
Eins gesetzt worden. Die Wendung: »Dein Glaube hat dir ge-
holfen«, die in neutestamentlichen Heilungsgeschichten oft
vorkommt, spielt da eine große Rolle. Näher am griechischen
Text übersetzt, müsste es heißen: »Dein Glaube hat Dich geret-
tet« (griechisch: sozein). Dieses Gerettetsein hat überraschen-
derweise in erster Linie überhaupt nichts mit einer körper-
lichen Heilung zu tun. Im Neuen Testament klingt in sozein
eine gelungene Gottesbeziehung an. Jesus ist unser Retter, un-
ser soter. Zu ihm zu gehören, heißt Tochter und Sohn in der
Gottesfamilie zu sein. Wenn wir irgendwo die deutsche Über-
setzung finden: »Dein Glaube hat dich gesund gemacht«, kön-
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nen wir getrost sagen, dass diese Übersetzung so nicht stimmt.
Der Glaube eröffnet den Raum der Gottesnähe. In den Hei-
lungsgeschichten kommt dann zu dieser Erfahrung der Gegen-
wart Gottes die Heilung noch hinzu.

Es gibt aber auch ein Gerettetsein hinein in die Gottes-
beziehung, die nicht mit einer körperlichen Heilung verbun-
den ist, sondern mit einer Heilung des sozialen Verhaltens. Ich
denke da an den Zöllner Zachäus, der sein Geld teilt. Zu die-
sem sagt Jesus: »Heute ist deinem Haus Rettung (soteria) wider-
fahren« (Lk 19,9). Zachäus wird hineingenommen in die Got-
teskindschaft und von Jesus als ein Sohn Abrahams bezeichnet
(Lk 19,9). Wo uns die Kraft Gottes erreicht, berührt uns die
Ewigkeit Gottes, aber nicht die ewige Gesundheit.

*

Liebe Frau Metternich,
ich bin froh, diese Beispiele zu lesen! Für mich und wahr-

scheinlich auch für andere Menschen mit Behinderungen be-
deutet es einen Schritt aus der moralischen Disqualifizierung
und der sozialen Isolation, dass die ›Rettungen‹ sich nicht auf
die Korrektur unserer Gebrechen beschränken, sondern ihren
Wirkungsradius viel weiter ziehen. Wäre die Rettung mit der
Korrektur unserer Körper identisch, so stünde sie zwangsläufig
unter dem Diktat der Mode, unserer zeitbedingten Schönheits-
ideale, oder sie bände sich an wirtschaftliche Maßstäbe wie
etwa das Kriterium der Nützlichkeit.

Darin besteht doch die eigentliche Verletzung: So ver-
krümmt, unbeweglich, verrückt und entstellt, wie wir sind, ha-
ben wir nicht mal vor Jesus und vor Gott eine Chance. Diese
dumme Idee wird suggeriert, wenn man uns ›heilen‹, d. h. zu-
rechtbiegen und der gesellschaftlichen und ästhetischen Norm
anpassen will. Offenbar ist das aber von den biblischen Hei-
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lungswundern gar nicht beabsichtigt. Wenn wir so viel oder so
wenig gesund werden mü s s en wie alle, die sich schon jetzt
für gesund und heil halten, um okay zu sein, stehen wir (und
alle, die sich um medizinische und soziale Verbesserungen be-
mühen) nicht länger unter dem Zwang des Gelingens. Das ent-
lastet. Ich vermute, dass der Mensch nach den Botschaften des
Neuen Testaments sich selbst weder ›retten‹ kann, noch muss.
Das ist Gottes Sache. Ich darf das ›Schmiedehandwerk des
Glücks‹ Gott überlassen.

*

Liebe Frau Krahe,
ich meine es zwar zu erahnen, aber ich möchte es doch von

Ihnen selbst gerne hören, was Sie dazu bewegt, Heilungen des
Öfteren als Negativerfahrungen zu imaginieren. In ihrem Buch
›Markus der Zweifler‹3, in dem sie auf eine ganze Reihe neutes-
tamentlicher Heilungsgeschichten Bezug nehmen, ist gesund
werden absolut keine positive Erfahrung. »Geheilt! – Was für
ein Schock!«, ist die Reaktion des Mädchens, dessen Mutter
Jesus aufsucht und um die Heilung ihrer Tochter anfleht. Auch
der Gelähmte, den vier Freunde durch das Dach hindurch Jesus
vor die Füße legen, wird geheilt – verliert aber Freunde und
Lebenslust, so dass ihm die Heilung kein heiles Leben beschert.

Aus meiner exegetischen Perspektive ist gerade der Jubel
der Geheilten und der Jubel der Menge, in dem sich die Ehr-
furcht und das Wissen um die Nähe Gottes mischen, essentiel-
ler Teil der Heilungs- und Auferstehungsgeschichten. Mit der-
selben griechischen Vokabel, von der von Jesus gesagt wird, er
sei auferstanden (egeirein), wird vomAufstehen des Gelähmten
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