
der Muskeln sonografiert. Frau Doktor reißt den Siegerkranz
von Elektroden aus meinen Haaren und klebt bunte Plättchen
auf meine Brust. Herztöne. Einige Ausschläge nach unten. Sie
unterrichtet mich über Unregelmäßigkeiten in meinem Rhyth-
mus und verspricht meinem Körper und mir, kardiologisch
weiter zu arbeiten. Herzmuskeltraining sei angesagt. Damit
die Variante in meinem Gehirn, jene unpathologische Enge,
von unten kompensiert werden könne.

Von unten? Ja, herzweise aufwärts. Ich will wissen, wie wir
das schaffen sollen: mein Körper und ich, sympathisch einan-
der zugewendet und mit der Distanz, die mir so wichtig war.
Frau Doktor grinst anzüglich. Aus Freundschaft soll Liebe
werden.
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Transitwege jenseits von

Krankheit und Gesundheit

Benita Joswig

»Krankheit ist die Nachtseite des Lebens, eine eher lästige Staats-
bürgerschaft. Jeder, der geboren wird, besitzt zwei Staatsbürger-
schaften, eine im Reich der Gesunden und eine im Reich der Kran-
ken. Und wenn wir alle auch vorziehen, nur den guten Ruf zu
benutzen, früher oder später ist doch jeder von uns gezwungen,
wenigstens für eine Weile, sich als Bürger jenes anderen Ortes aus-
zuweisen.«1

Passkontrolle

Wer erkrankt, hat es mit einem Wust von Papieren zu tun und
das ›Sich-Ausweisen‹ findet auf unterschiedlichen Ebenen statt.
Unentwegt werden Name und Unterschrift, Geburtsdatum
und Wohnadresse verlangt. Biografische Eckpfeiler, die ins
Wanken gekommen sind. Auf einem Fuß ergänzt man die Zu-
gehörigkeit der Krankenkasse und fasst in Stichworten die Er-
krankung zusammen, als lege man eine Schlinge um sie, führe
sie an der Leine – nein, sie mich; und bringt mich an die Gren-
ze, ins andere Land, an den Ort, wo sie mit dem Tod ins Ge-
schäft kommt. Der alte Schnitter, der alle Grenzen sprengt und
auf Papiere verzichtet, macht sich warm und redet mit.
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Tageslicht

Es ist genaugenommen nicht nur eine Staatsbürgerschaft, die
einem zuteilwird, sondern man sitzt zu zweit im Wartesaal.
Nun wird es deutlich, die Geburt könnte Erbe werden. Dazwi-
schen sitzt die Krankheit. Wir reden also zu dritt. Es ist mitten
am Tag. Die Diagnose ›unheilbar‹ verbindet uns. Wir flüstern,
als sei es in der Nacht, wenn die Kinder schlafen. Wir werden
zusammenbleiben und den Pass fälschen, den Ort jenseits die-
ser zwei Staatsbürgerschaften suchen. Es ist Spätnachmittag.
Willst du leben? fragt der Tod. Und in dieser Frage steckt das
andere Land. Jede gesunde Zelle packt ihren Koffer.

Infusionen

Das Gift tropft in den Körper. Es wird Nacht. Der Tod durch-
sucht das Gepäck. Der Tod hält sein Versprechen nicht ganz.
Wir streiten. Die Zellen atmen um die Wette. Meine Lungen-
flügel, Mantas, Reisegefährten mit Geschwüren, denen das Gift
gilt. Sie schweben – lautlos.

Besuch

Eine Gesunde kommt in den Raum und sagt, dass ich gut aus-
sehe. Das ist der Tod, der schminkt sich immer wieder, er ist
mit auf der Reise. Sie sei aber von weit her gekommen, sag ich.

Mein Kumpel kommt. Hier, jetzt zeichnen wir. Ich fang an
und du zeichnest hinein – abgemacht. Abgemacht. Medika-
mente – Dokumente des Überlebens.

Ein Benediktiner legt mir seine Pfingststola um.
Gertrud von Helfta spricht: »Gott habe Erbarmen mit mir,
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und er sage mir Segen und Heil; er lasse sein Antlitz leuchten
über mich, und er habe Erbarmen mit mir. Preis und Heil sage
hinwiederum ihm in aller Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit
mein Herz. Vom Angesicht des Herrn werde erschüttert das
Erdreich meines Herzens, und im Lebenshauch seines Mundes
werde wiedererschaffen und neugemacht der Atem meines Le-
bens: auf dass mich auf rechten festen Boden führe sein Geist-
hauch, der gut ist« (Ex/1, 7-12).

Vertraute nähen ein Segel.

Ausfahrt

Das Boot wartet.
Wir steigen in das Boot, die Grenzmitte liegt im Fluss. Wir

passieren mit den falschen Pässen – eine Handvoll Gras-
büschel. Die Landkarte ist der Körper. Um einen guten Ruf
geht es nicht. Der Tod hat die Krankheit im Arm und ver-
abschiedet sich. Du wolltest noch leben, sagt er.

Lebenswege diesseits in und durch Gottesnähe

Wer überlebt, hat die Grenze passiert, wenn auch nur tempo-
rär. Das Unheil – die Erkrankung – wird Teil des Pulsschlags.
Todesangst und Gottvertrauen ergeben einen ungeahnten
Schnittpunkt. Körper, Seele und Verstand erleben eine neuarti-
ge Vernetzung. Das Aufeinander angewiesen sein wird über-
deutlich. Jetzt heißt es zusammenhalten, um durchzuhalten.

Der Theologin Gertrud von Helfta (13. Jh.) war der Zusam-
menhang von Körper, Geist und Seele in ihren Gotteserkennt-
nissen, in ihrer Seelsorge, aber auch was ihre eigenen Ängste
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und Hilflosigkeit betraf, sehr bewusst. Sie erfand – trotz aller
typischer und ihrer Zeit verpflichteten Sprache – eine innova-
tive Gottesrede, die heilsam, ja heilkräftig ist und eine hohe
Aktualität besitzt. Erschöpfung, Burnout-Syndrom, Depressi-
on, schwere Krankheit u. a. sind heute wie im 13. Jahrhundert
Leiden, die auch mit einer trennenden und abspaltenden Le-
benspraxis zu tun haben, in der das Gleichgewicht der körper-
lichen, seelischen und rationalen Energien durcheinander ist,
auseinander driftet und eine Art Degeneration vonstatten geht,
die sich bis ins Lebensbedrohliche entwickeln kann.

Welche Reden, Erfahrungen, ja welche Sinneseindrücke
von Gott können helfen, um Leben wieder auszuloten, Krank-
heit zu verstehen und möglicherweise zu heilen? Welches
Heilungsverständnis haben wir überhaupt? Der oben beschrie-
bene Transit meint im Sinne des Wortes ›Transit‹ einen Durch-
gang, einen Übergang. Gesundheit und Krankheit sind keine
statischen Größen, nicht trennscharf auseinanderzuhalten:
»Ein Mensch mit prächtigen Blutwerten kann sich todelend
fühlen, eine, der ihr Lebensende aufgrund einer Krankheit klar
vor Augen steht, in heiterer, gelassener Verfassung sein. Krank-
heit ist etwas anderes als die Abwesenheit von Gesundheit und
Gesundheit ist nicht das Fehlen von Krankheit.«2

Der körperliche Gott

Wie zeigt sich Gott, wenn ein Mensch leidet?, ist eine der pro-
vokativsten Fragen, die Gott, Mensch und Welt auszuhalten
haben. Eine abstrakte oder rein dogmatische Rede von Gott
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macht hier keinen Sinn. Was zählt, ist der Pulsschlag, darin
pocht Gott, der Atem, in ihm wird Gott. Wir atmen im
Schmerz. Gott betet im Körper. In diesem Sinn verstehe ich
Gertrud von Helfta, ihren sinnlich zu erfahrenden Gott, ganz
körperlich, konkret erlebbar. Gleichzeitig jedoch nicht zu fas-
sen, um einer allzu menschlichen Vereinnahmung zu ent-
gehen.3 Das heißt, eine platonische Rede von einer ›bloßen
Idee‹ Gottes wird verneint, dies entfremde den Menschen von
Gott. Hingegen wird Gott ›personal‹ gedacht, ohne ihn / sie
jedoch als eine ›Person‹ zu begreifen.4 Dieses Spannungsver-
hältnis balanciert Gertrud von Helfta in ihren Exerzitien aus,
indem sie überraschenderweise die Sinnlichkeit des Menschen
und eine Sinnlichkeit Gottes zueinander in Beziehung setzt.
Hier geht es ganz unmittelbar immer wieder um ein Genießen
und Spüren Gottes, um eine das Leben preisende und sinnliche
Erfahrung mit und in Gott. Konsequent durchdacht heißt das
auch, dass gerade der leidende Körper, der seinen Sinnen aus-
gesetzt ist, Gottes Sinnlichkeit erfährt. Gott wird Teil des
Schmerzes und geht mit dem Menschen durch sein Leiden hin-
durch; letztlich auch durch den großen Umbruch von Sterben
und Tod.

Die Theologin Hildegard Gosebrink verfolgt in ihrem Auf-
satz »In der Sinne Achtsamkeit – Leib und Sinne in Gertruds
›Exercitia spiritualia‹« die Frage nach Körper und Seele. Nicht
nur die Seele, sondern auch das Fleisch des Menschen verlange
nach Gott. Der Mensch solle Körper und Seele Gott übergeben,
damit er sie besitze. Ja, Leib und Seele halte Gott in seiner
Hand. Gertrud scheue sich nicht, in ihrer poetischen Sprache
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