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Ein ganz normaler Arzt
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Hans-Arved Willberg

Ein ganz normaler Arzt

Und sie brachten zu ihm einen, der taub und stumm war, und baten ihn, daß er die Hand
auf ihn lege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Oh-
ren und berührte seine Zunge mit Speichel und sah auf zum Himmel und seufzte und
sprach zu ihm: Hefata!, das heißt: Tu dich auf! Und sogleich taten sich seine Ohren auf,
und die Fessel seiner Zunge löste sich, und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie soll-
ten’s niemandem sagen. Je mehr er’s aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und
sie wunderten sich über die Maßen und sprachen: Er hat alles wohl gemacht, die Tauben
macht er hörend und die Sprachlosen redend.“ Markusevangelium 7,32-37

Dieser Mensch, den sie da zu Jesus bringen, kann weder richtig hören noch richtig reden. Er ist
in sich selbst verschlossen. Er ist isoliert. Er ist einsam. ich deute ihn als den Menschen in gest-
örter Beziehung. Er hat sich abgekapselt. Er hat sich selbst ausgeschlossen und er wurde aus-
geschlossen - eins spielte ins andere: Ein Teufelskreis, in dem er nun gänzlich gefangen ist.

Jesus nimmt ihn beiseite. Er sorgt für Ruhe. In der Ruhe liegt die Kraft. Die hektische Erwar-
tungshaltung der Menschen um die beiden herum tut nicht gut. Wenn Jesus heilt, dann ge-
schieht es völlig ohne Druck, ohne Zeitdruck, ohne Erfolgsdruck, ohne Bekehrungsdruck, ohne
den Druck, etwas richtig machen zu müssen, ohne den Druck der gut gemeinten Ratschläge,
ohne Druck der Angst, ohne den Druck, sich aller Ablenkung zum Trotz vollkommen konzent-
rieren zu müssen, um nur ja keinen Fehler zu machen.

Jesus ist ungeteilt für diesen einen Menschen da. Das erlebte sein Patient zuletzt als Baby im
Arm der Mutter. Seither hat er sich so unendlich schwer getan, sich verständlich zu machen
und zu verstehen, immer schwerer vielleicht, je älter er wurde; unendlich viel Enttäuschung er-
fuhr er seither mit den Menschen, die ihn nicht verstanden, Spott für sein Lallen, Ablehnung al-
lenthalben, er wurde nicht für voll genommen, er konnte sich mühen, wie er wollte. Jesus
nimmt ihn beiseite, um ihm seine ungeteilte Wertschätzung zu geben: Nur du allein zählst
jetzt für mich, alle anderen vergesse ich, ich bin da, ganz und gar, für dich und mit dir, ich ha-
be Zeit und Raum für dich. Jesus öffnet ihm das Herz und darum ist er tief und sehr persönlich
durch sein Leid bewegt. Das Seufzen kommt aus wahrem Mitempfinden. Das spürt der andere
und darum öffnet auch er sein Herz, und weil sein Herz sich öffnet, kann er nun auch hören,
und weil er hören kann, kann er sich auch recht verständlich machen.

Jesus kommt auf seine Wellenlänge. „Dieselbe Wellenlänge haben“ bedeutet im Funkwesen,
aus dem das Wort stammt: Der Sender kann den Empfänger erreichen; was er übermitteln
will, wird vom anderen auch wirklich aufgenommen. Jesus begegnet diesem Menschen in der
Weise, die er versteht und die Vertrauen ihn ihm erweckt. „Er nahm Knechtsgestalt an“, sagt
die Bibel über Jesus. „Ich bin gekommen, um zu dienen“, sagt er selbst über sich. Er dient uns
nicht nur, indem er seine Göttlichkeit offenbart, sondern er dient uns erst recht, indem er sie in
Menschlichkeit verhüllt. Und das bedeutet: Er wird dem anderen zum ganz normalen Mit-Men-
schen. Der andere erwartet einen Arzt und Jesus begegnet ihm als Arzt. Heute leidet dieser
Sprech- und Hörgestörte an einer psychosomatischen Erkrankung, der Diagnose nach. Nicht
vom Wunderheiler erhofft er Hilfe, nicht durch Austreibung der Krankheitsgeister, sondern vom
Psychiater. Und Jesus begegnet ihm als Psychiater. Er kommt auf seine Wellenlänge. Paulus
wird den Griechen ein Grieche und Jesus wird den Kranken ein Arzt. Verkennbar sucht er sie
auf, nicht in göttlicher Gestalt, sondern einfach nur als Arzt. Was Jesus hier tut, ist für die Men-
schen seiner Zeit keineswegs außergewöhnlich: Speichel galt als hoch wirksame Medizin. Das
wusste jeder, so gut wie heute jeder weiß, dass Aspirin bei Kopfweh hilft. Und ebenso konnte
damals jedermann von einem Arzt erwarten, dass er die kranke Stelle mit dem Finger berühr-
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te, dass er dem Kranken die Hände auflegte und dass er sich mit seinem Gott in Verbindung
setzte, um Heilkraft zu erflehen. Das war alles ganz normal.

Die Menschwerdung Gottes in Jesus lässt ihn ganz und gar zum Mit-Menschen werden. Nicht
nur zum ganz normalen Zimmermann, sondern auch zum ganz normalen Arzt. Zur ganz nor-
malen Krankenschwester, zur ganz normalen Physiotherapeutin, zum ganz normalen Lebens-
berater, zur ganz normalen Psychotherapeutin, stets eingehüllt in Menschlichkeit, stets ver-
kennbar in seiner göttlichen Macht.

Immer wieder begegne ich der Frage, warum in der Bibel und auch heute aus anderen Gegen-
den der Welt so viele Wunderheilungen berichtet werden und warum bei uns so wenig von der
Heilkraft des Glaubens zu bezeugen sei. Glauben wir nicht genug? Ich denke, dass es an den
unterschiedlichen Normalitäten liegt. Die Heilkraft des Glaubens verhüllt sich in den Ritus des
Wunderheilers dort, wo die Menschen nichts anderes kennen. Und genauso verhüllt sie bei uns
in das Handeln des modernen Helfers mitsamt seinen Anwendungen und Arzneien.

Heute wissen wir, dass der Haupteffekt des Speichels die Placebowirkung war. „Placebo“ heißt
auf deutsch: „Ich werde gefallen“. Gott tut uns den Gefallen, uns zu geben, was uns gefällt,
damit wir Hoffnung haben, an die Heilung glauben und genesen. Nicht dass alle Medizin und
Therapie nur Placebowirkung hätte. Aber die Medizin ist nicht das Wesentliche im Heilungsge-
schehen. Das Wesentliche ist immer und überall Gottes Erbarmen und seine Kraft. Und seine
Kraft ist nichts anderes als Liebe.

Die Heilkraft des Glaubens erreicht uns im Gewand des Alltags. Gott nimmt in Jesus Menschen-
gestalt an und Jesus nimmt im Helfer Pflegergestalt, Arztgestalt, Seelsorgergestalt an. Er
kommt schlicht und verkennbar als liebender Mitmensch. Er scheut das Rampenlicht. Er nimmt
beiseite. Er mag die Propaganda nicht. Er segnet still.

Das Ziel der Liebe Gottes  ist, dass ich Gott höre und aus dem Hören Gehorsam wird, und Ge-
horsam heißt: Lieben. Wer nicht hören kann, der kann auch nicht richtig reden. Die dieses Zei-
chen erleben, bleiben taub und stumm. Sie hören und verstehen nicht, aber sie reden und re-
den und reden. Sie scheinen Evangelisten zu sein, aber tatsächlich erschweren sie das Wirken
Gottes. Ihre Propaganda für den Wunderheiler Jesus ist nichts sagendes, hohles Geschwätz.
Denn sie stehen der Liebe im Weg. Und dies, obwohl sie von Tatsachen zeugen. Das Zeugnis
allein, Erfahrungsbericht der Wunderheilung, ist nicht das Wesentliche. Nur auf die Liebe
kommt es an. Wenn nicht Jesu Finger mich berührt, wenn nicht die Liebe mir das Ohr auftut,
dann kann ich Gott nicht verstehen. Wenn ich aber Gott nicht verstehen kann, dann erkenne
ich im Alltag nicht, was wesentlich ist: Ich lebe an der Liebe vorbei. Wenn ich aber in der Liebe
bin, dann wird auch der ganz normale und noch so stressige Alltag in Pflege und Medizin von
der Heilkraft des Glaubens erfüllt. Dann hat mein Tun und Lassen Sinn.


