
Der Satz «Die Kraft des Herrn
drängte ihn dazu, zu heilen» im
 Lukasevangelium (5,17) aus einer
Erzählung über die Heilungstätig-
keit Jesu könnte als Überschrift
über die Darstellung des gesamten
Wirkens von Jesus von Nazaret
 stehen. Alle vier Evangelien zeigen
uns Jesus als eine Persönlichkeit,
welche die Menschen «vom Unheil
zum Heil» führen möchte (Diese
geglückte Formulierung stammt
vom Kapuziner Willi Egger, Bibel-
wissenschaftler und später Bischof
von Bozen-Brixen).
     Die erste Charakterisierung des
neugeborenen Kindes durch den
Engel des Herrn lautet nach Lukas:
«Heute ist euch in der Stadt Davids
der Retter geboren …» (Lk 2,11), und
das Johannesevangelium fasst die
Absicht Gottes mit der Sendung
 Jesu in diese Welt mit ähnlichen
Worten zusammen: «… damit die
Welt gerettet werde durch ihn»
(Joh 3,17). «Heil» und «Rettung»
lassen sich auf das gleiche grie-
chische Wort zurückführen. «Heil»
und «Heilung» gehören nicht nur
zu einer Wortfamilie, sondern sie
sind auch der tieferen Bedeutung
nach miteinander verbunden – wie
besonders das Wirken Jesu erken-
nen lässt.

Verkündigen als heilendes Wirken
Im Vergleich mit anderen religiö-
sen Schriften aus dem Altertum
fällt in den Jesusgeschichten der
Evangelien die grosse Häufung
von Heilungserzählungen auf. Der

Hinweis darauf, dass Jesus von
 Nazaret kranke Menschen geheilt
hat, gehört zu den wichtigsten Ar-
gumenten in der christlichen Ver-
kündigung, und durch lange Zeit
wurden die Heilungserzählungen
der Evangelien auch mit einer er-
heblichen Beweiskraft ausgestat-
tet – so als könnte von diesen Hei-
lungserzählungen unmittelbar auf
die göttliche Identität Jesu Christi
geschlossen werden. 
     Heute haben sich die Deutungs-
akzente etwas verschoben. Die
 Heilungstätigkeit Jesu ist mass-
geblicher Bestandteil seines Wir-
kens. Darin wird gleichsam non-
verbal, also ohne Worte, das fort-
geschrieben, was Jesus in seinen

Gleichnissen und in anderen For-
men der Sprache, mit Worten also
verbal den Menschen vermitteln
möchte.

Heilen als Lehre
Mehrmals werden Heilungser-
 zählungen durch die Evangelisten
mit dem Hinweis auf die Lehrtätig-
keit Jesu eingeleitet (so z. B. Mk
1,21–22; Lk 13,10); anstelle ent-
sprechender Lehraussagen folgt
dann eine Heilungsepisode. Das
zeigt sehr deutlich: Das heilende
Wirken Jesu ist nicht ein zusätz-
 licher, letzter «Beweis» für irgend-

Da führte einer Menschen
vom Unheil zum Heil
Bei Jesus von Nazaret kann man zwar noch nicht von
Spitalseelsorge sprechen, doch ganz gewiss von Kranken
seelsorge oder sogar Heilssorge. Dies mit einer Wirksamkeit,
von der Spitalseelsorgende nur träumen können.

Die Heilungstätigkeit
Jesu ist massgeblicher
Bestandteil seines
Wirkens.
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etwas, sondern konkretisierte, ver-
anschaulichte und darin vertiefte
Botschaft – Teil also seiner Verkün-
digung.
     Lukas lässt dies durch eine der
beiden Personen, die am Oster-
abend nach Emmaus unterwegs
sind, im Rückblick auf das gesamte
Jesusgeschehen wie folgt zusam-
menfassen: «Er war ein prophe-

 tischer Mann, machtvoll in Tat und
Wort vor Gott und den Menschen»
(Lk 24,19). (Das Zweite Vatikani-
sche Konzil hat in seinem Doku-
ment über die Offenbarung mehr-
mals darauf hingewiesen, dass
die Offenbarung, also die Selbst-
 erschliessung Gottes «in Tat und

Wort» geschieht, «die innerlich
miteinander verknüpft sind».)

Botschaft von einem
heilenden Gott
Es gehört zu den Grunderfahrun-
gen jedes Menschen, dass er in
verschiedenste Formen von Unheil
verstrickt ist. Diese Einsicht haben
auch die Menschen zur gesamten
biblischen Zeit, einschliesslich der
Zeit Jesu. Die jüdische Bibel spricht
von Gott als dem Schöpfer, Be-
 wahrer und Förderer des (mensch-
lichen) Lebens, Jesus von Nazaret
setzt diese Verkündigung fort. Sein
Gottesbild ist geprägt von dem
 liebenden Gott, der einen Neuan-
fang ermöglicht.
     Was könnte diese Verkündigung
und diese Gottesvorstellung ein-
dringlicher verdeutlichen als die
 Erfahrung, dass im Wirken Jesu

 tatsächlich Menschen «vom Un-
heil ins Heil» gesetzt werden? In
solchem Tun handelt Jesus so wie
sein und unser Gott, sein und unser
Vater. Natürlich: Es werden nicht
 alle Kranken zur Zeit Jesu geheilt.
Seine Heilungen sind sprechendes
Zeichen für die Eigenart des Gottes,
von dem Jesus spricht. Nicht die
Heilung allein ist diese Botschaft,
sondern was damit ausgedrückt
werden soll.

Die Vielfalt der Heilungen Jesu
Dies kann auf sehr verschiedene
Art und Weise geschehen. Da sind
Episoden überliefert, in denen
 Jesus selbst initiativ wird, selbst
kranke Menschen sieht und sich
 ihnen zuwendet (z. B. Mt 8,14–15;
Lk 7,11–16; 13,10–17). Da gibt es
andere Erzählungen, in denen
Menschen Jesus um Hilfe bitten
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Offenbarung
geschieht durch
Tat und Wort.
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(so z. B. Mk 1,14–45; 5,24–34;
10,46–52; Lk 17,11–19). Die einen
heilt er mit einer Berührung, die
anderen mit seinem zusagenden
Wort «Du bist …», das mehr bedeu-
tet als ein guter Wunsch. Andere
unterzieht er einer Dämonenaus-
treibung, er legt ihnen die Hände
auf usw.
     Da liegt kein einheitliches Sche-
ma vor; die Vielfalt ist in der antiken
Literatur einzigartig. Sie lässt er-

kennen, dass hinter den einzelnen
Erzählungen die jeweils verschie-
dene Betroffenheit einzelner Men-
schen steht, die im Tun Jesu erfah-
ren haben, wie sie vom Unheil ins
Heil versetzt wurden. Wie sich das

zu Naturgesetzen verhält, ist nicht
so wichtig – aus der Sicht der da-
maligen Zeit ist es überhaupt eine
nicht zeitgemässe Fragestellung.
     Entscheidend ist, dass Men-
schen konkret das Wirken Gottes
an sich oder an anderen erfahren
und so erkennen: Dieser Gott kann
auch dort helfen, wo es menschlich
nicht möglich erscheint; er kann
 einen Neuanfang ermöglichen, wo
dies Menschen nicht mehr können.

In verschiedenen Episoden neh-
men Krankheit und Heilung zei-
chenhafte Züge für ein ganzheitli-
ches Heilwerden des Menschen an
(vgl. bes. Mk 2,1–12; Lk 13,10–17;
Joh 9,1–41). Dies zeigt, dass mit

den Heilungen Jesu nicht aus-
schliesslich das Thema Gesundheit
angesprochen ist.

Offenheit für Gott
Als Kriterium für dieses heilende
Wirken Jesu ist in den Texten der
Evangelien nur eines zu erkennen:
die innere Offenheit für und die zu-
mindest anfanghafte, vertrauende
Zuwendung zu Jesus von Nazaret,
der in Gottes Namen helfen kann
und will (siehe Mk 1,40.41: «Wenn
du willst … – Ich will …»). Nur in sei-
ner Heimatstadt kann Jesus nach
der Darstellung des Markus keine
Vollmachttaten tun: «und er wun-
derte sich über ihren Unglauben»
(Mk 6,5a). Das heilende Handeln
 Jesu ist ein dialogisches Gesche-
hen–zumindest die Bereitschaft zu
diesem Zwiegespräch, wenn auch
ohne Worte, muss vorhanden sein.

Walter Kirchschläger
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Die Frage der Naturge
setze ist vor 2000 Jahren
keine Fragestellung.

❯ Gott kann auch dort
helfen, wo es menschlich
nicht möglich erscheint.

❯

Jochen Herzog, «i zan flie»,
fotografiert an der Ausstellung
«Auferstehung ... aus dem
ewigen ist kein Ausweg»
im Kloster Hegne


