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Hinführung zur Lesung 
„Jesus konnte heilen“, höre ich manchmal sagen, und vielleicht würden 
viele von uns diesen Satz auch so aussprechen: „Jesus konnte heilen!“ 
„Können“ meint dabei eine Fähigkeit, die jederzeit verfügbar ist, eine Be-
gabung, die jederzeit abrufbar und anwendbar ist. „Heilen können“ wird 
dabei zu einer speziellen Fähigkeit, die Jesus, wo und wann er wollte, 
zur Anwendung bringen konnte - unabhängig von den Menschen, die mit 
ihrem Leiden zu ihm kamen. Ob das aber so stimmt? Jesus, eine Art – 
flapsig ausgedrückt – „Wundermaschine“. Die Schriftlesung aus dem 9. 
Kapitel des Matthäusevangeliums, die uns Bernd Krämer gleich zu Ge-
hör bringen wird, macht dahinter allerdings ein großes Fragezeichen. Im 
6. Kapitel des Markusevangeliums, wo berichtet wird, wie Jesus in einem 
Heimatort Nazareth schroffe Ablehnung erfährt, heißt es sogar: „Und Je-
sus konnte dort nicht eine einzige Tat tun.“ Wir hören nun den Abschnitt 
aus dem Matthäusevangelium: 
Lesung:  Matthäus 9, 20 – 22. 27 – 32. 
Und siehe, eine Frau, die schon seit zwölf Jahren an Blutungen litt, trat 
von hinten an Jesus heran und berührte den Saum seines Gewandes. 
Denn sie sagte sich: „Wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde 
ich geheilt.“ Jesus wandte sich um, und als er sie sah, sagte er: „Sei ge-
trost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen!“ Und von dieser 
Stunde an war die Frau geheilt.  
Als Jesus weiterging, folgte ihm zwei Blinde und schrien: „Ach, du Sohn 
Davids, hab Erbarmen mit uns!“ Nachdem er ins Haus gegangen war, 
kamen die Blinden zu ihm. Er sagte zu ihnen: „Glaubt ihr, dass ich euch 
helfen kann?“ Sie antworteten: „Ja, HERR!“ Da berührte er ihre Augen 
und sprach: „Wie ihr glaubt, soll es geschehen!“ Da wurden ihre Augen 
geöffnet. Jesus aber befahl ihnen: „Seht zu, dass es niemand erfährt!“ 
Aber sie gingen hinaus und erzählten von ihm in der ganzen Gegend. 
Als sie gegangen waren, da brachten sie zu ihm einen Menschen, der 
stumm und besessen war. Jesus trieb den Dämon aus und der Stumme 
konnte reden. Alle Leute staunten und sagten: „So etwas ist in Israel 
noch nie geschehen.“ Die Pharisäer aber sprachen. „Mit dem Obersten 
der Dämonen treibt er die Dämonen aus!“  
 

Predigt 
Liebe Gemeinde. Immer wieder hören wir davon, dass ein Papst einen 

Menschen heilig spricht. Heiligsprechungen sind dabei durchaus nicht ins 

Belieben des jeweiligen Amtsinhabers gestellt, sondern unterliegen einer 
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historisch gewachsenen und exakt festgelegten kirchenrechtlichen Pro-

zedur. Eine der Voraussetzungen für eine Heiligsprechung besteht darin, 

dass ein Wunder vorliegen muss, meist ein Heilungswunder. Der Kandi-

dat der päpstlichen Heiligsprechung muss ein Heilungswunder vollbracht 

haben, das von Medizinern geprüft wird; die wiedergewonnene Gesund-

heit muss nachhaltig sein und amtlich bestätigt werden und das Gesche-

hene das Prüfsiegel „unerklärlich!“ erhalten.  

Schade nur, dass es den Vatikan zur Zeit Jesu noch nicht gegeben hat, 

denn Rom hätte den Lehrer und Rabbi Jesus gleich mehrmals pro Woche 

in den Heiligenstand versetzen müssen. Stattdessen aber berichten uns 

die Evangelien, dass die von Jesus ausgehenden Heilungen von den da-

maligen obersten Religionsoffiziellen, den Schriftgelehrten des Jerusale-

mer Tempels und den Tora-kundigen Pharisäern argwöhnisch beäugt 

wurden und sie, obwohl etliche Male sogar selber Zeugen der wiederge-

wonnenen Gesundheit, zu dem Urteil kamen: Mit dem Obersten der Dä-

monen treibt er die Dämonen aus, mit dem Teufel treibt er den Beelze-

bub aus! Nicht das Etikett „Heiliger“ kleben sie ihm an, sondern „mit dem 

Teufel im Bunde“. So relativ können Bewertungen und Urteile sein, liebe 

Gemeinde, wo es um Religion geht. Und der naturwissenschaftlich erzo-

gene, am logischen Denken geschulte Zeitgenosse mag ohnehin gleich 

noch hinzufügen: Wer „heilig“ auf „unerklärlich“ gründen möchte, mag 

bedenken, auf welch schwachem Fundament er da baut; denn das meis-

te vermeintlich „Unerklärliche“ wird irgendwann umbenannt werden 

müssen in „das damals noch nicht Erklärliche“.  

Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind lässt der Dichter Johann 

Wolfgang von Goethe seinen Dr. Faust sagen, und der große russische 

Schriftsteller Fjodor Dostojewski nimmt das Thema gleichermaßen auf, 

wenn er in seinen Roman „Die Brüder Karamasow“ aussprechen lässt: 
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Der Mensch verlangt nicht so sehr nach Gott als nach dem Wunder. Das 

war zu Jesu Erdenzeiten kein Haar anders: Wunder wollen sie sehen, 

dabei sein, wenn das Unerklärliche und offenbar Übernatürliche ge-

schieht; und als eines Tages 5000 Menschen satt werden – offenbar von 

wenigem, das Jesus segnet und dann austeilt – und am Ende sogar noch 

mehr übrig ist, als anfangs überhaupt da war, wollen sie ihn spontan zu 

ihrem König machen – den vermeintlich magischen Brot- und Fischver-

mehrer Jesus. „Gib uns allezeit solches Brot“ werden rufen sie ihm zu 

und denken dabei an das Ende ihres mühseligen täglichen Broterwerbs; 

unverstanden mögen sie sich gefühlt haben und Jesus sich auch, als er 

ihnen antwortete: Ich bin das Brot des Lebens – nicht  nur um volle Bäu-

che geht es, sondern um das Geheimnis Jesu. Der Mensch verlangt nicht 

so sehr nach Gott als nach dem Wunder. Und noch etwas sucht der 

Mensch in seiner Religion: Sicherheit und Rückversicherung. Sicherheit, 

die möglichst objektiv sein soll. In Stein gehauene Sätze und mit Kräften 

ausgestattete Gegenstände, von Gott gewollte Prozeduren und heilige 

Riten mit Heilsgarantie, allesamt Dinge, an denen man sich festhalten 

kann. Zu Martin Luthers Zeiten machten die Ablassbriefe Karriere, päpst-

liche Zertifikate, auf denen die Heilsgüter schriftlich verbürgt waren: 100 

Jahre Ablass, 100 Jahre oder auch mehr Erlass des angeblichen Fege-

feuers und seiner Qualen. Und ich kann Ihnen sagen, worauf ich persön-

lich mich nun berufen kann; denn als wir vergangenen Sommer nahe 

Rom Urlaub machten und den Petersdom wieder einmal besuchten, 

stand anlässlich irgend eines angeblichen heiligen Jahres die sogenannte 

Heilige Pforte offen und ich wurde, ohne Kenntnis davon zu haben und 

quasi ahnungslos, von den Massen einfach hindurch geschoben. Nichts 

habe ich gemerkt, kein Klicken oder Einrasten und auch kein Gesang der 

himmlischen Engelschöre. Und doch: Nun habe ich soviel Ablassvorrat, 



	 4 

dass ich Ihnen allen gerne etwas davon abgeben kann. Anträge stellen 

Sie bitte schriftlich ans Gemeindebüro, damit das Ganze wieder objektiv 

wird und alle Heilsuchenden Zertifikate in Händen halten können.  

Liebe Gemeinde. Eines Tages, so wird uns im 12. Kapitel des Matthäus-

evangeliums berichtet, haben sich die damaligen Religionskompetenten 

Jerusalems vor Jesus aufgebaut – Schriftgelehrte und Pharisäer – und zu 

ihm gesagt: Lehrer, wir wollen ein Zeichen von dir sehen. Jesus aber 

antwortete und sprach zu ihnen: Eine böse und treulose Generation for-

dert ein Zeichen; es wird ihr aber kein anderes gegeben werden als das 

Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte 

im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn drei Tage und 

drei Nächte im Herzen der Erde sein. Die Leute von Ninive werden auf-

treten beim Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen; 

denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr 

als Jona. (Die Königin vom Süden wird auftreten beim Gericht mit diesem Geschlecht und wird es 

verdammen; denn sie kam vom Ende der Erde, Salomos Weisheit zu hören. Und siehe, hier ist mehr 

als Salomo) . 

Liebe Gemeinde. Ein Zeichen fordern diese Religionsoffiziellen von Je-

sus, und ihr Anliegen stürzt uns womöglich in Ratlosigkeit und lässt uns 

die Frage formulieren: Wer bitte hatte mehr „Zeichen“ aufzuweisen als 

Jesus – Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein und der 

schon seit drei Tagen im Grab liegende und bereits heftig riechende La-

zarus kommt zurück ins Leben. Sind das nicht genug der Zeichen? Ant-

wort: Du musst genau lesen und hören, was das wahre Anliegen dieser 

Schriftgelehrten und Pharisäer ist. Sie wollen „ein Zeichen“ – das eine, 

objektive und unumstößliche, das keinen Zweifel mehr zulässt, dass der 

Messias Gottes vor ihnen steht. Und Hand aufs Herz, liebe Gemeinde: 

Sind uns diese Pharisäer und Schriftgelehrten in Wirklichkeit nicht ziem-

lich nahe? Denn auch wir erleben doch im Hören und Lesen der Schrift 
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die mannigfaltigen Zeichen und Taten Jesu und fragen doch: War das 

denn wirklich so – blinde Augen, die plötzlich sehen, und lahme Beine, 

die plötzlich gehen - , oder muss man das Berichtete nicht mit einer spe-

ziellen Brille lesen? Eine Brille etwa, die alles Historische und Materielle 

wegfiltert und am Ende nur symbolische Übertragungen und Interpretati-

onen herauskommen lässt. Dann wäre der Blinde gar nicht wirklich se-

hend geworden, sondern nur quasi übertragen innerlich: Er erkennt mit 

seinem inneren Auge Jesus als den Messias, wird geheilt von seiner 

Gottesblindheit – und das sei überhaupt ja das größte Wunder, schieben 

Theologen, die so argumentieren gleich geflissentlich hinterher – und ei-

nen Zipfel Wahrheit mögen sie damit ja ergriffen haben; aber die tatsäch-

liche Heilung des leiblichen Auges wird dabei natürlich nicht zur Neben-

sächlichkeit.  Oder dass Jesus auf dem Wasser zu den Jüngern kam, die 

im Sturm auf dem See Genezareth ohne ihn ums Überleben kämpften: 

Will diese Geschichte, ohne dass sie sich real so zugetragen hätte, nur 

„existentiell übertragen“ berichten, dass Jesus uns in jedem Sturm unse-

res Lebens findet, in unser Lebensboot steigt und Wind und Wellen ihn 

davon nicht abhalten können? Antwort: Das auch, aber keinesfalls „nur“. 

Aber auf Kosten des Ur-Ereignisses darf die Übertragung nicht gehen, 

sonst müssten wir uns doch Erdichtetem anvertrauen.  

Geschichten, die Zweifel auslösen – es könnte so oder auch anders 

sein. Pharisäer, die Jesu Vollmacht erleben, und doch allein aus ihnen 

nicht Gewissheit erlangen, aus welcher Kraft dieser Jesus schöpft und in 

wessen Auftrag er handelt. Was sie auch erleben, es ist nie eindeutig. 

Was wir auch hören und lesen, es bleibt stets die Notwendigkeit, dass 

wir uns ein Urteil bilden. Naiver Biblizismus, der sich dahin flüchten 

möchte, alles genau so wörtlich zu nehmen, wie es in der Schrift steht, 

hilft auch nicht weiter – ist m. E. auch nur ein Versuch, objektive Sicher-
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heit zu erlangen, an der man sich festhalten möchte. Nichts in unserer 

Welt ist eindeutig. Selbst die edelste Tat kann unedle Motive haben.  

Darum weist Jesus das Ansinnen dieser Schriftgelehrten und Pharisäer 

schroff zurück: Eine böse und treulose Generation fordert ein Zeichen, 

antwortet er ihnen und fährt fort: Es wird ihr kein anderes gegeben wer-

den als das Zeichen des Propheten Jona. Jona: Er bringt das Wort Got-

tes nach Ninive, predigt und mahnt, wirbt und warnt; und die frevelhafte 

Stadt reagiert, hört und glaubt. Hätten nicht auch sie sagen können: Wir 

wollen ein Zeichen, einen objektiven und über jeden Zweifel erhabenen 

Beweis, dass in deinem Wort Gott zu uns spricht. Stattdessen „glauben“ 

sie, wagen zu vertrauen – das „Zeichen des Jona“. Um Glauben geht es, 

liebe Gemeinde, und nicht um allgemeine Religiosität die nach Wundern 

Ausschau hält und objektive Sicherheiten erwerben möchte, um damit 

möglichst so weiterleben zu können, als habe Gott niemals seinen Willen 

kundgetan, wie es in seiner Welt und Schöpfung unter uns Menschen 

zugehen soll. Um Glauben geht es, liebe Gemeinde; Glauben, wovon die 

Bibel redet, ist immer Beziehung, Vertrauensbeziehung zwischen 

Mensch und seinem Schöpfer und Heiland: Ich baue mein Leben darauf, 

dass es keinen Ort und keinen Augenblick gibt, der mich aus der Sorge 

Gottes hinausfallen lässt. Ich vertraue darauf, dass Gott mir meine 

Schuld vergibt und mir einst den Himmel schenken wird. Ich vertraue da-

rauf, dass ich aus den Geschichten der Bibel Gottes Art und Wesen er-

kennen und lernen kann und ich dabei immer mehr entdecke, dass ich 

selber in diesen Geschichten bereits vorkomme. Ich will glauben lernen 

und auch nicht verzweifeln, wenn ich dabei Phasen der Krise erlebe und 

Gott zuweilen nicht mehr spüren kann. Denn ich weiß, dass der Gute 

Hirte mich gerade dann suchen wird. Ich will glauben wagen und dabei 

immer mehr loszulassen versuchen Rechthaberei und Intoleranz, wis-

send und begreifend, dass Gott mit einem jeden Menschen seine eigene 
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Geschichte hat, die sich von meiner auch sehr unterscheiden kann. Ich 

will vertrauen, dass Gottes Liebe stets größer ist als alles, was Men-

schen an Zerstörungskraft hervorbringen können.  

Um den Glauben geht es Jesus und dass wir ihm vertrauend unser Le-

ben in die Hände legen: Du bist größer als mein Zweifel, HERR, groß-

herziger als meine Messlatten und unendlich geduldiger als mein for-

derndes Herz. Mache mich zu einem Menschen des Glaubens, Jesus, 

damit ich ein Salzkorn deiner Welt sein kann.  
Martin Kaschler	

12.	03.	2017	 
	


