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Heilende Berührung 

Mk  1,40  -  45     6. Sonntag im JK (B) 

In den Städten  des Mittelalters gab es ausserhalb der Stadtmauern ein 

sogenanntes Leprosenhaus. Meist stand daneben eine Kapelle oder kleine 

Kirche. In Burghausen – Heiligkreuz ist so eine Anlage noch gut erhalten. 

Wegen der großen Ansteckungsgefahr wurden alle Leprakranken für ihr 

weiteres Leben isoliert. Lepra ist Gott-ei-Dank heute heilbar.  

Aussatz war z. Z. Jesu eine schwere Krankheit mit furchtbaren Folgen. Der 

Kranke wurde furchtbar entstellt und an den Gliedmaßen verstümmelt. Er 

wurde aus der Gesellschaft ausgestoßen, weil er für die Gesunden höchst  

ansteckend wirkte. Er wurde als Unberührbarer zu lebenslanger Quarantäne 

verurteilt und starb den sozialen Tod.  

Das Evangelium schildert die heilende Begegnung eines Aussätzigen mit Jesus 

mit knappen Worten. Besonders interessant ist das Zwiegespräch zwischen 

Jesus und dem Kranken. Der wirft sich vor Jesus auf die Knie und sagt: „Wenn 

du willst, kannst du mich rein machen.“ Ich finde, dieser Mann ist  mutig und 

willensstark. Er mutet sich dem Jesus zu und formuliert klar seinen 

Herzenswunsch. Um das zu unterstreichen, wie groß seine Ehrfurcht vor 

diesem Jesus ist und wie sehr er auf seine Hilfe vertraut, kniet er vor ihm 

nieder. Nur Er allein kann heilen und helfen, niemand sonst. Der Kranke weiß 

genau:“ Ich kann diesem Jesus keine Vorschriften machen, denn ich stehe nicht 

über ihm.“  Darum sagt er bescheiden. „Wenn du willst, kannst du mich rein 

machen.“ 

Ganz offensichtlich ist Jesus tief ergriffen vom Verhalten dieses kranken 

Mannes. Er streckt die Hand aus, berührt ihn, den Unberührbaren, und sagt zu 

ihm: „Ich will  -  werde rein.“ 

Damals galt der Aussatz als unheilbar. Die Infizierten wurden in einem 

speziellen Ritus von der Gesellschaft ausgesondert, sie durften keinen 

Hautkontakt mit anderen Menschen haben und waren wie lebendige Tote, die 

man abgeschrieben und gebrandmarkt hat. Nur selten kam es vor, dass ein 

Kranker wieder zurückkehren durfte in die Gesellschaft. Dazu war eine 

Untersuchung  durch einen Tempelpriester nötig, der ihn für gesund erklären 

musste. Jesus legt Wert auf diesen vorgeschriebenen Weg. „Geh – zeig dich 

dem Priester.“ Jesus hält sich an das jüdische Gesetz. Er will die religiöse 

Obrigkeit als als das zuständige Gesundheitsamt nicht provozieren und 
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verärgern und er wünscht keine Propaganda für sich und seine 

Wunderheilungen. „Erzähl niemandem etwas davon.“ Das Gute soll nicht 

durch Sensation und Provokation beschädigt und verdorben werden. Der 

Geheilte aber ist so überaus glücklich, dass er seine Geschichte in der ganzen 

Gegend verbreitet. Er kann gar nicht anders- er muss es weitererzählen. Dieser 

Mann ist der 1. Zeuge, der Jesus als den Gesalbten, als den Messias öffentlich 

bekannt macht. Er hat den Weg zu Jesus gesucht  - und hat den Glauben an ihn 

gefunden.  

Aussatz ist inzwischen heilbar, sofern der Kranke Zugang zu ärztlicher Hilfe und 

zu wirksamen Medikamenten bekommt. Aussätzige im übertragenen Sinn  -  

die gibt es nach wie vor in allen Gesellschaften. Mutter Teresa, der Engel von 

Kalkutta bringt es auf den Punkt:  

„Die schlimmste Krankheit ist nicht Lepra und Tuberkulose. Es ist das Gefühl, 

von niemandem angeschaut zu werden, ungeliebt zu sein, verlassen zu sein.“ 

Diese Frau pflegte die Leprakranken in den Elendsvierteln – trotz der 

Ansteckungsgefahr.  Ein Journalist, der sie dabei beobachtete, stellte ihr die 

Frage:“ Wie bringen Sie das nur fertig?  Dieser Gestank, dieser Dreck! Ich würde 

das nicht für eine Million Dollar tun.“ Ihre Antwort: „Ich auch nicht.“ Sie 

kümmerte sich ausgerechnet um die Ausgestoßenen, die Ungeliebten und 

Verlassenen.  

Franz von Assisi, der reiche verwöhnte Kaufmannssohn bezeichnet seine 

Begegnung mit einem Aussätzigen als die eigentliche Bekehrung seines Lebens. 

Er sieht den Mann, am Boden kauernd, steigt herab vom hohen Ross, umarmt 

und küsst ihn. Was bei ihm bis dahin Abscheu und Ekel ausgelöst hat, ist wie 

weggeblasen. Sein Stolz, seine Überheblichkeit wird durch die Berührung und 

Begegnung geheilt.  

Das könnte auch für uns heute eine heilsame Spur sein, wie wir mit dem 

eigenen, unsichtbaren Aussatz umgehen. Es wirkt befreiend, wenn ich vom 

hohen Ross meiner Rechthaberei und Besserwisserei heruntersteige, wenn 

nicht alles perfekt und schön in meinen Augen sein muss, wenn ich mich 

stattdessen dem zuwende, was ich bisher abgelehnt und verabscheut habe. Es 

kann mich innerlich versöhnen und heilen von meinen Kränkungen und 

Verletzungen. Am Beispiel dieser eindrucksvollen Heilungsgeschichte stelle ich 

mir vor, wie ich vor Jesus knie und ihn bitte: „Wenn du willst, kannst du mich 

rein machen“. Ich spüre, wie er mich berührt – auch an den lästigen und 

unangenehmen Punkten in meinem Inneren, die ich nur ungern wahrnehme 

und die nur ich allein kenne – und er sagt zu mir : „Ich will – sei rein.“ Amen.  


