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Covid-19: War das schon alles?
Was das Neue Testament zu Krankheit und Heilung sagt
Weder das Neue Testament noch die Bibel insgesamt gibt eine pauschale Antwort auf die Frage, was
die Ursache von Leid und Krankheiten ist. Jeder Fall liegt anders, manches liegt im Dunkeln, und gelegentlich bleibt alles menschliche Leiden ein Rätsel.
Aber es gibt eine einfache und direkte Antwort auf die Frage, wer heilen und helfen kann.
«Ich bin der Herr, dein Arzt» – so liess Gott es bereits dem alttestamentlichen Volk verkünden (2Mo
15,26). Und an einer anderen Stelle heisst es: «Ich will sie heilen und gesund machen» (Jer. 33,6),
und: «Der HERR spricht: Ich will sie heilen.» (Jes. 57,18+19)
Im Leben von Jesus Christus wurde sowohl Gottes Macht wie auch seine Bereitschaft, Kranke zu
heilen, dann sehr klar offenbart. Die Berichte im Neuen Testament sind so eindrucksvoll, dass man
zusammenfassend sagen kann: Die Wiederherstellung von Kranken war das wichtigste Markenzeichen des Herrn Jesus. Wer dessen Lebensbericht im Markus-Evangelium liest, muss sich gar nicht
viel anstrengen. Nur schon in den ersten sechs Kapiteln finden wir eine fast ununterbrochene Abfolge von Heilungsberichten. Und als ein Zeitgenosse von Jesus danach fragte, ob dieser denn wirklich der von Gott versprochene Retter sei, erhielt er die knappe Antwort: «Achtet einfach auf das,
was vor euren Augen geschieht: Blinde sehen und Gelähmte gehen…» (Mt. 11,4+5)
Covid-19 hat uns daran erinnert, wie verletzlich wir sind. Vielleicht wird diese Seuche bald Geschichte
sein, und möge es so kommen. Aber selbst dann: Viele andere Krankheiten werden bleiben, und
neue werden vielleicht eintreffen. Die Prämien für unsere Krankenversicherung werden weiter steigen, und die Qualität unserer Spitäler und Pflegeeinrichtungen wird auch zukünftig ein Thema für
heisse Debatten bleiben.
Ist es da nicht gut, einen zu kennen, der Heilung auch für schwerste Gebrechen bringt – und dafür
nicht einmal ein Honorar verlangt?
Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wer diesem Herrn vertraut, kann Erstaunliches
erleben – gerade auch in Fragen von Krankheit und Heilung.
(Matthias Czerny, im April 2020)
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