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Liebe Gemeinde,  
 
Aussatz. Das klingt fies. Es klingt aber auch weit weg. Ich weiß, dass es 
durchaus noch einige der Krankheiten gibt, die man früher mit Aussatz 
bezeichnet hat. Aber die existieren größtenteils so weit weg von hier, 
dass sie in meiner Wahrnehmung keine reale Bedrohung darstellen. 
 
Um sich vorstellen zu können, was Aussatz mit einem macht, muss man 
allerdings nicht in entlegene Weltgegenden fahren, moderne Formen von 
Aussatz liegen quasi vor der Haustür. 
 
Sie hören auf Namen wie Windpocken oder auch Hand-Mund-Fuß-
Krankheit. Krankheiten, die einen isolieren, weil, sobald ein Kind sie hat, 
man im Prinzip an das Haus gefesselt ist. Gut, man muss sich nicht wie 
klassische Aussätzige eine Glocke um den Hals binden, damit alle 
anderen schnell fliehen können, wenn man kommt, aber man darf nicht 
in die Nähe von vielen Menschen kommen, erst recht nicht anfassen, 
was sie anfassen. Die Kinder dürfen selbstverständlich nicht in die Kita 
und zumindest ein Elternteil entsprechend auch nicht zur Arbeit. Man 
verpasst somit nicht nur wichtige soziale Interaktionen im Berufsleben, 
sondern muss auch sein gesamtes Privatleben umstellen und die meisten 
Menschen meiden. Liebe Gemeinde, Kinderkrankheiten sind eine Pest, 
und das einzig wirklich Gute an ihnen ist, dass sie schnell wieder 
vorbeigehen. 
 

Eigentlich hätte heute noch eine zweite Taufe stattfinden sollen, aber die 
Hand-Fuß-Mund-Krankheit hat einen Strich durch die Rechnung 
gemacht – Sie sehen, diese Krankheiten berühren mittelbar also auch Sie 
hier. Wir selber hatten besagte Krankheit vor einigen Monaten zu Hause, 
und ich kann Ihnen sagen, dass man mit der Zeit einen Rappel kriegt. 
Um wieder unter Menschen zu dürfen, muss einen der Arzt 
gesundschreiben, und erst wenn man das schriftlich hat, darf man sich 
wieder voll unter Menschen begeben, zum Beispiel in die Kita. 
 
In einem gewissen Maße kann ich mir also vorstellen, wie sich der 
namenlose Aussätzige in der Bibel gefühlt haben mag, als er vom 
zuständigen Priester die Diagnose bekommen hat: Du hast Aussatz. Bis 
auf Weiteres bist Du unrein und darfst nichts mehr mit gesunden 
Menschen machen. Lass Dich bloß nicht im Tempel blicken, verlasse 
Deine Umgebung, siedele Dich bei den anderen Aussätzigen an, da 
kannst Du keinen Schaden anrichten. Dies ist mehr als eine einfache 
Diagnose, es ist ein Urteil. Und im Gegensatz zur kurzlebigen 
Kinderkrankheit ist Aussatz in den allermeisten Fällen ein lebenslanges 
Urteil. Von nun auf gleich ist man Außenseiter. Und wenn mir die 
Woche zu Hause schon Probleme bereitete hat, und ich in dieser Zeit 
schon einen Rappel bekommen habe, wie viel mehr muss es diesem 
armen Menschen so gegangen sein, von dem uns die Bibel hier berichtet. 
Raus aus allem. Ende. Vorbei. 
 
Medizintechnisch war man damals noch nicht so weit, geschäftstüchtig 
aber schon, und so gab es allerlei selbsternannte Heiler und Scharlatane, 
die gegen Geld Hilfe anboten. Das Problem war, dass es eben eher 
Scharlatane waren als wirkliche Heiler, entsprechend half das nichts. Ich 
kann mir vorstellen, dass auch unser Aussätziger versucht hat, solche 



Hilfe zu finden, und doch hatte er nach wie vor Aussatz – Jesus 
aufzusuchen scheint ein Akt der Verzweiflung gewesen zu sein.  
 
Und Jesus wusste all das. Er wusste, welche Tragik hinter dem Urteil 
„Aussatz“ steht, und so stand nun also dieser gezeichnete und 
verzweifelte Mann vor ihm, und er brauchte nicht viel zu sagen. Er kam 
einfach hin, warf sich vor Jesus auf die Knie. Im Blick vielleicht all die 
Tragik seines Schicksals, und er sagte nur diesen einen Satz: „Wenn du 
willst, kannst du mich rein machen.“  
 
Was für eine merkwürdige Fomulierung, oder? Man muss sich vorstellen, 
was dieser Mann alles hinter sich hat, welche Möglichkeiten er 
ausgeschöpft hat, wie viel Ächtung und Schmerz er hinter sich hat. Und 
nun formuliert er eine saloppe Aufforderung. Ich meine, so einen Satz 
kenne ich doch eher vom Markt, wenn ein Händler zu mir sagt: „Wenn 
du willst, kannst du probieren.“  
 
Ich hätte doch erwartet, dass dieser Mensch sagt: „Wenn du kannst, 
dann mach mich gesund.“ Stattdessen formuliert er so anders, so höflich 
und gleichzeitig so überzeugt von der Kraft von Jesus: „Du kannst es. 
Willst du es auch?“ Stellen Sie sich die Szene beim Kinderarzt vor, wenn 
man da mit dem bepustelten Kind sitzt und den Arzt ansieht und sagt: 
„Wenn Sie wollen, machen Sie das Kind doch bitte gesund.“ Der Arzt 
würde wahrscheinlich sagen: „Wollen ja, aber können: nein. Da muss 
man einfach warten.“ 
 
Wie viel Glaube liegt in diesem einen Satz? An keiner Stelle wird gesagt, 
dass es nicht geht. Nein, Jesus reagiert direkt darauf. Er berührt den 
Aussätzigen – übrigens ein Skandal zu damaliger Zeit – er berührt ihn 
also, und schwups ist er gesund. 

 
Warum er das tut, steht auch in dem Text. „Es jammert ihn“ nämlich. 
Jesus sieht diesen Menschen dort, er weiß, welches Schicksal sich 
dahinter verbirgt, und es jammert ihn. Es ist kein Akt des Anstandes 
oder der ethischen Korrektheit, die ihn dazu bringt. Kein 
hyppokratischer Eid oder Auftrag, Jesus nimmt sich das Leid zu Herzen, 
er leidet mit diesem Menschen, dessen Schicksal er vor Augen und in 
den wenigen Worten der Bitte zusammengefasst sieht, und so scheint der 
das tiefe Bedürfnis zu spüren, diesem Menschen zu helfen.  
 
Liebe Gemeinde, so sehr ich auch sagen möchte „wie schön!“, so sehr 
drängt sich mir doch eine Frage auf: Was ist mit all den anderen kranken 
Menschen? Es gibt doch so viele Menschen, die krank sind. Und viele 
von denen beten doch auch. Warum hilft Jesus dann da nicht? Können 
die Menschen ihre Geschichte nicht überzeugend darstellen? Oder will er 
einfach nicht? Können, das scheint ja keine Frage zu sein. Nicht in 
unserem Text. Ich kenne genug Leute, die ernsthaft krank sind. Warum 
hilft er da nicht? 
 
Das blöde an dieser Frage ist: So sehr ich es auch wünsche, ich werde sie 
Ihnen heute nicht beantworten können. Weil ich selber auch keine 
Antwort darauf habe, weil ich selber in solchen Situationen dann auch 
ratlos, überfragt, mit meinem Latein am Ende bin. Warum hilft er 
diesem Menschen und warum hilft er anderen nicht? An dieser Stelle 
komme ich nicht weiter. 
 
ABER. 
 
Aber heißt, dass ich noch einmal von einer anderen Seite auf diesen Text 
gucke: Jesus hilft diesem Menschen, aber er hilft ihm auf sonderbare 



Weise. Er macht ihn gesund. Aber dann schickt er ihn weg. Er schickt 
ihn weg mit dem ausdrücklichen Befehl, nichts davon zu sagen. Es wirkt 
fast so, als hätte Jesus diesen Menschen aus Versehen geheilt, so im 
Vorübergehen, obwohl eigentlich etwas ganz Anderes geplant war. 
„Okay, ich habe Mitleid mit dir, dich heile ich. Aber sage es 
niemandem.“ Und er macht ihn direkt noch zu seinem Komplizen: Er 
soll in den Tempel gehen und ein rituelles Opfer vollbringen. So soll die 
Verantwortung von Jesus weg hin zu Gott geschoben werden, und die 
Priester sollen ihn dann ganz legal gesundschreiben. Damit alles seine 
Ordnung hat. 
 
Es ist so, als würde Jesus meinem Kind die Hand-Fuß-Mund-Krankheit 
wegnehmen und dann sagen: „Nun geh zum Arzt, lass ihn dich 
untersuchen. Sag nicht, was passiert ist, aber er wird keine Krankheit 
mehr finden und dich gesundschreiben. Dann kann dein Sohn wieder in 
die Kita.“ 
 
Merkwürdig, oder? Jesus macht also den Menschen gesund, er möchte 
aber nichts damit zu tun haben. Solche Fälle tauchen im 
Markusevangelium immer wieder auf, und sie haben die Theologinnen 
und Theologen dieser Welt immer wieder vor Rätsel gestellt. Warum 
dieses komische Messiasgeheimnis, diese Geheimniskrämerei? Vielleicht 
liegt ja hierin ein Pfad auf dem Weg zur Beantwortung der Frage von 
oben?  
 
Die gängige Theorie ist: Jesus möchte nicht als Wunderheiler gelten. 
Diese gab es ja wie gesagt zuhauf damals, und viele arbeiteten für ihren 
eigenen Ruhm und ihren eigenen Geldbeutel. Jesus möchte aber weder 
das eine noch das andere. Er handelt allein aus Mitleid, obwohl sein 
Auftrag ein ganz anderer ist. Er soll erniedrigt werden, er soll ans Kreuz 

gehen, er soll den Menschen einen Ausweg aus ganz anderen Problemen 
als ihren letztlich sehr weltlichen Krankheiten bieten. Würde er aber als 
Heiler prominent, als jemand, der Gotteskräfte hat und diese hier auf 
Erden nach Belieben einsetzt, dann wäre dieser Auftrag in Gefahr.  
 
Letztlich handelt Jesus also nicht für sich, er dient den Menschen im 
Ganzen seiner Existenz und in einigen Fällen dann auch ganz konkret 
vor Ort. Wie ein Finanzminister, der eigentlich daran arbeitet, ganze 
Staaten aus Schulden zu befreien, der aber auf dem Weg zum 
Supermarkt dann einem einzelnen Bettler auch noch ein paar Groschen 
zuwirft, weil er ihm leidtut. Jesu eigentlicher Job ist ein anderer, und 
doch geht er nicht an diesem armen Kerl vorbei. Vielleicht bereut er es, 
denn von nun an muss er sich in entlegeneren Gegenden aufhalten. Er 
spricht sich herum, was er getan hat, und so kann er sich bald vor 
Anfragen kaum noch retten.  
 
Könnte das ein Ansatz sein für unsere Frage? Ja, ich denke schon, und 
zwar in der Hinsicht, dass Gott oft größere Pläne hat als dass sie in 
unserer Blickweite lägen. Ein schwacher Trost für jemanden, der 
ernstlich krank ist und keine Linderung erfährt – trotz allen Betens und 
Hoffens. 
  
ABER. 
 
Noch ein dritter Blickwinkel. „Es jammerte ihn.“ Ich finde diesen Satz 
so zentral, weil er dieses tiefe Gefühl ausdrückt. Weil er tiefer geht als ein 
bloßes Frage-Antwort-Spiel. Es ist eben mehr als die höfliche Bitte eines 
Menschen um Hilfe. Tiefes Mitleid treibt Jesus dazu, zu heilen und damit 
Probleme für seine Mission in Kauf zu nehmen. Es jammert ihn. Und es 
jammert ihn nicht nur hier. Immer wieder. Und das gibt mir bei aller 



Ratlosigkeit angesichts mancher Entwicklungen hier auf der Erde doch 
Zuversicht. Wenn Jesus sich jammern lässt, wenn er mitleidig mit leidet, 
wenn er spürt, was wir an Schmerz spüren – und das hat er ja bis hin 
zum Kreuz genug getan, wenn er also mit leidet und weiß, was die 
Menschen bedrückt, dann kann ihm das auch nicht egal sein. Dann muss 
doch hinter dem, was uns hier an Ungelöstem an Schmerzhaftem 
passiert, irgendwo das Mitleid und die Heilung stehen. Irgendwo muss 
das Gute, der behütende und schützende Gott, der seine Engel sendet 
und in seiner Weisheit den Menschen dient, sein. 
 
Und das ist eine Tatsache, die mich trösten kann in Momenten der 
Ratlosigkeit, der Agonie, des Zorns.  
 
Das soll uns nicht nur Tatenlosigkeit aufrufen. Das soll nicht heißen, 
dass wir eine Krankheit einfach akzeptieren sollen mit dem Denken: 
„Das ist schon von Gott so gewollt.“ Aber es soll uns helfen, in dem 
Maße zu handeln, wir wir es gerade können – und den Rest getrost Gott 
zu überlassen. Es soll uns helfen, an den Ungerechtigkeiten dieser Welt, 
an den Krankheiten, an den Schmerzen, nicht zu zerbrechen. 
 
Es ist nicht alles rosig mit Gott. Aber wie grau wäre alles ohne ihn? 
Ohne diesen Gott, der dem Flehenden hilft, der aus Mitleid heraus alles 
aufs Spiel setzt.  
 
Wenn wir heute Taufe feiern, dann feiern wir für Jasper nicht, dass sein 
Leben fortan perfekt verlaufen wird. Aber wir feiern, dass Gott 
versprochen hat, ein Auge auf ihn zu haben. Dass Gott auch in dem 
Schweren, was Jasper in seinem Leben begegnet, dabei ist. Wir feiern, 
dass dieser Gott, der aus Mitleid Grenzen überschreitet, indem er einen 
Aussätzigen anfasst, auch Grenzen überschreiten wird in Jaspers Leben. 

Wenn es hart wird, dann ist er da. Dann hört er die Bitte. Und Jasper 
darf darauf vertrauen, dass Gott der mitleidende Gott Dinge heilen kann. 
Und dass er, der mitleidige Gott, immer Wege finden wird, die Dinge gut 
zu machen. 
 
Liebe Familie freut euch darüber! Aber nicht nur ihr. Wir alle hier dürfen 
uns freuen. Denn Gott ist dabei. Und es jammert ihn. Immer wieder. 
 
Amen  


