
                                                                                 
 
 

 
Geistliche Hilfen in Zeiten von Corona   24.03.2020 
 

Dienstag der vierten Woche der Fastenzeit (24.03.2020) 

 

Lesung: Ez 47,1-9.12 

Evangelium: Joh 5,1-16 

 

Wer krank ist, will gesund werden. Und wer gesund ist, hat Angst davor, krank zu werden. Denn Krankheit 

ist für den Menschen ein Übel. Gott aber heilt. Sowohl in der Lesung als auch im Evangelium ist von 

Heilung die Rede. Der Prophet Ezechiel sieht in einer Vision einen Fluss, der ausgehend vom Tempel das 

ganze Land durchfließt. „Wohin der Fluss gelangt, da werden alle Lebewesen, alles, was sich regt, leben 

können.“ Und alles wird heil, gesund und fruchtbar, was mit dem Wasser dieses Flusses in Berührung 

kommt. Der Fluss selbst aber wird immer größer, je weiter er fließt. Was der Prophet sieht, ist ein Bild für 

das Heil, das von Gott kommt. Der Tempel ist die Wohnung Gottes mitten unter seinem Volk, und seine 

heilbringende Gegenwart strahlt aus über das ganze Land. 

Im Evangelium ist es nicht heilendes Wasser, durch das der Kranke wieder gesund wird. Der Kranke muss 

sich nicht bemühen, sich dorthin zu schleppen, wo es nach jüdischer Vorstellung Heilwasser gibt. Jesus 

selbst heilt ihn. Jesus ist der wahre Arzt und wo er ist, da findet der Mensch Heilung. 

Aus dem kleinen Flüsschen, das in Bethlehem und Nazareth aus dem Tempel Mariens entsprang, ist im 

Lauf der Jahrhunderte ein Strom geworden, der die ganze Welt durchfließt. Das Evangelium wird in der 

ganzen Welt verkündet und Jesus ist überall dort, wo die Kirche seinen Namen anruft. In den Sakramenten 

der Kirche wirkt Jesus auch heute aufrichtend und heilend. Und wo Menschen sich ihm gläubig öffnen, 

erfahren sie sein heilendes Wirken. Freilich, nicht die Heilung von körperlichen Krankheiten ist das Ziel 

Jesu, sondern die Heilung von der Sünde und ihren Folgen. So lautet auch der eindringliche Rat Jesu an den 

Geheilten: „Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch Schlimmeres zustößt“. Das größte Übel des 

Menschen ist nicht körperliches Leiden, sondern die Sünde. In ihr trennt sich der Mensch von der 

Lebensquelle, die Gott ist, und verschließt sich in sich selbst. 

Die Pharisäer sehen wieder einmal nicht die Tatsache des Wunders, sondern nur den Fehler, den Jesus hier 

macht: Er hat das Sabbatgebot gebrochen! Wusste Jesus nicht, dass der Tag der Heilung ein Sabbat war 

und was sein Tun bewirken würde? Wusste er nicht, dass diese Tat eine Provokation bedeutet für die 

gesetzestreuen Pharisäer, die ihn belauerten? Jesus hat das Gesetzt geliebt, weil es vom Vater kam. Aber 

er wusste um den Willen, der hinter dem Gesetz steht: „Der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der 

Mensch für den Sabbat.“ Jesus sieht den konkreten, leidenden Menschen und gibt ihm das, was er braucht. 

Er sieht nicht auf Umstände und Regeln, wenn es darum geht, jetzt das Gute und Angemessene, den Willen 

des Vaters zu tun. 

„Die Liebe fühlt keine Last, scheut keine Mühe, erstrebt mehr, als sie vermag, schützt keine Unmöglichkeit 

vor, weil sie glaubt, ihr sei alles möglich und erlaubt. Sie ist zu allem tüchtig, leistet viel und hat Erfolge, wo 

der kraftlos versagt, der keine Liebe hat“ (Thomas von Kempen, Nachfolge Christi). 


