
Wort zum Dienstag, 12. Mai 2020
auch als Video verfügbar auf: https://youtu.be/7NO0nL1uhwk

„Die Schwiegermutter des Simon aber
lag mit hohem Fieber im Bett; und sogleich 
erzählten sie Jesus von ihr.
Und er trat herzu, nahm ihre Hand
und richtete sie auf. Da wich das Fieber von ihr.“ 

Markus 1,30-31
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Diese  kurze  Geschichte  erzählt  von  der  Heilkraft  körperlicher  Nähe.  Berührung  und  Nähe
gehören  zu  einem  erfüllenden  Leben  –  gerade  auch  in  diesen  2-Meter-Abstand-Zeiten.  Das
Entscheidende von Jesu Heilkraft war seine ungeteilte Präsenz für sein Gegenüber. Er schenkte
ihm/ihr seine vollste Aufmerksamkeit. Diese wiederum schöpfte er aus seiner tiefen Verbindung
mit Gott. 

Vor  einigen  Wochen  las  ich  eine  Reportage  über  eine  Intensivstation  in  Italien.  Ganz
lapidar und kalt stand da der Satz: „Gestorben wird alleine.“ Das bricht einem das Herz, nicht
wahr? Ich war schockiert! So etwas ist eine menschliche Katastrophe. Ich will hier nicht leugnen,
dass  auch  medizinisches  Personal  diese  Nähe  schenken  kann.  Aber  sterben  ohne  jeden
Angehörigen und isoliert in einer klinischen Umgebung, das stelle ich mir furchtbar vor.

Muss  der  Schutz  vor  dem  Virus  in  jeder  erdenklichen  Situation  die  oberste  Priorität
haben? Auch die Behörden mussten sich in den vergangenen Wochen immer wieder mit dieser
komplexen  Frage  auseinandersetzen.  So  waren  z.B.  Beerdigungen  vom  Versammlungsverbot
ausgenommen und Altersheim-Besuche bei Sterbenden erlaubt. Der Anfang und das Ende des
menschlichen Lebens zeigen uns ganz besonders unser Grundbedürfnis nach körperlicher Nähe.
Ich würde soweit gehen und sagen: es ist ein Menschenrecht. Gerade auf der Grundlage eines
biblisch-christlichen Menschenbildes  gilt  es,  dieses  „Gut“  unbedingt  zu  verteidigen –  freilich
nicht ohne Verstand und unter Abwägung der gegenwärtigen Risiken.

Bei der Einfahrt in den Bahnhof Bern teilt  uns eine Krankenkasse mit: „Gesundheit ist
alles“. Nein liebe Krankenkasse, das ist sie nicht! Was nützt mir der höchstmögliche Schutz vor
dem Virus und die beste medizinische Versorgung, wenn ich dabei allein bleibe? Menschlichkeit
ist alles. Dass ich in meiner Verletzlichkeit und Hilfsbedürftigkeit gesehen, getragen und geliebt
werde.

Danke lieber Jesus, dass du uns Menschen nahe kommst.
Stärke auch uns auf diesem Weg der Nähe.

Stefan Wenger-Ledermann, Pfarrer der ref. Kirchgemeinde Goldiwil-Schwendibach
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