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Im Dienst an den Kranken 
 

Das Evangelium dieses Sonntags steht am Ende einer ganzen Reihe von Erzählungen, in denen Jesus viele Menschen 

von ihren Krankheiten und Leiden befreit.  
 

Da bringt Jesus einen Stummen zum Sprechen und gibt einem Blinden das Augenlicht wieder. Er heilt eine kranke Frau 

und erweckt ein schon tot geglaubtes Mädchen wieder zum Leben. Und Jesus heilt einen Gelähmten, und zwei Män-

ner, die von psychischen Erkrankungen geplagt sind.  
 

Doch mit all diesen Heilungen hat sich Jesus nicht zufrieden gegeben. Es ging ihm um mehr: Er wollte, dass alle Men-

schen zu Heilung und zu innerem Frieden gelangen sollten, die wirklich danach suchten. Und so sah Jesus die vielen 

Menschen um sich und sagte dabei zu seinen Jüngern: „Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also 

den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusen-

den“ (Mt 9,37 u. 38). 
 

Jesus gab seinen zwölf Jüngern die Vollmacht, die unreinen 

Geister auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu hei-

len, weil es ihm um jeden Menschen ging.  
 

Der Evangelist Matthäus zählt jeden Namen der zwölf Jünger 

einzeln auf. Dadurch bekommen die Jünger ein Gesicht und 

werden für ihren Heilungsdienst und für ihren Verkündi-

gungsdienst legitimiert. So hat Jesus die Gewissheit, dass die 

Jünger in seinem Namen auftreten und handeln. Wo immer 

heute auf der Welt im Sinne Jesu das Wort Gottes verkündet 

wird und wo immer Kranke im Geiste Jesu behandelt wer-

den, dürfen die Kranken und deren Helferinnen und Helfer 

darauf vertrauen, dass dies in enger Verbindung mit Jesus 

geschieht.  
 

Diese Gewissheit, im Dienst an den Kranken mit Jesus ver-

bunden zu sein und die Gewissheit, als Kranke oder als Kran-

ker in einer ganz besonderen Beziehung zu Jesus zu stehen, 

kann für alle ein ermutigendes Zeichen sein.  
 

Bitten wir Gott, dass er mit dem gleichen guten Geist bei den 

Kranken und ihren Helferinnen und Helfern ist, wie er da-

mals Jesus und seine Jüngern begleitet hat. 

Pater Arno Geiger, Kamillianer  
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