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Freude ist
wo ein Wort und ein Ton
zum Lied des Lebens werden.
Kranke sind immer wichtig
Es gehört zu jedem festlichen Papst- oder Bischofsgottesdienst: Der Zelebrant geht vorher oder hinterher zu einigen Kranken. Er berührt sie und segnet sie. Er spricht einige Worte mit ihnen. Er fragt nach ihrem Umgang mit
der Krankheit. Manchen merkt der Beobachter an, wie echt die Würdenträger das machen. Bei anderen glaubt
man auch, ein Unbehagen zu spüren.
Es gehört für mich zu den besonders beeindruckenden Erfahrungen von Lourdes: Kranke und Behinderte haben
Vorrang. Da gibt es die freie Spur an der rechten Straßenseite. Wenn jemand im Rollstuhl geschoben wird, machen alle Platz.
Und dieses Verhalten ist echt. Was immer der Lourdespilger
erleben und sehen will: Der Vorrang für die Kranken wird
von allen respektiert.
Vor diesem Hintergrund lese ich den Vers aus dem Evangelium dieses Sonntags:
Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, so
eßt, was man euch vorsetzt. Heilt die Kranken, die dort
sind, und sagt den Leuten: Das Reich Gottes ist euch nahe.
(Lk 10,8+9)
Die erste Begegnung darf gut tun. Sie führt dazu, dass einer
aus der Stadt Gastfreundschaft anbietet. Während des Essens wird es Gespräch und Begegnung geben. Aber dann
kommen schon die Kranken dran. Sie sollen Hilfe erfahren.
Wenn das geschieht, sehen es die Menschen sofort. Darin
werden sie offen für die Verheißung an sie: „Das Reich Gottes ist euch nahe!“
Jesu Wort an die Jünger stammt aus einer anderen Zeit.
Und was ist heute? Wie liest sich heute der Auftrag an die
Jünger? Soll Ihnen jemand sagen: Das Reich Gottes ist dir
nahe?
Wollten Sie heute, dass der Bischof für einige Minuten zu
Ihnen kommt? Oder wollten Sie wie in Lourdes erleben: Es
geht heute um mich?
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