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Wenn der Akku mal leer ist…
Können Sie sich noch an die Werbung mit dem Duracell-Hasen erinnern? Dabei stehen eine
ganze Reihe von Plüschhasen mit einer Trommel vor dem Bauch im Mittepunkt. Alle Hasen
trommeln kräftig, doch nach und nach geht allen, die irgendwelche Fremdmarkenbatterien im
Bauch haben, die Puste aus. Nur der Duracell-Hase trommelt fröhlich weiter.
Das Schicksal der Fremdmarkenbatteriehasen teilen auch wir immer mal wieder. Unser Akku
ist leer. Das passiert immer dann, wenn in unserem Leben Dinge aus dem Gleichgewicht
geraten. Das Verhältnis von Arbeit und Ruhe passt nicht mehr oder andere Belastungen für
Körper und Seele sind so groß, dass unsere Energiequellen nicht mehr ausreichen.
Die Folgen sind vielfältig. Unsere Leistungsfähigkeit geht in den Keller, die Gesundheit leidet
und das Leben wird immer mehr Last statt Lust. Wir brauchen neue Kraft, um wieder
durchzustarten, doch die zu finden, ist nicht immer leicht.
Über dem heutigen Tag heißt es: „Da wandte sich Jesus um und sah sie und sprach: Sei
getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen.“ Jesus sagt diesen Satz zu jener Frau,
die seit 12 Jahren an Blutfluss leidet. Sie hatte bereits vorher all ihr Geld den Ärzten gegeben
und bei deren Behandlungen viel erlitten, wie die Bibel sagt. Doch nichts hatte geholfen. Nun
steht sie dicht gedrängt mit vielen anderen Menschen zusammen, die, so wie sie, zu Jesus
gekommen sind und es gelingt ihr, Jesu Gewand zu berühren. Und allein dieser kurze Kontakt
heilt sie.
Wie gesagt, es drängten sich viele Menschen um Jesus und er wurde sicherlich von diversen
Leuten angerempelt. Doch er bemerkt sofort, das die Berührung durch diese Frau etwas
Besonderes war. Deshalb dreht er sich zu ihr um und bestätigt ihr, was sie selbst an sich
bereits bemerkt hat: Sie ist geheilt.
Diese Heilungsgeschichte ist anders als viele andere. Jesus dreht sich zu der Frau um, weil er
bemerkt, dass im Moment der Berührung von ihm eine Kraft ausgegangen ist. Er heilt nicht
aktiv durch Handauflegen, durch ein Gebet oder einen besonderen Segen. Er heilt hier passiv,
einzig und allein durch die Kraft, die in ihm wohnt und die auf die Frau übergeht und sie
gesundmacht. Jesus wirkt hier wie ein voller Akku, der seine Energie abgibt, wenn man ihn
berührt.
Das hat sich bis heute übrigens nicht geändert und das Wunderbare ist: Wir können alle daran
teilhaben. Unsere Kraftquelle ist dabei nun nicht mehr Jesu Gewand. Unsere Kraftquelle ist
unser Glaube, unser Gebet, vielleicht auch der Gottesdienst oder das Heilige Abendmahl, das
wir gleich miteinander feiern werden. Und damit sind wir noch viel, viel besser aufgestellt als
der Duracell-Hase. Denn unser Akku wird niemals leer. Amen.
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