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«Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt.» (Mt 28,20) 

 

Sendbrief in der fünften Fastenwoche, 29. März–4. April 2020, 

zum Thema «Heilung»  
 

Verfasst von Alexandra Abbt, Pfarreiseelsorgerin i.A. 

 

Alles, was atmet, 

lobet den HERRN. 

(Ps 150,6) 

 

Lesung aus dem Buch Jesaja (Jes 38,9-20) 

Ein Schriftstück von Hiskija, dem König von Juda, als er krank war und 

seine Krankheit überlebte: 

Ich sprach: In der Mitte meiner Tage muss ich hinab zu den Pforten der Unterwelt, 

ich bin gefangen für den Rest meiner Jahre. 

Ich sprach: Ich darf den HERRN nicht mehr schauen im Land der Lebenden,  

keinen Menschen mehr sehen bei den Bewohnern der Erde. 

Meine Hütte bricht man ab, man deckt sie über mir ab wie das Zelt eines Hirten. 

Wie ein Weber das Tuch habe ich mein Leben zusammengerollt,  

vom Faden schneidet er mich ab; vom Tag bis in die Nacht gibst du mich preis. 

Ich schrie bis zum Morgen. Wie ein Löwe zerbricht er all meine Knochen.  

Vom Tag bis in die Nacht gibst du mich preis. 

Wie ein Mauersegler, wie eine Schwalbe, so piepse ich, ich gurre wie ein Taube. 

Meine Augen blicken ermattet nach oben: Ich bin in Not, Herr. Tritt für mich ein! 

Was soll ich reden und was wird er zu mir sagen? Er selbst hat es doch getan!  

Ich irre umher all meine Jahre wegen der Bitternis meiner Seele. 

Herr, dadurch lebt man und darin liegt das ganze Leben meines Geistes,  

dass du mich stärkst. Gib mir das Leben! 

Siehe, zum Heil war mir Bitteres, Bitteres. Du, du aber hast dich nach meiner Seele 

gesehnt – weg von der Gruft des Nichts. Denn du hast hinter deinen Rücken 

geworfen all meine Sünden. 
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Ja, die Unterwelt dankt dir nicht, der Tod lobt dich nicht.  

Die in die Grube hinabgestiegen sind, hoffen nicht mehr auf deine Treue. 

Der Lebende, der Lebende, er ist es, der dir dankt, wie ich am heutigen Tag.  

Ein Vater lässt die Kinder deine Treue erkennen. 

Der HERR ist da, um mich zu retten. Spielen wir mein Saitenspiel alle Tage unseres 

Lebens am Haus des HERRN! 

 

Kontext und Erläuterungen 

Dieses «Geschriebene», wie es auf Hebräisch wörtlich heisst, ist ein Klage- und 

Danklied des Königs Hiskija (hebräisch: «Meine Kraft ist JHWH»). Er regierte von 

728–699 v. Chr. das Südreich Juda und erlebte mit, wie das Nordreich Israel 722 v. 

Chr. von den Neuassyrern zerstört und aufgelöst wurde. Dies veranlasste ihn zu 

inneren Reformen und zu einer «Reinigung» des Glaubens an den Gott JHWH von 

Symbolen aus anderen Kulten.  

Trotz der Warnungen des Propheten Jesaja versuchte Hiskija, den assyrischen Tri-

butzahlungen zu entkommen und sich der Grossmacht Ägypten anzunähern. Da-

raufhin belagerten die Truppen des neuassyrischen Herrschers Sanherib die Stadt 

Jerusalem. Aus bis heute ungeklärten Gründen zogen die Feinde aber unverrichte-

ter Dinge ab. Vielleicht ging unter den assyrischen Soldaten eine verheerende 

Seuche um, oder Sanherib und Hiskija konnten sich doch noch auf einen substan-

ziellen Tribut einigen. In den biblischen Texten wurde dieses Ereignis jedoch als 

grosse Rettungstat Gottes gesehen, weil Hiskija als frommer König galt. Ein Engel 

erschlug die Assyrer in ihrem Heerlager und Sanheribs eigene Söhne ihren Vater 

(Jes 37,36-38). Die selbe Episode wird auch im Zweiten Königsbuch nacherzählt  

(2 Kön19,35-37). 

So ganz abwegig scheint allerdings die Annahme einer tödlichen Krankheit nicht zu 

sein, denn König Hiskija erkrankte in jenen Tagen ebenfalls schwer. Der Prophet 

Jesaja verkündete ihm sogar den nahen Tod. Der König verfiel daraufhin in Trauer 

und erinnerte Gott im Gebet an seine unablässige Treue. Sein Gebet wurde von 

Gott erhört, denn Jesaja kann Hiskija noch 15 weitere Lebensjahre zusagen und zu-

gleich die Rettung Jerusalems. Als sichtbares Zeichen der göttlichen Gnade kletterte 

der Schatten auf den Tempelstufen, der bereits mit der sich neigenden Sonne 

länger geworden war, wieder hinauf. 

Daraufhin fasste Hiskija wieder Mut und, obwohl er immer noch auf sein Kranken-

lager gefesselt war, sang er Gott ein Lied, das von seinen Ängsten und seiner 

Trauer, aber auch von seinem tiefen Vertrauen und seiner Dankbarkeit erzählt. 

Dieser poetische Text berichtet in eindringlichen Bildern von der Jenseitsvorstellung 

des biblischen Menschen. «Tod» bedeutete für ihn nicht etwa die Trennung von 

Körper und Seele, sondern Verlust der Lebenskraft im Sinne von «sich frei bewe-

gen» und «etwas tun». Erfülltes menschliches Leben ist eingewoben in ein ausgegli-

chenes Beziehungsgeflecht einer Gemeinschaft und in allem Tun auf Gott 

ausgerichtet. 
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Diese Gottesbeziehung erleidet allerdings durch den Tod einen Abbruch und ein 

Ende. Der Tote vegetiert in einem Schattenreich dahin, für immer von Gott und den 

Menschen geschieden. Dieser natürliche Tod gehört zur Geschöpflichkeit des Men-

schen, aber dieser kann die von Gott zugestandene Lebenszeit durch eigenes Ver-

schulden verkürzen. «Tod» kann daher auch ein abgebrochenes Verhältnis zu Gott 

bedeuten.  

Die «Unterwelt», in der die Toten hausen, wurde als Ort der grössten Gottesferne 

gesehen. Im Gegensatz zu seinen vorderorientalischen Nachbarn kannte das Volk 

Israel kein Leben nach dem Tod. Die Verheissungen der Propheten auf ein neues 

Jerusalem wurden rein innerweltlich verstanden. Diese Sichtweise wurde aber im 

Laufe der Zeit verändert, vor allem auch in der Auseinandersetzung mit griechisch-

philosophischen Konzepten. Das Problem der Vergeltung von bösen Taten und der 

fehlenden Gerechtigkeit  im irdischen Leben liess sich nur mit einer Wirksamkeit 

menschlichen Tuns über den Tod hinaus lösen. 

Zurzeit Jesu gab es unterschiedliche Auffassungen über ein Leben nach dem Tod. 

Die Pharisäer waren von einem Weiterleben überzeugt, die Sadduzäer hingegen, die 

Partei der Tempelpriester und der Mitglieder des Hohen Rates, lehnte jede Aufer-

stehungshoffnung ab.  

 

Gedanken zum Text 

König Hiskija beklagt sich bitter bei Gott. Dazu scheint er auch allen Grund zu 

haben. Seine Stadt wird von den Feinden belagert, sein Volk hungert und er liegt 

mit einer tödlichen Krankheit darnieder. Warum? War er denn nicht immer gottes-

fürchtig und hat in allem seine Pflicht erfüllt? Hat er nicht sogar Gott zu seinem 

Recht verholfen, indem er fragwürdige Kultgegenstände aus Jerusalem verbannte? 

Seine Klage und seine Trauer rühren Gott. Hiskija bekommt weitere 15 Jahre 

Lebenszeit. Dieser Handel mag uns etwas befremden, aber eigentlich hat Hiskija 

gar nicht mit Gott gehandelt. Er hat ihm nicht dies und das versprochen, wenn Gott 

ihn gesund macht. Vielmehr hat er an Gottes innerstes Wesen appelliert, an seine 

Treue und seine Barmherzigkeit. Dies zeugt von grossem Vertrauen: wer bittet, der 

erwartet meist, erhört zu werden. 

So kann ihm der Prophet Jesaja auch seine Genesung verheissen. Dies nimmt His-

kija zum Anlass für seine gefühlvolle Dichtung, die in ihrer Sprache und ihrem Auf-

bau an einen Psalm erinnert. Zuerst schildert der König seine Verzweiflung 

angesichts des sicheren Todes. Er bringt seine Ängste zur Sprache und findet dafür 

eingängige Bilder. In seinem Flehen schimmert aber immer auch eine gewisse Zu-

versicht durch, dass seine Worte nicht ungehört verhallen. Gott ist ansprechbar, in 

tiefer Not kann der Mensch seine Klagen vor ihn bringen. Und aus diesem Dasein, 

aus dieser Präsenz kann er so Vertrauen schöpfen. 

Die Toten können Gott nicht mehr loben, die Lebenden hingegen können dies mit 

jedem Atemzug tun, denn sie befinden sich noch in Beziehung zu Gott, sie können 

ihre Lebenskraft noch zum Nutzen einer erfüllten Gemeinschaft mit den 

Mitmenschen und mit Gott einsetzen. 
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Die ganze Bandbreite der Gefühle, die in diesem Gedicht aufscheint, ist zwar in für 

uns fremde Sprachbilder gekleidet, dennoch aber universell menschlich und auch 

fast 3000 Jahre später immer noch nachvollziehbar.  

Vielleicht durchleben Sie in der aktuellen krankheitsbedingten Krise, die manchmal 

auch etwas von einem Belagerungszustand hat, hin und wieder dasselbe emotio-

nale Wechselbad. Sehnen Sie sich da nicht auch nach einer prophetischen Zusage 

und nach einem sichtbaren Zeichen des göttlichen Heils?  

 

Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus (Mt 20,29-34) 

Als Jesus und seine Jünger Jericho verliessen, folgte ihm eine grosse Zahl von 

Menschen nach. Und siehe, an der Strasse sassen zwei Blinde, und als sie hörten, 

dass Jesus vorbeikam, riefen sie laut: Hab Erbarmen mit uns, Herr, Sohn Davids! 

 

Die Leute aber befahlen ihnen zu schweigen. Sie aber riefen noch lauter: Hab 

Erbarmen mit uns, Herr, Sohn Davids! 

 

Jesus blieb stehen, rief sie zu sich und sagte: Was wollt ihr, dass ich euch tue? Sie 

antworteten: Herr, dass unsere Augen geöffnet werden. 

 

Da hatte Jesus Mitleid mit ihnen und berührte ihre Augen. Im gleichen Augenblick 

konnten sie sehen und sie folgten ihm nach. 

 

 

Heilung als Zeichen des göttlichen Heils 
 

Die göttliche Barmherzigkeit und sein Mitleiden mit seinen Geschöpfen zeigt sich im 

Heilungshandeln Jesu und wird für alle Menschen, die diesem Geschehen beiwoh-

nen, offenbar. Der Heilung voraus geht aber das tiefe Vertrauen der beiden Blinden. 

Sie sind sich ganz sicher, dass Jesus die Vollmacht besitzt, sie zu heilen. Und sie 

zögern nicht, ihr Leid laut herauszuschreien, damit Jesus sie in der grossen Men-

schenmenge auch hört.  

Den Umstehenden ist dies peinlich. Oder womöglich ärgern sie sich darüber, dass 

die beiden Blinden als Störfaktoren auftreten, die die Aufmerksamkeit Jesu 

ablenken.  

Seine Klagen laut zu äussern ist auch in unserer Gesellschaft nicht üblich und es 

berührt uns irgendwie unangenehm. Vielleicht liegt es daran, dass solche Hilfe-

schreie nicht überhört werden können, dass sie uns zum Handeln zwingen.  Für die 

Menschen, von denen die biblischen Texte erzählen, ist aber das laute Klagen, ja 

manchmal sogar das Anklagen, ein legitimer Weg, um sich bei Höhergestellten und 

sogar bei Gott Gehör zu verschaffen. Ein Schrei aus tiefster Not trifft selbst Gott 

mitten ins Herz. 

Jesus fragt: was wollt ihr, dass ich euch tue? Er will wissen, woran es ihnen wirklich 

fehlt, was sie brauchen. Die Blinden wollen nicht nur wieder sehen, sondern sie ver-

langen wörtlich danach, dass ihnen ihre Augen geöffnet werden. Dahinter scheint 
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doch vielmehr zu stecken als nur die Wiedererlangung der Sehkraft. Darum hatte 

das Öffnen ihrer Augen auch eine enorme Konsequenz: sie konnten sehen und 

folgten Jesus nach. 

«Heilung» bedeutet daher wohl nicht einfach nur «gesund werden», sondern in 

einem weiteren Sinn zu gesunden, der die ganze Existenz umfasst. König Hiskija ist 

dankbar für die geschenkten 15 Jahre, weil er in dieser Zeit Gott loben und sein 

Lebenswerk zu einem guten Ende bringen kann. Die beiden Blinden richten ihr 

Leben in der Nachfolge Christi neu aus. Sie werden selbst zum Gotteslob, zum Zei-

chen und zum Werkzeug von Gottes Barmherzigkeit und Liebe für seine Geschöpfe. 

Heilung ist daher Gabe und Aufgabe.  

Wir wissen nicht, ob wir alle diese Zeit einigermassen unbeschadet überstehen  und 

in welcher Weise unser Leben und unsere Gemeinschaft nach der Krise wieder heil 

werden können. Aber ich bin mir sicher, dass wir alle auf Gott und sein Heilshan-

deln vertrauen dürfen.  

«Was wollt ihr, dass ich euch tue?» Vermutlich fällt es den meisten Menschen 

schwer, diese Frage wirklich zu beantworten. Vielleicht mag es daher genügen, dass 

wir um Kraft bitten, die Herausforderungen der Zeit anzunehmen, die Mitmensch-

lichkeit zu bewahren und dass uns schliesslich die Augen geöffnet werden für die 

Aufgabe, die auf jeden und jede von uns wartet, in den nächsten Wochen, aber 

auch noch darüber hinaus. 

Und weil nicht alle Menschen mit der Gabe gesegnet sind, ein so wunderbares Ge-

dicht oder Lied zu verfassen wie König Hiskija, möchte ich ihnen den Eingangsvers 

aus Psalm 150 ans Herz legen. Der Atem ist die Lebensgabe Gottes an seine Ge-

schöpfe. Wir teilen ihn mit den Tieren, Gottes Geist selbst ist Atem und Lebens-

kraft. Die hebräischen Worte für «leben» (chaja) und für «sein» (haja) setzen sich 

aus den Konsonanten zusammen, aus denen der Atemhauch besteht – und der 

Name Gottes JHWH. Im Hebräischen heisst der Psalmvers wörtlich:  

«Alles, was atmet, lobt JHWH.»  

Jeder Atemzug ein Lob auf den Schöpfergott – ist das nicht ein wunderschöner 

Gedanke? 
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Meditationsimpuls 

 
 

 

            (Bild von Friedrich Hechelmann) 

 

  



8 

 

Der Atem des lebendigen Gottes weht durch die ganze Schöpfung. Lassen 

Sie sich davon berühren und inspirieren. Wenn es das Wetter erlaubt, setzen 

Sie sich am frühen Morgen an ein geöffnetes Fenster. Schliessen Sie die 

Augen und atmen Sie ganz bewusst ein und aus. 

 

 

 Wie klingt mein Atem? Ist er ruhig und gleichmässig? 

  

 Höre ich die Vögel singen? Kann ich verschiedene Vogelstimmen unter-

scheiden? Oder singt nur ein einzelner? Gelingt es mir, einfach nur zu 

lauschen, ohne die Stimmen einer bestimmten Vogelart zuzuordnen, ohne 

an etwas anderes zu denken? 

 Kann ich draussen den Wind hören? Rauscht er in den Zweigen von Bäumen 

oder rüttelt er an einem Fensterladen? Oder ist es ganz windstill? Spüre ich 

einen Lufthauch auf meinem Gesicht? 

 

 Gibt es andere Geräusche, die mich ablenken oder stören? Fällt es mir auf, 

dass es ruhiger ist als sonst?  

 

 Nehme ich nach einer Weile auch leisere Töne war, die ich sonst überhöre? 

Kann ich mich auf das leiseste Geräusch konzentrieren und alle anderen 

ausblenden? 

 

 Wie fühle ich mich? Gelingt es mir, für einen kurzen Moment ganz 

versunken in die Welt der Geräusche zu sein? Wenn ich mich nochmals ganz 

auf den Vogelgesang konzentriere, nehme ich nun neue Nuancen wahr? 

 

 

Öffnen Sie die Augen wieder und geben Sie sich für eine Weile ganz den 

optischen Eindrücken hin. Atmen Sie nochmals ganz bewusst ein und aus. 
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Segenstext 

Wenn: 

dir das Schicksal abverlangt, einen langen Atem zu beweisen, 

dich die Umstände zwingen, ruhig zu bleiben, 

es das Leben im Moment nicht gut mit dir meint, 

der Boden dir entgleitet und deine Beine zu wanken beginnen, 

dich nichts mehr hoffen lässt in dieser Welt, 

und düstere Gedanken dich hinabziehen wollen  

in die ewige Nacht – 

Dann: 

vergiss Seine Zusage nicht, dich zu tragen – 

in der Einsamkeit, Mensch- und Gottesferne, 

die aber nicht das letzte Wort haben wird. 

Dann: 

vergiss Seine Nähe nicht, dich zu berühren, 

wo du unberührbar und scheu geworden bist, 

aus Enttäuschung, aus Verbitterung und Furcht. 

Dann: 

vergiss Seine Kraft nicht, dich neu zu entflammen – 

vom Licht am Horizont, 

von leisen Zeichen der Zuversicht, 

die Er dir zuflüstern will. 

Denn:  

stärker als der Geist der dunklen Tiefe, 

der dir zusetzt und dich ruft, 

ist die Liebe, die dich berührt und hält, 

die das Leben zurückholt, 

ist Er, 

der Liebe ist, ganz tief in dir. 

 

So segne und behüte dich  

der lebensfreundliche und barmherzige Gott, 

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. 


