
 Geistesgaben - Chancen für dein Leben
Die Reihe zur Vorbereitung auf das Pfingstfest

von Diakon Bertram Ziegler

„Das hat mich innerlich verletzt!
-

Du brauchst Heilung“

„Was  befleckt  ist,  wasche  rein,  Dürrem  gieße  Leben  ein,  heile  du,  wo
Krankheit quält.
Wärme, du, was kalt und hart, löse, was in sich erstarrt, lenke, was den Weg
verfehlt.“ - so heißt es in der Pfingstsequenz.

Heilung -  wieder ein sehr  umstrittenes,  heikles und oft  genug schwieriges
Thema. Einerseits sehnen sich viele Menschen nach Heilung, ob von einer
schlimmen  und  kräftezehrenden,  körperlichen  Krankheit  oder  einer
psychischen  Erkrankung  -  wie  etwa  Depressionen.  Andererseits  will  das
Thema der Heilung oft genug mit der Ratio, dem Verstand, nicht so wirklich
erfasst werden. Und verständlich ist auch, dass gerade im Bereich der mehr
nicht-medizinischen Heilung viel  Kritik,  Unverständnis  und vielerlei  Sorgen
aufkommen.  Zu  oft  haben Menschen die  schmerzliche  Erfahrung machen
müssen: In den meisten Fällen reicht es eben nicht, dass fest gebetet wird,
die Hände aufgelegt werden und Gott gebeten wird, er möge die Krankheit
verschwinden lassen. Zu oft wurden mit vorgetäuschten Heilungen Menschen
verunsichert oder sie wurden für die Sache anderer missbraucht.

Das Thema Heilung wird  wohl  auch immer umstritten bleiben.  Gerade im
Glauben stehen wir vor der Herausforderung, dass einerseits in der Bibel an
vielen  Stellen  von  Heilung  in  unterschiedlicher  Weise  berichtet  wird,
andererseits wissen wir  darum, dass es eben doch auch ein komplizierter
Bereich ist,  in  dem allzu  schnell  Verletzungen,  Missbrauch und verstörtes
Vertrauen in Menschen und Gott entstehen können, gemäß dem Satz: „Der
hat mir da nicht weitergeholfen, also gibt`s den nicht. Ich kann nicht (mehr)
glauben.“
Es ist gut nachvollziehbar, wenn Menschen nach dem fehlenden Eintritt von
Heilung  sagen,  dass  ihnen  das  Glauben-Können  schwerfällt.  Umso
schlimmer  wird  es,  wenn  geistliche  Anführer  falsche  oder  unerfüllbare
Hoffnungen schüren und so zu Verunsicherung,  Ablehnung des Glaubens
und zu Problemen im Leben beitragen oder sie diese gar verursachen.

Heilung kann möglich sein, das zeigt uns die moderne Medizin. Es gibt und
es  braucht  oft  Medikamente,  die  Symptome  bekämpfen,  sodass  Heilung
eintreten kann. Nicht in jedem Fall sind sie aber für alle Menschen zutreffend
und wirksam. Auch in der Medizin gibt es ja unterschiedliche Ansätze, wie
etwa der Bereich der Alternativmedizin zeigt.



Auch  die  Bibel  berichtet  von  einer  anderen  Art  von  Medizin  und  einer
alternativen Behandlungsart in vielen Beispielen.
Grundsätzlich ist bei der Gabe der Heilung zu sagen, dass sich die Ursachen
der  Symptome  mitunter  langsam,  manchmal  aber  auch  sehr  rasch
zurückbilden und ein nachhaltiger Prozess der Besserung eintritt. Dabei wird
also die Gabe der Heilung wirksam und sie führt zur Genesung.

Wenn Jesus auf die Menschen, die sich nach Heilung sehnen, zugeht, fragt
er sie zumeist: „Was willst du, dass ich dir tue.“ Jesus drängt sich also nicht
auf, obwohl er weiß, dass er als Sohn Gottes - mit Allmacht ausgestattet -
Heilung  herbeiführen  kann.  Er  geht  also  behutsam vor  und  geht  auf  den
Patienten oder die Patientin ein. Er scheint auch einen ganzheitlichen Ansatz
zu fahren, denn stets betrachtet er die Ursachen der Verletzungen - egal ob
körperlicher oder geistiger Art - und setzt sie in Beziehung zum Glauben, also
vor allem auch zur Seele.
Jesus geht auch sehr körperlich vor, wenn man betrachtet, dass er Blinden
die  Händen  auflegt,  Gelähmte  berührt  und  geistig  Bessesenen  mit
Geborgenheit begegnet. Natürlich gibt es auch andere Beispiele, in denen er
direkt  ein Wunder tut,  oder  gar nicht  physisch dort  anwesend ist,  wo das
Wunder der Heilung geschieht.
In den meisten Berichten geht es nicht primär darum, dass dem Menschen
Heilung zukommt (was auch wichtig ist), sondern vielmehr darum, dass die
Umstehenden zum Glauben kommen. Heilung ist so gesehen für Jesus oft
genug auch ein Mittel, um Glauben zu stärken und aufzubauen.

In seinen Abschiedsworten sagt Jesus seinen Jüngern zu, dass sie in seinem
Auftrag handeln sollen und so Wunder, Heilungen, Vergebung und mehr tun
werden. Und so ist es nicht verwunderlich, dass eben diese ausgesandten
Jünger Wunder tun. In der Apostelgeschichte wird an mehreren Stellen davon
berichtet. Beispielsweise, dass Petrus und Johannes oft an einem Gelähmten
vorbeigingen, doch einmal geschah das Wunder, dass sie mit der Gabe der
Heilung ausgestattet, dem Gelähmten Heilung schenken konnten. 
Philippus  soll  in  Samaria  viele  Kranke  mit  körperlichen  und  geistigen
Krankheiten geheilt haben.

Schauen wir auf unsere Welt, so hören wir immer wieder von unerklärlichen
Wunderheilungen,  die  auch  medizinisch  begleitet,  einfach  unerklärlich
bleiben. Sicherlich ist oft genug auch Hokus Pokus darunter zu finden. Und
man muss ja nicht alles glauben, was an Faszination bepriesen wird.
Vielleicht  kann  beim  Thema  Wunderheilung  ja  weiterhelfen,  wenn  wir
Verstand  und  Glaube  nicht  gegeneinander  stellen.  Der  Glaube  kann  so
verstanden helfen und unterstützend und heilend wirken.

Gerade  im  Umfeld  der  inneren  Verletzungen,  die  mit  schmerzhaften  und
schmerzlichen Worten zugeführt werden, hilft es einerseits mit Vertrauten und



Ausgebildeten über die Situationen zu sprechen. Andererseits und zusätzlich
braucht es die innere Bereitschaft, also den Glauben, Heilung auch zulassen
zu können. Nur dann kann ich auch innerlich geheilt werden, wenn ich auch
innerlich dazu bereit bin.

Die  Geistesgabe  der  Heilung  will  einladen,  darüber  nachzudenken,  wie
Heilung für  jeden persönlich aussieht,  was damit  verbunden wird und wie
Heilung nach eigenem Empfinden geschehen kann.

Grundsätzlich  braucht  es  also  im  Bereich  der  Heilung  immer  einen
ganzheitlichen Ansatz, bei dem die Schulmedizin, die Alternativmedizin und
der  Glaube  -  vor  allem  im  Blick  auf  die  Seele  -  zusammenwirken,  sich
gegenseitig  bereichern  und unterstützen.  Ziel  aller  dieser  Bereiche  ist  die
Heilung im Leben, egal ob an körperlichen oder geistlichen Gebrechen.

Fragen an mich und mein Leben:

* Was halte ich von Heilungen?
* Wie kann für mich Heilung im Leben geschehen?

EIN  FROHES  UND  GESEGNETES,  SOWIE  GEISTERFÜLLTES
PFINGSTFEST!

---->



WERBUNG IN EIGENER SACHE:

Stufengebet relaunched (Popsongs - Impuls - Stille - Gebet)
Nachdem es sich im letzten Jahr großer Beliebtheit erfreute, gibt es auch in diesem Jahr wieder
das Stufengebet auf den Stufen und Bänken vor der Kirche St. Laurentius. Dieser etwas andere
Gottesdienst ist ungewöhnlich: Auf den Stufen und Bänken vor unserer St. Laurentiuskirche gibt es
Gelegenheit,  Platz  zu nehmen,  um verschiedene Popsongs zu hören,  den Liedtext  bei  einem
Impuls zu betrachten und abschließend ein Gebet zu sprechen.
Sowohl jüngere Menschen als auch Ältere - nah und fern von Kirche - erfreuen sich über dieses
Angebot.
„Nichts bringt uns auf unserem Weg besser voran als eine Pause“ - heißt es von der englischen
Dichterin  Elisabeth Barret  Browning.  Zeit  nehmen nach einem anstrengenden Arbeitstag.  Eine
halbe Stunde mit Musik, Texten, Stille und Gebet - dazu lädt uns die Reihe „Stufengebet“ ein. 
Verschiedene Popsongs von The Script, Unheilig, Wincent Weiss und co. wollen einladen, sich
über ihre Inhalte Gedanken zu machen. Das erste Stufengebet beginnt am Freitag, 12. Juni um
18:30 Uhr auf Kirchplatz vor der Kirche St. Laurentius in Kleinostheim. Weitere Freitagstermine
sind auf den Plakaten zu finden.

Religionsunterricht zuhause. Vielleicht was für dich!
In Zeiten von Corona schauen Staat und Gesellschaft im reduzierten Unterricht an den Schulen
insbeondere auf die Kernfächer Mathe, Deutsch und Sachunterricht. Sicher gibt es viel aufzuholen
und zu machen. Leider kommt dabei der Religionsunterricht mit seinen vielen wichtigen Themen
zu Leben und Glaube zu kurz. Gerade jetzt suchen auch Kinder und Jugendliche nach Antworten
auf ihre Fragen zu Leid und Not. Sie fragen nach Gott und wollen Antworten - nicht nur von ihren
Eltern.
Gerne möchte ich ein wenig dazu beitragen, dass auch unter den aktuellen Bedingungen Fragen
des Lebens und Glaubens nicht unbeantwortet bleiben und Inhalte der Religion an die kommenden
Generationen weitergegeben werden. Deshalb möchte ich zwei Angebote machen.
1)  Wer  Material  braucht,  kann  mich  gerne  anfragen  und  Materialien  zu  Themen  bekommen.
Einfach eine Anfrage an das Pfarrbüro oder per Mail  an  bertram.ziegler@bistum-wuerzburg.de
stellen.
2)  Wer gerne das direkte Gegenüber pflegt,  kann mit  mir  einen Termin vereinbaren und dann
komme ich gerne mal  in eure Familie,  um für  ca.  1 Stunde ein Thema deiner  Wahl aus dem
Religionsunterricht zu besprechen. Auch hierbei bitte eine terminliche Absprache per Mail oder per
Anruf!

Juni ist Herz-Jesu Monat - Zeit mit Gott geht weiter
Als Mitglied der Priestergemeinschaft Herz Jesu habe ich eine besondere Verehrung für das Herz
Jesu. Daher lade ich mittwochs von 08:00 - 08:30 Uhr zur Herz-Jesu-Andacht mit eucharistischer
Anbetung und Zeit der Stille in unsere Kirche St. Laurentius in Kleinostheim ein. Die Termine sind:
10./17./24. Juni.

Seelsorge „to go“
Immer wieder höre ich, dass sich Gläubige in unserer Gemeinde vor den Zusammenkünften in
unserer Kirche in der aktuellen Coronalage fürchten. Ich kann das auch gut nachvollziehen und
niemand muss zu den Gottesdiensten kommen, wenn er/sie das nicht möchte. Gleichzeitig sehnen
sich viele nach persönlichen Kontakten und seelsorglicher Begleitung. Daher möchte ich anbieten,
Seelsorge „to go“ zu nutzen. Was ist  das und was macht man da? Sie machen mit  mir einen
Termin (per Mail bertram.ziegler@bistum-wuerzburg oder telefonisch 461216) aus und dann gehen
wir  in  gebührenden  Abstand  ein  Stück  Weg  „to  go“.  Dabei  haben  Sie  Gelegenheit  das
anzusprechen, was Ihnen derzeit auf dem Herzen liegt und was Sie mal loswerden möchten.
Sie möchten keinen Termin ausmachen oder Sie sind nicht so gut zu Fuß? - Dann finden Sie mich
freitags  um  16  Uhr  auf  dem  Kirchplatz  in  Kleinostheim  bei  gutem  Wetter  sitzen.  Wenn  Sie
möchten, können wir da ins Gespräch kommen. Dieses Angebot möchte ich einmal für 4 Wochen
ausprobieren und anschließend schauen, ob ich es auch weiterhin anbiete.

Ihr Diakon Bertram Ziegler
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