
Heile du mich, Herr, so werde ich heil; 

hilf du mir, so ist mir geholfen. 

                                      Jeremia 17, 14 

 „Es gibt keine heile Welt, damit sollten wir uns abfinden!“   

Das habe ich als junger Gemeindemitarbeiter in den 70er Jahren, häufiger aber noch 
als junger Pastor in den 80er und 90er Jahren oft gehört. Meistens von Leuten, die 
sich der Anstrengung heilender Arbeit nicht so gern stellten, die „Gesellschaft“ für 
alles Elend der Welt verantwortlich machten, um selbst ein unbeschwertes Leben zu 
führen. 
In dieser Woche hat u. a. der deutsche Physiker Klaus Hasselmann den Nobelpreis für 
Physik erhalten. In der Tagesschau wurden Bilder von ihm aus den 70er Jahren 
gezeigt, in denen er schon damals auf die Erderwärmung hinwies. Auf die Frage, 
warum man damals nicht auf ihn und seine forschen-den Kollegen gehört habe, 
antwortete er sinngemäß: man habe damals andere Prioritäten gesetzt und habe die 
Folgen der Erderwärmung noch nicht wahrgenommen oder wahrnehmen wollen. 
Diese Erfahrung haben auch die alttestamentlichen Propheten zu ihrer Zeit gemacht: 
man wollte das „Unheil“ nicht erkennen, das am Horizont heraufzog und setzte 
Menschen wie Jeremia lieber unter Druck, er solle schweigen. Unter der 
„Verstockung“ seiner Zeitgenossen hat Jeremia sehr gelitten. Und richtet an Gott sein 
flehentlichen Ruf: 

Heile du mich, Herr, so werde ich heil; 
hilf du mir, so ist mir geholfen. 

Die Begegnung mit Gott ist nicht immer nur ein Zuckerschlecken. Das hat Mose 
erfahren, als er Israel aus Ägypten führen sollte, das haben manche er-fahren, die sich 
auf Gott einließen, auch Jesus selber.  
Trotzdem sind sie ihrem Wissen und Gewissen gefolgt und haben heilend  gehandelt, 
nicht opportunistisch. Und darauf kommt es an: in welchem Geist sind wir 
unterwegs, wollen wir nur eigene Herrschaftsan-sprüche durchsetzen oder wollen wir 
heilend den Menschen etwas zum Guten nahebringen. 



Wir befinden uns jetzt global am Beginn einer Veränderung: dem Ausstieg aus 
fossiler Energie hin zu CO 2 neutraler Existenz. Das wird nicht ohne die Aufgabe 
liebgewonnener Annehmlichkeiten möglich sein. Aber wir sollten so ehrlich sein, 
dass wir die Notwendigkeit zur Umstellung nur gemeinschaftlich bewältigen werden, 
alle 197 Nationen der Welt gemeinsam. 
Jesus war heilend unterwegs: er heilte einen gelähmten jungen Mann, einen Lepra-
Kranken, mehrere Blinde, erzählte das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, vom 
Vater, der den gestrauchelten, „verlorenen“ Sohn wieder aufnahm und heilte die 
Tochter der Syrophönizierin.   
Ganz gleich, was wir von den „Wundern“ Jesu halten, geschichtlich ist fest zu halten, 
dass das Neue Testament nicht entstanden wäre, wenn die „Urge-meinde“ nicht in 
dem Bewusstsein gewesen wäre, dass Gott in Jesus heilend  unter ihnen gewirkt 
hätte.  
Heilend unterwegs sein, das ist das Geheimnis des Glaubens: Menschen nicht 
vorführen und bloß stellen, sondern im wörtlichen und übertragenen Sinn an die 
Hand nehmen und sich mit ihnen auf einen heilvollen Weg begeben, so wie Jesus den 
Blinden beiseite nahm, den die sensationsverses-sene Menge zu ihm gebracht hatte, 
Mk 7,33. 
Es geht um nicht weniger als um die „Heilung“ der Menschheit. Auch wenn man das 
im letzten Viertel des vergangenen Jahrhunderts noch verdrängen konnte, jetzt ist es 
Zeit zur Erneuerung für künftige Generationen. Und das ist nicht nur eine Aufgabe 
für die weiße Frau / den weißen Mann, nein für alle, weltweit. 

Hagen-Hohenlimburg, den 8. Oktober 2021             Johannes Bevers, Pfarrer. 


