
Motto: „Jesus, Du berührst mich!“ 
 

Ich denke viele von ihnen (euch) waren schon auf einem Faschingsfest. Vor allem 
Kinder lieben es,  sich zu verkleiden. Es macht Spaß, ist etwas Aufregendes. 
Doch wenn man am Abend nach Hause kommt, tut es gut, die juckende Schminke 
vom Gesicht zu waschen und die oft unbequeme Verkleidung wieder abzulegen. 
Der an Hautaussatz erkrankte im Evangelium hätte bestimmt auch gerne sein 
unansehnliches Erscheinungsbild, wie eine Verkleidung abgelegt. Wenn einer 
aussätzig war, dann galt er als unrein (und wurde aus Angst vor Ansteckung von der 
Gemeinschaft ausgestoßen). 
Zum Glück ist die Krankheit des Aussatzes heute wissenschaftlich erforscht und 
heilbar. Dennoch kann es uns auch heute als Gleichnis dienen für das, was uns die 
innere Gesundheit raubt, uns unrein macht. 
Wir schleppen unangenehme Erlebnisse und so manche seelischen Verletzungen mit 
uns herum, die wir gerne, wie die Faschingsverkleidung ablegen würden. Oft folgen 
solchen Verletzungen schlechte Verhaltensweisen oder wir haben uns so manches 
angewöhnt, das unser Miteinander belasten: das Zornig sein, hartherzig, neidisch, 
eitel, träge, überheblich und vieles mehr, Diese negativen Gewohnheiten zerstören 
den Frieden des Miteinanders und machen uns biblisch gesprochen unrein. 
 
Der Aussätzige im Evangelium bittet Jesus um Heilung. Jesus berührt ihn. Von dieser 
liebevollen Berührung geht Heilung aus. Der Mann ist wieder rein, seine Haut 
erstrahlt in alter Schönheit.  
Können auch WIR uns von Jesus berühren lassen? Heute? Ich versuchte mich an 
Erlebnisse aus meinem eigenen Leben zu erinnern, wo ich IHN gespürt habe. 
Bestimmt in so mancher Stunde des Gebetes, bei der Kommunion oder auch nach 
dem Empfang der Beichte. 
Nicht selten jedoch auch in der Begegnung mit Menschen. 

- Als ich mich bemühte einen Obdachlosen von Herzen anzunehmen. 
- Als ich mich überwunden hab auf einen mir unsympathischen Menschen 

zuzugehen. 
- Einmal wusste ich „ich hab recht“. Meine Bekannte wusste das auch, dass sie 

Recht hat. Es war nur nicht dasselbe. Ich hab sie Recht haben lassen in ihrer 
Sicht der Dinge. 

- Als mir ein Fehler eines Mitmenschen sehr stark aufgefallen ist, hab ich mich 
bemüht nicht seinen Fehler zu sehen, sondern seine Stärken.  

- Wenn ich mich um Dankbarkeit bemühte statt zu klagen über das 
Unerfreuliche 

- Im Bemühen um Versöhnung. 
Allen diesen Erlebnissen ist etwas gemeinsam. Ich erinnere mich, dass mich der Herr 
innerlich berührt hat. Allen diesen Erlebnissen ist aber noch etwas gemeinsam. Ich 
hab mich bemüht die größere Liebe zu leben.  
Er berührt mich und dich, wenn wir uns um die Liebe bemühen, die er uns vorgelebt 
hat. 
Dann durchströmt uns seine Liebe. Masken fallen und Heilung geschieht in uns und 
um uns herum. Amen. 


