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Ein Ereignis, das mich prägt … 

 

Ich setze einen bewussten Anfang (z.B. Kreuzzeichen, Kerze anzünden). 

 

Anfangsgebet (siehe Gebrauchsanweisung) 

 

Zeit der Stille oder Atemübung (siehe Gebrauchsanweisung) 

 

Schrifttext: Markus 1,40 - 45  

Ein Aussätziger kam zu Jesus und bat ihn um Hilfe;  

er fiel vor ihm auf die Knie und sagte:  

Wenn du willst, kannst du mich rein machen.  

Jesus hatte Mitleid mit ihm;  

er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte:  

Ich will - werde rein!  

Sogleich verschwand der Aussatz und der Mann war rein.  

Jesus schickte ihn weg, wies ihn streng an  

und sagte zu ihm:  

Sieh, dass du niemandem etwas sagst,  

sondern geh, zeig dich dem Priester  

und bring für deine Reinigung dar, was Mose festgesetzt hat - ihnen zum Zeugnis.  

Der Mann aber ging weg und verkündete bei jeder Gelegenheit, was geschehen war;  

er verbreitete die Geschichte,  

sodass sich Jesus in keiner Stadt mehr zeigen konnte;  

er hielt sich nur noch an einsamen Orten auf.  

Dennoch kamen die Leute von überallher zu ihm.  

 

 

Meditationsimpuls 

Die Geschichte von der Heilung des Aussätzigen ist keine absolute Erfolgsgeschichte. Die 

Heilung der Krankheit, ihrer Symptome, sie gelingt am Anfang der Erzählung problemlos. 

Doch mit der neuen Situation scheint der Geheilte überfordert zu sein. Er ist nicht fähig, sich 

an Jesu Anweisungen zu halten, sondern er ist so ergriffen, dass er überall von seiner Heilung 

erzählt. Der Bekanntheitsgrad von Jesus nimmt stark zu, und der Evangelist Markus betont, 

dass dies Jesus gar nicht recht gewesen ist. 
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Es ist nichts Rationales, was den Geheilten davon abhält, Jesu Anweisungen zu befolgen. 

Vielmehr ist es wohl so, dass der Geheilte seine neue Lebenssituation zunächst selbst 

begreifen muss, und allein deshalb sein Heilungserlebnis bei jeder Gelegenheit erzählt. 

Zuallererst erzählt er wohl sich selbst, was eigentlich mit ihm geschehen ist. Beim Erzählen 

steigen immer neu Glücksgefühle auf, die Erfolgsgeschichte der Heilung wird noch einmal 

erlebt. Es wird kein normales Genesen von einer Krankheit beschrieben, nein, die Heilung ist 

ein Wunder! Mit der Heilung beginnt im Leben des Geheilten eine neue Zeitrechnung. 

 

Idee für den heutigen Tag  

In meiner eigenen Biografie finde ich solch eine Geschichte über mich, eine, die ich mir und 

anderen schon oft wiedererzählt habe. Es kann eine Heilungsgeschichte sein, eine 

Liebesgeschichte, eine Wundergeschichte, die Geschichte einer Reise oder einer besonderen 

Entscheidung. Ein Ereignis, das mich geprägt und meinem Leben eine neue Richtung 

gegeben hat. Diese Geschichte erzähle ich mir einmal ausführlich und einmal reduziert auf 

ihre wesentlichsten Aussagen. 

 

Abschluss 

Ich beende meine Gebetszeit entweder mit einem Kreuzzeichen, einer Verneigung oder 

einem kurzen Gebet. 

(Text: Antonia Przybilski) 


