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gung des Evangeliums
nicht mehr ausgeübt werden, so gilt doch weiterhin d i e - ~ u f f o r d e r u n ~ :
,,Nehmet euch der Schwachen an" (1. Thes 5,14).
Zur Problematik Organspenden und Bluttransfusionen kann uns
das große Vorbild des
,,barmherzigen Samariters" (Lk 10,30-37) grundlegende Unterweisungen
geben. Dieser ,,Fremdef' setzte alles, was Gott
ihm in Ceiner Gnade geschenkt hatte - Öl
(Salbe), Wein (Reinigungs- und Desinfektionsmittel), ~erbands-materialund sein eigeGott selbst nimmt an den Nöten Seines nes Tier (ein geeignetes Transportmittel) Volkes Anteil und stellt sich uns vor als zum Wohl des ,,Nächstenmein und war darüber hinaus bereit, die Pflegekosten zu tra,,der HERR, der dich heilt" (2. Mo 15,26).
gen. Die Aufforderung des Herrn Jesus:
if? Als der Herr Jesus - der Sohn Gottes - als ,,Geh hin und tu du desgleichen" sollte imMensch auf dieser Erde war, war Er inner- mer vor unseren Herzen stehen, wenn uns
lich bewegt über die Not unter Seinem Vol- Krankheit und Not begegnen.
Im 1. ~ohannesbriefwerden wir außerke und ,,heilte ihre Schwachen" (Mt 14,14).
Er tat dies in göttlicher Machtvollkomrnen- dem unterwiesen, für die Brüder das Leben
heit entweder mit einem Wort (Lk 7,7-10; darzulegen (1. Joh 3.16). Als MaiJstab für
Mk 2,11) oder durch das Auflegen Seiner dieses Handeln wird uns der Herr Jesus
Hände (Mk 6,5; Mt 8,3.15) oder sogar unter vorgestellt, der für uns Sein Leben dargelegt
Verwendung Seines Speichels (Mk 7,33) so- hat. Sehr ernst beurteilt Gottes Wort ein Verwie einem aus Speichel und Erde bereiteten halten, das an der Not des Bruders keinen
Brei (Joh 9,6). Die Frage: ,,Ist es erlaubt ..., Anteil nimmt: „Wer aber der Welt Güter hat
das Leben zu retten ...?", beantwortet Er [Lebensunterhalt; das zur Erhaltung des Ledurch die Heilung der verdorrten (gelähm- bens Erforderliche] und sieht seinen Bruder
Mangel leiden und verschließt sein Herz vor
ten) Hand mit einem klaren Ja (Lk 6,9).
ihm, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm?" (1.
Der Herr Jesus gibt Seinen Jüngern den Joh 3,17). Wenn uns die Not eines anderen
Auftrag, Kranke zu heilen (Mt 10,8; Lk 9,2). Menschen begegnet, sollten wir uns daher
Diese Heilungen geschahen in dem Namen ernstlich vor Gott prüfen, ob wir nicht durch
des Herrn Jesus (Apg 3,6-8) und in der Kraft das Spenden von Blut oder vielleicht sogar
eines Organs (2.B. Niere)
des Heiligen Geistes (Apg
zur Erhaltung seines Le5,15.16; 1. Kor 12,9). Dies
bens beitragen können,
waren sicherlich Eingriffe
um damit etwas von der
in die Schöpfung, die Gott
Liebe Gottes in dieser
bestätigte. Obwohl in un
Welt zu offenbaren.
Seren Tagen Gnadengabe~.
Martin lwig
der Heilungen zur Bestätia wir in Gottes
Wort keine direkte Antwort auf
diese Fragen finden, will
ich versuchen, aus dem
Charakter der biblischen
Unterweisung eine solche
abzuleiten. Der zweite Teil
der obigen Frage berührt
sehr stark das Problem, ob
wir als Menschen das
Recht oder die Pflicht haben, in ein Krankheitsgeschehen aktiv einzugreifen. Aus folgenden
Gründen möchte ich dies mit einem eindeutigen Ja beantworten:
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ahrelang hatten wir als Familie im Flachland gelebt. Dann wies uns Gott einen
neuen Arbeits- und Lebensraum im Südunseres Landes an. Von der neuen
Heimat ist es ein Katzensprung bis in die
schöne Schweiz, die wir bis dahin nur von
Postkarten oder begeisterten Reiseerzählungen lieber Freunde kannten. Unvergeßlich
wird uns unsere erste Reise durch dieses
Land bleiben. Es gab so vieles zu sehen:
schneebedeckte Berge, grüne Almen und
viele Seen. Auf unserer Reise durchfuhren
wir manch einen Tunnel. Unsere Kinder
schrieben sie alle auf. Ich glaube, es waren
47. Später fiel uns auf, wie diese Tunnel
manchmal Situationen in unserem Leben
gleichen. Darf ich diesen Vergleich einfach
einmal auf Dein Leben übertragen?
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+Aus dem hellen Tag geht es in die Dunkelheit hinein. So gibt es auch in Deinem
Leben Zeiten der Dunkelheit, der Not, der
Schwierigkeiten und Probleme. Aber nur
auf diesem Weg kommst Du durch den
Berg. Nie jedoch ist ein Tunnel ganz dunkel. Es brennen immer einige Lichter. So
scheint auch in Deine Schwierigkeiten die
Gnade und Liebe Deines himmlischen
Herrn hinein.
+ ~ a n c h m a l siehst Du dieses himmlische
Licht nicht? Dann setze doch einfach mal
Deine Sonnenbrille ab - das vergißt man
leicht beim Einfahren in den Tunnel -, sofort sieht alles wieder heller aus. Es gibt
auch getrübte Blicke, an denen wir selbst
schuld sind.
+An vielen Tunneleingängen steht der
Name des Tunnels. So haben auch Deine
,,Tunnel" oft ganz bestimmte Namen:
Krankheit, Traurigkeit, Unverstandensein,
Alleinsein, Gegnerschaft, Pubertät ... Aber
manchmal kommen auch Tunnel, die keinen Namen haben: da weißt Du vielleicht
selbst nicht, wie Du das ganze Elend, das
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Dich beschleicht, bezeichnen sollst (,,Weltschmerz?"). Und doch ist Gott auch im namenlosen Elend gegenwärtig!
+Oft ist an den Tunneln auch deren Länge
angegeben: Manche sind nur einige hundert
Meter lang, andere viele Kilometer. So weißt
Du manchmal schon vorher, wie lange eine
Übung dauern wird (z.B. Militärzeit). Ist es
nicht Güte Gottes, wenn Er Dir vorher schon
klarmacht, daß die Not eine zeitliche Begrenzung hat?
+Manchmal gibt es in einem Tunnel zusätzliche Probleme: da gibt es eine Baustelle,
wo Du langsamer fahren mußt (dabei willst
Du ja eigentlich so schnell wie möglich wieder raus aus der Dunkelheit), oder einen Unfall oder eine enge Kurve. Du denkst dann
vielleicht in Deinen Umständen: „Ist es nicht
schon schlimm genug, daiJ Gott Nöte in meinem Leben zuläßt? Und dann gibt es noch
zusätzliche Schwierigkeiten!" - Aber auch
das darfst Du Deinem Gott sagen. Er hat bei
allem, was Er tut, Gedanken des Segens für
Dich.
+In den Tunneln der Alpen waren wir fast
nie allein. Andere ~ u t o f a h r e rwaren da und
erhellten mit ihren Lichtem zusätzlich die
Dunkelheit. So siehst auch Du um Dich her
Menschen, die durch ihre Anwesenheit Deinen Lebensweg erhellen. Siehst Du sie?
+Und jetzt noch das Schönste: Jeder Tunnel
hat ein Ende! Und dann genießt Du die Helligkeit und die Sonne viel mehr als vorher.
Auch Deine Schwierigkeiten gehen einmal
zu Ende, und gerade nach der Dunkelheit
von Prüfungen darfst Du vermehrte Freude
in und an Gott haben.
Noch einen Tunnelvers zum Abschluß aus
Psalm 139: ,,Auch Finsternis würde vor dir
nicht verfinstern, und die Nacht würde leuchten wie der Tag, die Finsternis wäre wie das
Licht."
Andreas Meißner

