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Wilhelm Willms (* 4. November 1930 in Rurdorf an der Rur, heute Linnich; † 25.
Dezember 2002 in Heinsberg) war ein deutscher katholischer Priester und Verfasser
geistlicher Lieder und Lyrik. Er schrieb, „ wussten sie schon dass die Nähe eines
Menschen gesund machen krank machen, tot und lebendig machen kann, dass die
Nähe eines Menschen, gut machen böse machen, traurig und froh machen kann.
Wussten sie schon, dass das wegbleiben eines Menschen sterben lassen kann, dass
das kommen eines Menschen, wieder leben lässt, dass die Stimme eines Menschen,
einen anderen Menschen, wieder aufhorchen lässt, der für alles taub war. Wussten sie
schon, dass das anhören eines Menschen, wunder wirkt, dass das Wohlwollen Zinsen
trägt, dass ein Vorschuss an Vertrauen hundertfach auf uns zurückkommt, dass tun
mehr ist als reden, wussten sie das alles schon“.

Diese Aussagen zusammenfassen alles, was das heutige Evangelium uns zu sagen
hat. Es sind zwei Polen der Beziehungen, die man heute besonders achten soll. Wenn
die Beziehung und das Vertrauen zwischen Gott und Menschen so intensiv sind, kann
man Heil im Leid an Leib und Seele gesunden. Dies affirmiert uns das heutige
Evangelium. Die Protagonisten Jairus und an Blutung schwer erkrankte Frau sind
Beweise dafür, dass das Vertrauen und der Glaube an Gott Wunder in ihrem Leben
wirken konnten. In dem Kulturkreis galt die Frau unrein während ihrer Blutung. Da
musste sie von der Öffentlichkeit ausgesperrt bleiben. Diese Frau litt 12 Jahre lang an
Blutung, das heißt, dass sie nicht in die Öffentlichkeit auftauchen oder jemand
berühren durfte. Sie war schon in diesem Zustand 12 Jahre lang halb tot. Für sie war
es ein Kampf zwischen Leben und Tod. Sie wusste nicht wie Jesus reagieren würde,
trotzdem sammelte sie Kraft und Mut um Jesus sein Gewand in der Öffentlichkeit zu
berühren. Die Anrede Jesu war so angenehm  für sie, „meine Tochter“.  Plötzlich ging
die Kraft von Jesus aus und sie wurde gesund. Mit Glauben kann man von Jesus
Wunderkraft eigen machen.

In der Geschichte von dem Synagogenvorstehers Jairus können wir das gleiche
Wunder wieder intensiver erlernen. Jairus heißt, „Gott wird erwecken“. Wie die
kranke Frau in der Geschichte fiel er vor Jesus nieder und bat Ihm um Hilfe, warf
Jairus Jesus vor.  Die Niederwerfung ist ein Signal des Glaubens und des Vertrauens.
Obwohl in zwischen den Bericht kam, dass seine Tochter tot war, ging er noch weiter.
Obwohl die Berichterstatter die Frage stellte, „warum bemühst du den Meister noch
länger?“ Die Antwort Jesu war wieder so wohltuend, „glaube nur“. Die Tochter ist
schon tot. Sie kann leider nicht wie die erkrankte Frau Jesus berühren. Dennoch kam
die Berührung doch, aber von Jesus selber mit dem Ruf, „Talita kum“, Mädchen steh
auf. Natürlich hatte der Dichter und Lyriker Wilhelm Willms recht, „dass die Stimme
eines Menschen, einen anderen Menschen, wieder aufhorchen lässt“. Die Nähe Jesu
schenkte Menschen heil und Gesundheit. Dazu verlangt Jesus vor allem nur der
Glaube an Gott. Wenn die Menschen halb gläubig sind, sind sie auch halb tot. Es ist
Zeit aus dem Schlaf des Glaubens aufzuwachen, damit wir seine Stimme hören
können, nämlich Leben und Heil. Amen.


