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Pfarrer Jochen Kosmann, St. Ida, Herzfeld 
 
Predigt 
 
 
Liebe Schwestern und Brüder hier in der St.-Ida-Basilika in Herzfeld, 
liebe Zuhörerinnen und Zuhörer am Radio! 
 
Es ist Mitte Februar: eine meist nasskalte Zeit. Die beste Zeit, sich eine richtige Erkältung zu holen – nicht 
nur für diejenigen, die sich in diesen Tagen lange Stunden draußen beim Straßenkarneval aufhalten. 
Und wenn es einen dann so richtig erwischt hat, dann wird man durch Husten und Schnupfen förmlich 
umgehauen. 
 
Gut meinende Zeitgenossen begrüßen ihr Gegenüber dann mit dem Satz: „Geben Sie mir nicht die Hand – 
ich bin erkältet.“ Und ich kenne niemanden, der diese Warnung nicht ernstnehmen würde und darauf 
bestünde, dem anderen zur Begrüßung die Hand zu schütteln. Abstand ist angesagt – bloß nicht berühren! 
Ungleich schlimmer ging es den Menschen, die früher vom Aussatz befallen waren. Wie wir in der ersten 
Lesung gehört haben, waren sie förmlich unberührbar. Manchmal nannte man die Aussätzigen sogar 
„lebendige Tote“: Höchstens in Rufweite von anderen Menschen durften sie sich bewegen. Dann mussten 
sie diese laut warnen, damit sie nicht näher herankamen. Abstand halten! 
 
Der Aussätzige, der zu Jesus kommt, kümmert sich nicht darum. Sein Vertrauen in Jesus ist so groß, dass er 
die eisenharten Vorschriften überwindet. Er tut es, weil er ganz fest glaubt: Dieser Mensch kann mir helfen. 
Der Aussätzige äußert seinen Wunsch: Wenn du willst, kannst du mir helfen. Wenn du willst, kannst du 
machen, dass ich rein werde. Und Jesus macht das, was der Aussätzige sich wünscht. Jesus spricht nicht 
nur mit ihm, er berührt ihn sogar – und setzt sich damit auch über Vorschriften hinweg. Und im selben 
Moment wird der Aussätzige von seiner Krankheit geheilt. Nicht Abstand halten, sondern Nähe schenken ist 
angesagt. 
 
Von der Nähe zu Kranken erzählt auch eine Begebenheit aus dem Leben der heiligen Mutter Teresa von 
Kalkutta, dieser berühmten Mutter der Armen: Als einmal ein englischer Journalist sie beobachtete, wie sie 
Leprakranke in den Slums liebevoll pflegte, wie sie diese Menschen anfasste, mit ihren Wunden in 
Berührung kam, da stellte er folgende Frage: „Wie können Sie das tun, ehrwürdige Mutter? Dieser Gestank, 
dieser Schmutz, diese Gefahr, sich selbst anzustecken! Ich selber würde es nicht für eine Million Dollar tun.“ 
– Mutter Teresa sah den Journalisten einen Moment lang an, und sagte: „Ich auch nicht.“ 
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Mutter Teresa konterkariert den Gedanken des Journalisten: Das, was sie tut, ist unbezahlbar. Sie hatte 
offenbar dieses vollkommene Vertrauen, das ihr sagte: Wenn du tust, was Jesus dir aufträgt zu tun, dann 
brauchst du keine Angst zu haben. Tu einfach das Gute und das Richtige, und für alles andere sorgt Gott. 
Sie hat sich anstecken lassen von Jesus und seiner Hingabe an die Armen und Kranken. Nähe ist angesagt. 
Übrigens: Über Mutter Teresa lässt sich eine Brücke hierher nach Herzfeld schlagen: Nein, Mutter Teresa 
war nie hier bei uns zu Gast. Aber: Vor einiger Zeit war Bischof Felix Genn aus Münster zu einem 
Gottesdienst hier in der Basilika, in der die heilige Ida von Herzfeld begraben liegt. Diese erste heilige Frau 
Westfalens war eine Frau aus adeligem Stand, sie war verheiratet und Mutter. Als Witwe zog sie dann in 
eine Kapelle an der Seite der von ihr erbauten Herzfelder Kirche. Hier sorgte sie für die Armen und 
Bedürftigen ihrer Zeit. Sie teilte täglich Nahrung und Kleidung an sie aus. Direkt, nachdem Ida von Herzfeld 
im Jahr 825 starb, setzte ihre Verehrung ein, die bis auf den heutigen Tag andauert. Und Bischof Felix 
nannte Ida „die Mutter Teresa des neunten Jahrhunderts“ auch sie also e ine Mutter der Armen. 
 
Ich finde diesen Vergleich sehr treffend. Denn beide Frauen waren vom selben Geist ergriffen. Beide haben 
sich am Beispiel Jesu orientiert. Beide haben sich anstecken lassen von dem, was Jesus gelehrt und getan 
hat. 
 
Und plötzlich bekommt das Wort „ansteckend“ eine positive Bedeutung: Ja, eine Krankheit kann zwar 
ansteckend sein. Aber Freude und ein gutes Vorbild können auch anstecken! Und das ist positiv! 
Man könnte auch sagen: Das Gute färbt ab. Das Beispiel Jesu, das Beispiel der Heiligen und das Beispiel 
aller guten Menschen kann auch heute noch abfärben. Nun gut, normalerweise ist „Abfärben“ etwas, das 
man am liebsten vermeidet. Wer schon einmal eine farbige Socke in einer Maschine mit weißer Wäsche 
vergessen hat, weiß, was ich meine. 
 
Aber der Vergleich mit der Waschmaschine, der bringt es eigentlich auf den Punkt, worum es geht: Was 
braucht es nämlich, dass in der Waschmaschine etwas abfärbt? Es braucht drei Dinge: Wärme, Nähe und 
Bewegung. 
 
Erstens: Wärme. Wenn die Waschmaschine mit kaltem Wasser läuft, kann nicht viel passieren. Wenn wir 
innerlich kalt sind, kann auch von uns aus nicht viel Gutes abfärben. 
 
Zweitens: Nähe. Wenn die farbige Socke neben der Maschine bleibt, kann nicht viel passieren. Wenn wir 
nicht nah dran sind an den Menschen, dann überträgt sich auch von uns nichts auf andere. 
 
Drittens: Bewegung. Wenn sich die Waschtrommel nicht dreht, kann auch nicht viel passieren. Wenn wir 
nicht selbst bewegt sind von der Begegnung mit Jesus, dann können wir auch kaum andere in Bewegung 
bringen. 
 
Wärme, Nähe und Bewegung, drei Dinge braucht es, damit etwas abfärbt. Und wie das dann im Leben 
richtig geht, zeigen Vorbilder: Die heilige Ida zum Beispiel oder auch die heilige Mutter Teresa. Schon der 
Apostel Paulus hat sich als Vorbild angeboten – wie wir in der zweiten Lesung gehört haben, weil er selbst 
sich Christus zum Vorbild nimmt. 
 
Auch der geheilte Aussätzige im Evangelium kann zum Vorbild werden. Angerührt durch Jesus rührt er jetzt 
andere an mit seiner Freude über die Heilung. Er kann das, was ihm geschehen ist, beim besten Willen nicht 
für sich behalten – er muss es weitergeben! Früher war er zum Schweigen verurteilt und durfte mit 
niemandem reden, jetzt verkündet er, was an ihm Gutes geschehen ist. Früher war seine Krankheit 
ansteckend, jetzt steckt er andere mit seiner Freude über die Frohe Botschaft an. 
 
Liebe Schwestern und Brüder, sei es hier in der St.-Ida-Basilika, sei es draußen am Radio, vielleicht hat der 
eine oder die andere von Ihnen erwartet, am Karnevelssonntag eine gereimte Predigt zu hören. Damit sie 
nicht ganz enttäuscht sind, einige Gedanken zum Abschluss in Reimform: 
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Und die Moral von der Geschicht 
Ist ganz einfach – glaubt Ihr’s nicht? 

Gott will uns immer Freude schenken 
und wir sollen daran denken: 

Wenn wir sie nur für uns behalten, 
würd‘ die Welt bestimmt erkalten. 
Ein jeder soll die Freude spür’n, 

denn jeden will der Herr berühr’n. 
So schließ‘ ich nun in seinem Namen 

mit einem frohen Herzen. Amen. 
 
 


