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schätzungsweise leiden weltweit ca. 350 Millionen Menschen an Depression.
Behandlungsbedürftige Depressionserkrankung in Deutschland liegt pro Jahr bei 4,9
Millionen Menschen. Es gibt jährlich 10 000 Suizidfälle in Deutschland darunter
viele an Depression leidend. Einige Symptome der Depression sind Schlafstörungen,
Appetitverlust, Leistungsunfähigkeit, Entscheidungsunfähigkeit, Freudelosigkeit,
Lustlosigkeit und Sinnlosigkeit des Lebens …usw. Der Tendenz ist zurzeit steigend.
Da muss man wirklich die Frage stellen, warum geschieht so etwas in unserer
Gesellschaft?  Da muss man die gesellschaftliche Veränderung des Menschenbildes
wahrnehmen? Die Dreiheit des Menschenbildes,  nämlich „Körper, Seele und Geist“
ist aus der Bahn geraten, weil sie nicht mehr als eine Einheit betrachtet wird. Man
versucht mit allen Mitteln die Belastbarkeit des Körpers und des Geistes zu
maximieren ohne Rücksicht auf seine Seele. Ein hoch intelligenter Mensch kann
nicht mit seiner Vernunft alleine, lange gesund leben. Ein körperlich gesunder
Mensch braucht auch seelische Erholung. Die Gewinn-Maximierung in der
Arbeitswelt führt dazu, dass die Menschen die Bedürfnisse der Seele total
unterschätzt haben. Die Entfernung von den geistlichen Zentren wie Kirche bringen
Menschen nahe zur Beratungsstelle oder zum Arztzentrum. Die Symptome sind
Depression, Burnout, Konzentrationsstörungen, Stress oder Hysterie.

Die Kirche lädt uns täglich zum Heiland ein. Jesus Christus, der Heiland schenkt uns
Menschen Heil und Gesundheit. Dies hat wohl der blinde Bettler Bartimäus gewusst,
darum rief er laut: „Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir!“ Obwohl die Volksmenge
ihn stummen machen wollte, wusste er schon, dass sein Heil in dem Augenblick wahr
werden wird. Die Stimme Jesus alleine war für Bartimäus das Heil als Jesus sagte:
„Ruft  ihn  her!“   warf  er  seinen  Mantel  weg  und  lief  auf  Jesu  zu.  Für  Blinde  ist  es
schwierig einfach normal zu gehen, aber einer ist hier, der nicht nur zu gehen
versucht, sondern auf Jesus zu sprang. Der Mantel  war für ihn nicht wichtiger als die
Stimme Jesu. Das mögliche Hindernis auf die Straße war nicht größer als sein innerer
Drang zu Jesus. Wenn man die Selbstsicherheit sprengen kann, springt die Fülle der
Gnade Gottes. Bevor Bartimäus mit seinen Augen sehen konnte, sah er sein Heil in
der  Stimme  des  Heilands,  Jesus  Christus.  Dies  ist   genau  die  Einstellung  der
Millionen Flüchtlinge, die zu uns nach Deutschland kommen. Schlepperboote,
Eisenzäune, Regen, Kälte oder Donner sind nichts gegenüber dem Bombenregen in
eigenem Land. Diese Millionen Menschen sehen das Heil des Lebens in unserem
Land. Sogar diese traumatisierten Menschen werden schneller Heilung finden in
unserem Land gegenüber 4,9 Millionen Deutschen, die unter Depression leiden, weil
sie mehr Kraft aus eigenem Glauben finden werden als wir. Was sagt Jesus heute?
„Geh, dein Glaube hat dir geholfen!“. Die Stimme Jesu, die Bartimäus damals hörte,
hören wir heute noch im Evangelium: „Dein Glaube hat dir geholfen.“ Wer wirklich
hört, empfängt das Heil. Kurz gesagt: Ein einmaliger Kirchenbesuch kann zwei
Arztbesuche vermeiden. Glauben Sie dies?  Amen.


