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Der Knüller ist Gottes Leiblichkeit
Im Gespräch mit Fritz Pudimat-Rahlf

Fritz Pudimat-Rahlf arbeitet als Krankenhausseelsorger 
im Flensburg. Zugleich hat er in Flensburg eine Praxis als 
systemischer Therapeut, Berater und Hypnotherapeut. 
Über seine Erfahrungen als Theologe und Therapeut mit 
heilenden Prozessen sprach mit ihm Pastorin Jutta 
Weiß.

Was verstehst du unter Heil?
Für mich ist es schön, dies in einem Dreieck zu den-
ken: Wenn ich in Einklang bin mit Gott, mit mir 
selber und mit dem Nächsten, das ist Heil. Es geht 
um ein Beziehungsgeschehen: wenn ich mich von 
Gott angenommen weiß, konstituiere ich mich als 
Person neu, d. h. die Person bleibt ja dieselbe, aber 
das Beziehungsgeschehen verändert sich: ich be-
komme eine andere Beziehung zu mir selber, und 
der Knüller ist, dass das die Leiblichkeit einschließt, 
das neue Sein ist ein leiblich neues Sein. 

Denkst du an konkrete Menschen?
Ich denke an ein Paar, mit dem ich neulich im Kran-
kenhaus ihre goldene Hochzeit gefeiert habe. Der 
Ehemann hatte gerade eine Operation durchge-
standen, so dass er noch sehr schwach war. Natür-
lich wünschten sie, dass es ihm bald wieder besser 
gehen würde, aber in dem Moment der goldenen 
Hochzeit ging es um Heil, nämlich dass sie im Ein-
klang waren mit ihrem gemeinsamen Leben, auch 
jetzt hier im Krankenhaus. Es ging um diesen Mo-
ment in der Kapelle des Krankenhauses, den sie 
beide – er im Bett und sie, vital neben ihm sitzend 
– als gesegneten Augenblick erfuhren.
Daraus wird für mich deutlich, dass Heil und Hei-
lung etwas Unterschiedliches sein können und die 
konsequente Einbeziehung der Leiblichkeit nicht 
sofort Genesung des Leibes bedeuten muss, son-
dern einen anderen Blick auf sich und damit auf 
den Leib beinhaltet. Ich denke an eine alte Dame, 
die lag auf den Tod zu, konnte aber nicht sterben. 
Ihre Tochter und ihr Schwiegersohn baten mich 
dazu. Die alte Dame konnte kaum noch sprechen. 
Ich versuchte lange zu ergründen, ob irgendetwas 
sie hier noch festhielt, setzte mein ganzes seelsor-
gerlich-therapeutisches Wissen ein. Aber es blieb 
ohne Wirkung. Bis ich schließlich meine Hand auf 
ihren Kopf legte und den aaronitischen Segen 

sprach. Da ging ein tiefes erlö-
sendes, erlöstes Atmen durch 
die Frau, und wenig später starb 
sie. 

Beeinflusst unser Heilsverständnis 
die Weise unserer 
Heilungsverfahren?
Studien aus den USA haben ge-
zeigt, dass religiös geprägte und 
ihren Glauben lebende Men-
schen gesünder sind. Der Sozio-
loge Aaron Antonovsky kommt 
mit seinen weltanschaulich 
neutraleren Untersuchungen zu 
demselben Ergebnis: Die Men-
schen sind gesünder, die in 
einem „durchdringenden, dy-
namischen Gefühl des Vertrau-
ens“ leben, dass sie in einem sinnhaften Gesamtzu-
sammenhang leben, in dem sie das, was ihnen wi-
derfährt, einordnen können und vertrauen, dass 
sie über Ressourcen zur Bewältigung verfügen und 
dass das Engagement hienieden sich lohnt. So kann 
ich mir vorstellen, dass wir sozusagen empirisch 
gesünder sind, wenn wir uns getragen wissen und 
im Einklang sind mit Gott. Auf der anderen Seite ist 
zu bedenken, dass Heil etwas Umfassenderes ist als 
Heilung. Heil bedeutet nicht Unversehrtheit, son-
dern dem Leben zustimmen zu können, so wie es 
ist. Den völlig unversehrten Menschen gibt es ja 
auch gar nicht. Der Mensch ist immer mehr oder 
weniger gesund, mehr oder weniger krank. Heil 
wirkt sich in diesem Sinn heilend aus, wenn ich 
mich in meiner Existenz bejaht weiß und selber Ja 
dazu sagen kann. Wobei man in der Psychothera-
pie interessanterweise erleben kann: Wenn ein 
Mensch dem zustimmt, wie es ist, dann kann es zu 
einer Besserung kommen.

Gibt es etwas in deinem christlichen Glauben, das dir 
besonders hilft, in eine heilsame Beziehung zu anderen 
Menschen zu treten?
Als Errungenschaft unseres christlichen Glaubens 
empfinde ich, dass das Leid nicht aus unserem 
Leben ausgeklammert werden muss, es gehört 

Heil und Heilung 
können etwas 
Unterschiedliches 
sein.
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dazu, es steht nicht zwischen Gott und uns, son-
dern Gott stellt sich nach unserem Verständnis mit 
ins Leiden hinein. Vielleicht ist diese Ansicht zu 
Recht suspekt, weil das Extrem: nur wer leidet, ist 
Gott nahe, sehr strapaziert wurde. Mein Vetter ist 
Chefarzt einer psychosomatischen Klinik und sagt 
Patienten, die dafür empfänglich sind, manchmal: 
Du brauchst dies Opfer des Leidens nicht zu brin-
gen, das hat Jesus für dich schon gemacht. Es geht 
darum, dass ich mich an Gott halten kann, wenn es 
mir schlecht geht und wenn es mir gut geht. Es 
geht also um die Integration dieser beiden Teile in 
unsere Beziehung zu Gott und in die Beziehung zu 
uns selbst. 
Was ich an der christlichen Seelsorgehaltung darü-
ber hinaus noch schätze, ist die Absichtslosigkeit: 
Ich kann dem, was vom Patienten kommt, Raum 
geben, ohne etwas verändern zu wollen oder zu 
müssen, und das gibt dem Gegenüber und mir eine 
enorme Freiheit und weitet den Blick. Auf der Ge-
riatrie bat mich eine alte Dame zu kommen und 
erzählte mir eine Stunde lang ihr Leben, vornehm-
lich die schlimme Kriegs- und Nachkriegszeit mit 
vielen Vergewaltigungen und berührenden Erleb-
nissen der Hilfsbereitschaft, setzte dann ihrem Be-
richt einen klaren Schlusspunkt und sagte: „Danke, 
dass Sie mir zugehört haben.“ Es war ganz stim-
mig, sie wollte nicht, dass ich sie „therapiere“, sie 
wollte ihr Leben gut aufgehoben wissen, bei mir 
und durch mich bei Gott. Es mag sein, dass Heil 
auch gespürt wird, wenn das eigene Schicksal „im 

Buch des Lebens“ aufgeschrieben ist, das heißt, 
dass es sprachlich gefasst, geäußert, gesehen und 
angenommen wird.

 „Unsere Religion ist verrückt: sie glaubt an einen 
leidenden Gott.“ Was bedeutet das für deine Sicht auf 
Heilungsprozesse?
Ein Heilungsprozess kann gefördert werden, wenn 
ich mich dem Schmerz stelle. Dazu gehört ja auch 
Mut. Deswegen ist es wichtig, ein Gehaltensein 
durch Gott in diesem Prozess zu erleben. 
Ich erinnere mich noch, dass ich zu einem Mann 
gerufen wurde, der auf der Intensivstation lag, 
nachdem ihm ein großer Teil der Lunge entfernt 
wurde. Es hieß, dass er nicht mehr leben mochte. 
Ich sprach mit ihm über den Verlust und auch da-
rüber, dass er so gerne geraucht hatte. Und sagte so 
ungefähr: „Und das schmerzt Sie jetzt ein biss-
chen.“ Ein bisschen! Er sah mich so milde lächelnd 
an, ich schämte mich sogleich und sagte: „Es 
schmerzt Sie sehr.“ Ja, es schmerzte ihn sehr, und 
das muss auch Raum haben dürfen im Gespräch. 
Am nächsten Tag sagte er: „Ich habe mit meiner 
Frau gesprochen. Wir wollen jetzt das Beste draus 
machen.“ Wenn ich dem Schmerz Raum gebe, för-
dert das einen Heilungsprozess, der sich nicht nur 
seelisch äußert: ich kann mit der kommenden Situ-
ation leben. Und ich kann meinen armen geplag-
ten Körper, der auch in schweren Situationen ver-
sucht, die Situation zu meistern, so gut er kann, 
mit mehr Wertschätzung und Milde begegnen. 

Jutta Weiß

How come you know Jesus and you no heal nobody?
Heilungsbewegung in der Kirche von England

„Wie kommt es, dass ihr Jesus kennt und doch nie-
manden heilt?“ Diese scheinbar naive Frage eines 
Sioux-Indianers an amerikanische Priester steht 
am Anfang eines erstaunlichen Buches, das einen 
Meilenstein für die Heilungsbewegung in England 
darstellt. Die Bischofskonferenz der Anglika-
nischen Kirche in Großbritannien veröffentlichte 
im Jahr 2000 einen Report mit dem Titel: „A time to 
heal“. Darin werden der christliche Heilungsdienst 
als unverzichtbarer Bestandteil kirchlicher Arbeit 
und Mission herausgestellt und unterschiedliche 
Aufgaben des Heilungsdienstes genau beschrieben. 

Diözesen und Gemeinden werden ermutigt und 
aufgefordert, Laien und Geistliche für den Hei-
lungsdienst auszubilden, zu beauftragen und zu 
segnen. Ziel des Reportes ist es, unterschiedliche 
Initiativen im Bereich des christlichen Heilens zu 
fördern und zu einem verbindlichen Bereich kirch-
licher Arbeit zu machen, Qualitätsmaßstäbe für 
diese Arbeit zu formulieren und dafür zu sorgen, 
dass Aus-und Fortbildung dafür garantiert werden. 
Seit 2005 gibt es eine Steuerungsgruppe in der Kir-
che, die zu erforderlichen Schritten ermutigt, um 
den Heilungsdienst zu einem Arbeitszweig werden 

Heil bedeutet nicht 
Unversehrtheit, 

sondern dem Leben 
zustimmen zu 

können, so wie 
es ist.




