
 

Erste Lesung vom Sonntag, 14.02.2021 

Buch Levitikus 13,1-2.43a.43c.44ab.45-46.  

Der Herr sprach zu Mose und Aaron: 

Wenn sich auf der Haut eines Menschen eine Schwellung, ein Ausschlag oder ein heller Fleck bildet, liegt 

Verdacht auf Hautaussatz vor. Man soll ihn zum Priester Aaron oder zu einem seiner Söhne, den 

Priestern, führen. 

Der Priester soll ihn untersuchen. 

Stellt er auf der Hinterkopf- oder auf der Stirnglatze eine hellrote Aussatzschwellung fest, die wie 

Hautaussatz aussieht, 

so ist der Mensch aussätzig; er ist unrein. 

Der Priester muss ihn für unrein erklären; er ist an seinem Kopf von Aussatz befallen. 

Der Aussätzige, der von diesem Übel betroffen ist, soll eingerissene Kleider tragen und das Kopfhaar 

ungepflegt lassen; er soll den Schnurrbart verhüllen und ausrufen: Unrein! Unrein! 

Solange das Übel besteht, bleibt er unrein; er ist unrein. Er soll abgesondert wohnen, außerhalb des 

Lagers soll er sich aufhalten. 

 
Versuch einer Auslegung: 

I. Ich lese die Bibel, ich denke über das gelesene Wort nach. 

Das Buch Levitikus ist das dritte der fünf Bücher Mose. Es enthält fast ausschließlich Gesetze, die das 

Zusammenleben der Israeliten regelten. In der heutigen Lesung geht es um Quarantänebestimmungen 

für Menschen mit Hauterkrankungen. Oft handelte es sich um Lepra, diese Erkrankung führte 

unweigerlich zu einem langsamen, qualvollen Tod. Der Ausschluss der Erkrankten klingt für uns sehr 

grausam, er war aber die einzige Möglichkeit, die restliche Bevölkerung vor Ansteckung zu schützen. Die 

schwierige Aufgabe, über die Absonderung zu entscheiden, fiel den Priestern zu, Ärzte im heutigen Sinn 

gab es noch nicht.  

1. Was lerne ich über Gott? 

Das heutige Evangelium (Mk1,40-45) erzählt davon, wie Jesus einen Aussätzigen durch seine Berührung 

heilte. Er konnte die Quarantäneregeln durchbrechen, weil es ihm möglich war, die Menschen zu heilen 

und so eine Wiedereingliederung zu ermöglichen. Durch die Berührung mit Jesus können Menschen, die 

für die Gesellschaft aus irgendwelchen Gründen eine Gefahr darstellen, innerlich und äußerlich geheilt 

werden. Es gibt Berichte von Schwerverbrechern, die im Gefängnis zu Jesus fanden und dadurch zu 

wertvollen Mitgliedern der Gesellschaft wurden. 

2. Wie hilft mir das Gelesene, mich und meine Beziehungen zu verstehen? 

Wir durchleben gerade eine Pandemie, die uns dazu zwingt, unsere Kontakte einzuschränken, um vor 

allem alte und geschwächte Personen vor Ansteckung zu schützen. Wir klagen über die Einschränkung 

unserer Freiheit, über die Schwächung der Wirtschaft und den damit verbundenen Rückgang des 

Wohlstandes. Doch ein Blick auf das unvorstellbare Leid der Aussätzigen und ihrer Familien in unserer 

Lesung, ein Blick auf manche Seuchen vergangener Tage relativiert den Blick auf unsere derzeitige 

Situation. 

3. Woran kann ich mir ein Beispiel nehmen? 

Jesus hat sich vor allem den Ausgestoßenen zugewandt, die als unrein und für die Gesellschaft schädlich 

erachtet wurden. Als Christen ist es unsere Aufgabe, uns besonders um jene zu kümmern, die von der 

Gesellschaft verachtet werden und die sich selbst nicht helfen können. 



4. Was soll mich ermutigen?  

Bei den Israeliten führte körperliche Unreinheit auch zu kultischer Unreinheit. Wurde jemand als unrein 

eingestuft, durfte er den Tempel, den Ort der Gottesverehrung, nicht betreten. Durch Jesus haben wir 

Gott als liebenden Vater kennengelernt. Wir dürfen uns überall und jederzeit an ihn wenden. Selbst in 

der schwierigen Zeit, in der die Kirchen geschlossen bleiben, müssen wir nicht ohne Gott leben. 

5. Was soll mich warnen? 

In der Zeit, aus der diese Anweisungen stammen, war es überlebensnotwendig, sich von den Erkrankten 

fern zu halten. Durch die Fortschritte in der Medizin haben wir heute die Möglichkeit, uns um Kranke zu 

kümmern, sie zu besuchen, ohne die Gefahr, uns anzustecken. Dennoch gibt es unzählige alte, kranke, 

verlassene Menschen, die einsam sind und die von uns vergessen werden. 

6.Was muss ich bei mir verändern? 

Darüber denke ich allein in Stille nach 

II. Mit Gott alles besprechen. 

1. Wofür kann ich danken? 

Fast jeder von uns hatte schon einmal eine Hauterkrankung. Mit der richtigen Salbe ist dieses Ärgernis 

meist nach ein paar Tagen wieder verschwunden und bald vergessen. Selbst die zur Zeit unserer Lesung 

so gefürchtete Lepra ist heute heilbar. Das verdanken wir den großen Fortschritten in der Medizin. Auch 

die derzeit wütende Pandemie werden wir hoffentlich mit Hilfe der Impfungen und wirksamer 

Medikamente bald überwunden haben. 

2. Was muss ich bekennen? 

Ich ärgere mich manchmal über Mitbürger, die sich nicht an die herrschenden Hygienebestimmungen 

halten und damit riskieren, die Krankheit weiter zu verbreiten. Doch beim Lesen der heutigen Lesung 

habe ich mich gefragt, ob ich damals als Betroffene sofort zu den Priestern gegangen wäre, oder nicht 

vielleicht auch die Hygienebestimmungen missachtet und gehofft hätte, dass der Ausschlag wieder 

verschwindet.  

3. Wofür will ich beten? 

In vielen Teilen der Welt sterben heute noch Menschen an Krankheiten, die längst heilbar sind. Ich bete 

dafür, dass überall auf der Welt die Bevölkerung Zugang zu moderner Medizin und sauberem 

Trinkwasser erhält. 

III. Mit anderen darüber reden. 

Was möchte ich jemandem mitteilen? 

Auch heute gibt es Menschen, die außerhalb unserer Gesellschaft stehen. Es ist wünschenswert, sie 

hereinzuholen, sie zu integrieren. Doch dazu gehört der Wille beider Seiten und in manchen Fällen 

müssen wir auch akzeptieren, dass es Gründe gibt, die eine Integration unmöglich machen.  

 

Rosalinde Kagerl, 14. Februar 2021 

 

Unsere wöchentliche Bibelrunde unter der Leitung von Herrn Pfarrer Mag. Janusz Kroczek kann derzeit 

leider wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden.  


