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Impfen! Diese Tätigkeit, von der jetzt überall und ständig die Rede ist, galt zunächst 
gar nicht den Menschen, sondern Bäumen! Alte Stämme mit neuen Ästen zu veredeln – 
das hieß lange Zeit „impfen“. Bis sich das Wort in die Medizin geschlichen hat. Es 
bedeutet, dass der Körper wohldosiert Rüstzeug und Lernstoff erhält. Wenn er sich in 
zuträglichen Dosen mit Krankheits-erregern beschäftigt, übt er, den höchst 
unwillkommenen Eindringling nieder zu ringen. Oder zumindest seine Kraft zu 
brechen. Diesen Kampf fechten – laienhaft sei es hier gesagt - verschiedenste 
Bestandteile des Blutes im Verbund mit bestimmten Organen aus. Zusammen bilden 
sie das „Immunsystem“. 
Das wiederum ist nichts anderes als ein Wunder des Lebens. Man könnte es sogar als 
den Agenten des Lebens bezeichnen, den James Bond im Körper, der jeden 
Eindringling jagt.  
Wir haben uns an den Begriff „Immunsystem“ gewöhnt. Aber: es ist eine kühle 
Bezeichnung. So könnte auch ein technisches Gebilde heißen. Wieviel schöner und 
auch zutreffender klingt dagegen: „innerer Arzt“ oder Heilerin. Natürlich geht es auch 
um Selbstheilungskräfte, und die Heilkraft. Der Ausdruck mag all denjenigen passend 
erscheinen, die nicht ganz sicher sind, ob man sich wirklich selbst heilt, oder ob da 
nicht noch äußere Kräfte und Einflüsse eine Rolle spielen. 
 
Durch seine Wunden sind wir geheilt.  (Jesaja 53,5)  
 
Heilung – das ist ein vielschichtiger Begriff. Zunächst werden wir ihn als Vorgang im 
Körper verstehen. Als Übergang von einem unangenehmen Zustand in einen 
angenehmen, von einem, der das Leben bedroht in einen sicheren. Gesundheit 
bedeutet dann wohl, den Körper nur noch in erfreulichen Empfindungen zu spüren. 
Wenn er berührt wird, wenn das Essen schmeckt, wenn sich Muskeln im Gehen, im 
Rennen, Schwimmen oder beim Tanz gut anfühlen, wenn das Herz vor Freude pocht. 
Dazu führen letzten Endes auch die Selbstheilungskräfte. Sie brauchen dafür oft 
Anstöße von außen.   
 
Der Arzt und Priester, der vor 200 Jahren geboren wurde, Sebastian Kneipp, heilte sich 
mit sehr deutlichen Impulsen. Er mutete seinem Körper wochenlang regelmäßig 
eiskaltes Wasser zu, kurz aber heftig. Mit Erfolg. Er besiegte die Tuberkulose.   
Andere Anstöße sind die Einwirkung von Medikamenten, die Entnahme einer 
schädlichen Wucherung in einer Operation, die Schiene beim Knochenbruch. Der 
Heilungsprozess aber ist für viele dennoch immer auch ein innerer Prozess, ein Werk 
des Menschen selbst, an dem alle Kräfte zusammenwirken. Viele sehen Heilung, 
Gesund-Werden, allein als einen Prozess des Körpers. Andere fühlen die Seele daran 
beteiligt. Wieder andere glauben dass Gott oder der Heilige Geist dabei hilft, herbei-
gerufen durch ein gutes Wort, ein Lied oder ein Gebet.  
Heilung. Heilkraft. Befreiung von Krankheit. Das ist wohl das älteste Thema der 
Menschheit. Von den Kräuterfrauen in den Höhlen bis zur Herztransplantation, von 
Tinkturen germanischer Magier bis zur Veränderung genetischen Materials in 
keimfreien Laboren, von den Wadenwickeln besorgter Mütter bis zu den fein 
verästelten Kenntnissen der Akupunktur hat jede Epoche, jede Kultur ihre eigenen 
Antworten gefunden. Alle sind vorläufig. Weil keine den Skandal des Menschseins, des 
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Lebens überhaupt überwunden hat: Schmerz und Leid zu beseitigen. Die Suche nach 
Ideen, die zur Genesung führen, ist ein Strom im Bewusstsein der Menschheit. Wir 
beschäftigen uns mit einigen, die das menschliche System aus Körper, Seele und Geist 
zusammen beachten.  
 
Erst wenn die Tränen fließen, beginnt die Heilung. Ich musste mühsam lernen zu 
weinen. 
 
Das sagt Chief Dominique Ranking. Er gehört zu den Völkern der ursprünglichen 
Bewohner Nordamerikas. In einem Gespräch mit der Wochenzeitung die ZEIT 
schilderte er vor wenigen Wochen sein eigenes Leid in einer der katholischen 
Umerziehungsschulen in Kanada. Als Junge war er mit allen Geschwistern den Eltern 
von einer Stunde auf die andere entrissen worden. In ein Auto gezwängt und entführt. 
Jahrelang hatten die Eltern keine Ahnung, wo ihre Kinder waren. Sie wurden alle 
gezwungen in eine katholische Missionsschule zu gehen. Dort hätten Mönche und 
Nonnen sie misshandelt, sie überlebten aber, schildert Ranking. Dass hunderte Kinder 
in dieser Schule offenbar getötet worden waren, hat er erst kürzlich erfahren, als ihre 
Gräber – 751 Kindergräber - entdeckt wurden.  
Chief Dominique Ranking ist Heiler. Sein Vater hatte ihn in die Heilkunst eingewiesen. 
Heilen, das heißt für ihn zunächst sich selbst in Gleichgewicht bringen, bevor er die 
Schmerzen anderer lindern kann. Wie er sich behandelt klingt schlicht. Er bekennt sich 
zu sich selbst – und überlässt sich den Kräften der Erde: 
 
Wenn ich heute gefragt werde, welchem Volk ich angehöre, dann antworte ich: „Ich bin 
Anacinape“, das heißt: Ein Mensch, der im Einklang mit der Natur lebt. Jedenfalls 
wollen wir Frieden finden. 
Ich war ein wütender Mann, die Residential School hatte mich krank gemacht. Ich 
trank, ich wollte mich umbringen. Doch die Bäume retteten mich. Im Wald spüre dich 
die Geister meiner Vorfahren und danke dem Schöpfer, dass ich Glück hatte. Wenn die 
schlimmen Gefühle doch zurückkommen, gehe ich an den Fluss oder zum See. Eine 
bessere Medizin gibt es nicht. 
 
Impfstoff für die Seele. Er scheint bereit zu liegen. Leicht erreichbar. Dabei trägt 
Dominique Ranking Narben einer Traumatisierung: 
 
Die Missionare nannten uns Kinder des Teufels. Am Ende waren wir nicht mehr wir 
selbst. 
 
Ranking ist 74 Jahre alt, die Verletzungen wurden ihm vor Jahrzehnten zugefügt. Und 
dennoch: Sie bleiben Teil seines Lebens. Der Fund der Kindergräber hat die 
Erinnerungen aufgewühlt, die Verletzungen wieder spürbar gemacht. Seine eigenen 
Wunden schmerzen wieder und – schlimmer noch für einen Chief – die aller Frauen 
und Männer, für die er sich verantwortlich fühlt. Das Wissen seines Volkes gibt ihm 
angesichts dessen eine klare, fast schlichte Empfehlung.  
 
Unsere Ahnen sagen: akzeptiere, dann bist Du frei. 
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Weinen, Kraft aus der Natur schöpfen und das Schicksal annehmen: Diese Heilmittel 
scheinen leicht zugänglich zu sein. Sie kosten nicht einmal etwas. Und doch 
befürchtet selbst der erfahrene Medizinmann, dass er sich dem Alkohol hingeben 
könnte. Dass er eher einen schnellen vermeintlichen Ausweg aus dem Schmerz sucht, 
als seine Therapie im richtigen Moment und der richtigen Dosis bei sich selbst 
anzuwenden. 
Impfstoff für die Seele: eines unterscheidet ihn gewiss von den Impfstoffen, die den 
Körper stärken: die Seele soll nicht immun, nicht unempfindlich werden gegenüber 
Einflüssen von außen, auch wenn sie uns zunächst nur negativ oder gar gefährlich 
erscheinen. Im Gegenteil. Die Seele soll mit diesen Einflüssen und Eindrücken 
umgehen, sie vielleicht zu einem Teil des eigenen Lebens machen, freilich nur, wenn 
dies möglich ist.  
Wenn man der Überzeugung eines Mannes aus den indigenen Völkern glaubt, dann 
geht es sogar darum, dem, was einem widerfährt, radikal zuzustimmen.  
 
Akzeptiere, dann bist Du frei. 
 
Ist das zu schwierig? Oder ist es eher zu einfach?  
Auf der Suche nach heute zugänglichem Wissen zu guten Kräften habe ich einen Arzt 
gefragt. Nicolas Behrens aus München. Er ist nicht berühmt, aber ein Bekannter hat 
ihn in einer bedrohlichen Grenzerfahrung schätzen gelernt. Der Arzt traut der 
Akupunktur viel zu. Er verbindet in seinen Behandlungen Körper und Geist. Der Körper, 
sagt er, speichert Erfahrungen, vor allem die schwierigen, traumatischen. Sie sitzen 
fest an bestimmten Stellen. Bei jedem Menschen an anderen. Sie werden zu wunden 
Punkten. Sie äußern sich in Schmerzen. Ohne klar zu machen, woher sie kommen. Der 
Arzt berührt die Patientin, den Patienten zunächst an einer dieser schmerzenden 
Stellen. In einem Aufsatz schreibt er:  
 
Ein achtsames Berühren, am einfachsten durch Am-Körper-entlang-Streichen, das den 
Patienten meint, kann schon helfen, aus seinem Rückzug herauszukommen.  
 
Wer Heilkräfte in Gang setzen möchte, sollte den gesamten Menschen wahrnehmen. 
Es geht ja nicht nur um medizinische Probleme: um einen gebrochenen Fuß, 
Knieschmerzen oder Warzen. Es geht auch darum, dass der Arzt oder die Ärztin klar 
macht: Sie sind insgesamt wichtig, ich sehe Sie – nicht nur eine Krankheit oder ein 
Leiden!  
Dann ist eine Begegnung möglich, sagt der befragte Arzt, bei der der Körper ein Signal 
geben kann. Und der Patient spürt, wo es gerade weh tut. In der Behandlung danach – 
in dem auch der Arzt seinen Körper und seinen Geist einsetzt, also mit Fingern tastet, 
sowie mit seiner Intuition fragt - könnten sich gespeicherte Erfahrungen zeigen und 
lösen. Zittern und Tränen seien oft die Folge. 
 
Erst wenn die Tränen fließen, beginnt die Heilung. 
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Der Arzt erzählt, er suche die Stelle, die in dem Moment, in dem er einer Patientin, 
einem Patienten begegnet, ein Signal gibt. Sei es Schmerz, sei es Unruhe, sei es Kälte 
oder Wärme. Von diesem Punkt aus, so hat er oft erfahren, könne er in der gegen-
wärtigen Behandlung eine Linderung herbeiführen. Mal eine schlichte Verspannung 
lösen, die weh tut. Mal einen Quälgeist aus Zeiten der Kindheit, der Jugend, der ersten 
Liebe, der Trauer um einen wichtigen Menschen hervorholen, um ihn dann zu ver-
abschieden. Eine solche Behandlung – die natürlich auch viele andere Therapeutinnen 
und Therapeuten anbieten -, kann eine Katharsis auslösen, eine Reinigung, kann zu 
einem Lebens-wendepunkt führen. Und – nicht zuletzt – auch für Therapeuten selbst 
heilsam sein.  
 
Die tiefste Spiritualität ist die Erkenntnis dessen, was ist. 
 
Der indigene Heiler hatte dafür den Satz: 
 
Akzeptiere, dann bist Du frei. 
 
Manche Augen werden entnervt rollen, angesichts solcher Überzeugungen und 
Erfahrungen. Was kann das schon nützen, angesichts schwerer Krankheiten, mögen 
viele denken. Sie haben bestimmt Recht. 
Aber: die Versuche, Heilung zu bringen, führen ja auf ein sehr weites Feld. Ein Feld das 
die Menschheit zu jeder Zeit in eigener Weise bestellt hat. In jede Epoche hat sie 
Heilerfolge erzielt – und ist genauso gescheitert. Daraus ist dann die jeweils nächste 
Stufe der Erkenntnis gewachsen, sind neue Methoden entstanden. Heute setzen in den 
westlichen Kulturen die meisten Menschen überwiegend auf technisch unterstützte 
Medizin, die viel wagt und auch Erfolge feiert, aber manchmal eben auch scheitert.  
Oft führt diese Medizin in die Versuchung, nicht so sehr der eigenen Heilkraft zu 
trauen, als vielmehr den technisch ausgefeilten Behandlungen. Eine Quelle der 
Genesung wird dabei manchmal wenig beachtet: Die Beziehung zwischen Ärztin und 
Patientin, zwischen einem Menschen, der aus Erfahrung Heilung initiieren kann und 
einem, der gerade Hilfe braucht. Allzu oft steht etwas zwischen ihnen: der Computer-
Bildschirm. Die Blicke von beiden wenden sich dem Bildschirm zu, Ärzte schauen von 
vorne darauf, Patienten von hinten.  
Eine Patientin fühlt sich oft nicht mehr gemeint. Dabei sagen viele, zumal Menschen, 
die einmal scher krank waren, dass es für ihre Heilung entscheidend war, sich von der 
Ärztin, dem Seelsorger, der Krankenschwester oder dem Pfleger gemeint zu fühlen. Als 
unverwechselbarer Mensch, der seine Lebenserfahrung, seine besondere Fähigkeit 
Krisen zu bewältigen in den jetzt notwendigen Heilungsprozess mitbringt. Nur er 
macht das so, nur sie hat genau diese Kraftreserven zu Verfügung. Aus dieser 
Beziehung können dann auch heilsame Worte erwachsen. Die meisten Menschen 
haben das schon einmal erlebt. 
 
Sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. 
 
Diesen Satz beten Katholiken in jeder Messe. Es ist ein Satz, der immer ein bisschen 
aufrichtet. Dieser schöne Kontrast zwischen dem „nur einen Wort“ und der ganzen 



 6 

Seele, die daran gesundet. Sie zitieren damit einen Hauptmann aus Kafernaum, einer 
Stadt am See Genezareth. Dieser Hauptmann hatte Jesus um Heilung gebeten, aber 
nicht für sich selbst sondern für seinen kranken Diener. Als Jesus, wie selbst-
verständlich zusagte, in das Haus des Hauptmanns zu kommen, um den Diener zu 
heilen, antwortete dieser die – ebenfalls noch immer zitierten - Sätze: 
 
Herr, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach einkehrst;  
aber sprich nur ein Wort, dann wird mein Diener gesund!  
 
Ich bin es nicht wert… dieses Bekenntnis wirkt heute befremdlich. In einer Zeit, in der 
Menschen wenn überhaupt, dann an den Gott der Liebe glauben, müsste doch jeder 
Mensch wertvoll genug sein, Gott - oder Jesus - unter seinem Dach zu empfangen. Wie 
dem auch sei, wird aber durch diese stets wiederholten Sätze der Glaube wach-
gehalten, dass ein Wort heilen kann, zuerst die Seele – und dann sicher auch den 
Körper. Jesus sagt zu manchen, die er heilend berührt hat:  
 
Dein Glaube hat Dich geheilt! 
 
Der Arzt, mit dem wir darüber sprachen, denkt lieber: 
 
Dein tiefes Vertrauen hat Dich geheilt! 
 
Ein Vertrauen, das die Angst überwindet. So kann das Vergangene ruhen und der 
Mensch sich in die Zukunft wenden.  
Vielleicht geht es darum, wie so oft, einen tiefen Widerspruch auszuhalten und mit 
Leben zu füllen: einerseits zu wissen, dass es auf die Kräfte der Selbstheilung 
ankommt. Dass es diese Kräfte sind, die eine Genesung herbeiführen können, 
unterstützt von hilfreichen Menschen sowie Medikamenten und Hilfsmitteln ver-
schiedenster Art. Einerseits. Andererseits geht es darum wahrzunehmen, dass 
Selbstheilungskräfte oft nicht anspringen. Dass sie verschwunden scheinen, 
manchmal für verzweifelt lange Zeit. Manchmal kommt dann aber doch ein Impuls, ein 
Funke, vielleicht ein göttlicher Funke, der die Heilkräfte befreit. Glaube und Vertrauen 
können diesen Prozess – womöglich - in Gang setzen. Der Chief aus Kanada, 
Dominique Ranking, fand für diesen Prozess günstige Orte: 
 
Wenn die schlimmen Gefühle doch zurückkommen, gehe ich an den Fluss oder zum 
See. Eine bessere Medizin gibt es nicht. 
 
Den Ort zu finden, der Heilungsprozesse fördert, ist eine schöne Aufgabe. Hat man 
einmal damit angefangen, findet man immer neue Gegenden, die gut tun. Dazu kann 
auch gehören, eine Kirche ganz bewusst nicht mehr aufzusuchen, wenn man schlechte 
Erfahrungen gemacht hat.  Andererseits kann die Kirche wiederrum ein erfüllender Ort 
sein, der die inneren Kräfte zu stärken vermag.  
Heil zu werden – oder zu bleiben – kann diese doppelte Herausforderung sein: 
einerseits den eigenen Kräften viel zuzutrauen – und andererseits sich darauf zu 
verlassen, dass von außen Unterstützung kommt. Womöglich von Gott. Vielen ist er 
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natürlich zu weit weg. Sie finden vielleicht Unterstützung im Leben, in einem Hinweis, 
wo die nächsten Schritte hingehen könnten. Dahin wo Erfüllung wartet, Sinn liegt.  
 
Akzeptiere, dann bist Du frei. So ist das jetzt. 
 
Dahinter steckt auch eine Haltung, die es uns ermöglicht, unsere seelischen 
Verletzungen und Verwundungen gewissermaßen anzuschauen, uns ihrer bewusst zu 
werden – allein oder mit professioneller Hilfe. Es hilft oft nicht, diese Wunden des 
Lebens mühsam vor uns selbst oder anderen zu verstecken. Auch das kann viel 
Lebensenergie kosten. Sich anzunehmen, so wie man ist, das kann auch eine 
Befreiung, eine Heilung sein.  
 
Akzeptiere, dann bist Du frei.  
 
Mit dieser Haltung finden Menschen Auswege, neue Tätigkeiten, neue Talente. Sie 
entdecken auch, wie überflüssig manches ist, was sie jahrelang gemacht haben. 
Solchen Erfahrungen können den Glauben in Selbstheilungskräfte fördern. Es sind 
vertrauensbildende Maßnahmen in eigener Sache, so wie das Vertrauen zwischen Arzt 
und Patient für die Genesung wichtig ist. Vertrauen kann ein Schlüssel für Ver-
änderungen sein. Sicher: Wer vertraut, kann verletzt oder enttäuscht werden. Aber 
leben ohne zu vertrauen, das ist schwer. So gesehen ist Vertrauen ein zentraler Boten-
stoff des menschlichen Miteinanders Für dieses Wissen lohnt sich mancher Pieks in 
die Seele. 
 
 

* * * 
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