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Es muss nicht so bleiben, wie es jetzt ist 

19. Sonntag nach Trinitatis, 11. Oktober 2015, 10 Uhr Andreaskirche Eningen 

Predigt von Pfarrer Johannes Eißler über Markus 2, 1-12 (Die Heilung des Gelähmten) 

Liebe Gemeinde, was uns an kleinen Kindern vermutlich intuitiv so fasziniert ist ihre 

Unbekümmertheit, ihre Neugierde, ihre Lebenslust, ihre Leichtigkeit. Unbelastet erobern sie sich ihre 

Welt, manche stürmen geradezu ins Leben.  

Wir Erwachsenen dagegen haben unsere Geschichte. Jeder trägt sein „Päckle“, sagen wir. Der eine 

oder andere fühlt sich wie die Herkules-Figur des Pfullinger Künstlers Patrice Bérard, die  derzeit vor 

unserem Rathaus steht. Aufgaben bis an die Belastungsgrenze. Da schwebst du nicht mehr so einfach 

durchs Leben.  

Manche erfahren sogar den „knock out“. Plötzlich liegst du flach. Ein Bandscheibenvorfall, ein blöder 

Sturz von der Leiter, ein Schlaganfall – was auch immer. Viele von uns haben den Sturz von Samuel 

Koch bei „Wetten dass“ live miterlebt. Von jetzt auf nachher kann dein Leben sich um 180 Grad 

drehen.  

In dem Buch zum Film „Ziemlich beste Freude“ beschreibt Philippe Pozzo di Borgo, wie es ihm in 

seiner Rehabilitation gelingt, wieder vom Liegen ins Sitzen zu kommen. Ein Unfall beim 

Gleitschirmfliegen hatte den reichen, gebildeten Adligen querschnittgelähmt. Tetraplegie. Nun 

zentimeterweise kommt er ins Sitzen zurück. Die Befreiung aus der „Nasenlochperspektive“, wie er 

sie nennt, gibt ihm ein Stück seiner Würde zurück. Schließlich kann er wenigstens im Rollstuhl 

aufrecht sitzen und ihn auch steuern. Ein klein wenig Selbstkontrolle.  

Der Gelähmte, der vor Jesus liegt, ist schlechter dran. Hören wir die Geschichte aus Markus 2.  

Die Heilung eines Gelähmten (»Der Gichtbrüchige«) 

21Und nach einigen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum; und es wurde bekannt, dass er im 

Hause war.  

2Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür; und 

er sagte ihnen das Wort.  

3Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten, von vieren getragen.  

4Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, 

machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag.  

 

Da liegt er nun, der Gelähmte. Alle Leute starren auf ihn. Als Krüppel plötzlich im Mittelpunkt zu 

stehen – nein zu liegen, das ist kein Spaß. Ich kann mir vorstellen, dass der Gelähmte sein Gesicht im 

Kissen vergräbt. „Nein, das alles träume ich nur!“  

 

Ich stelle mir vor, dass Jesus, wie die anderen, die in der Mitte des Raumes standen, sich zuerst 

einmal den Staub aus den Haaren schüttelt. Dass er erst einmal die Kleider ausklopft. Er ist nicht 

empört, er reagiert nicht sauer. Wäre ja auch denkbar. Immerhin haben ihn die Vier mit ihrer Aktion 

aus dem Konzept gebracht, seine Rede unterbrochen. Nein, Jesus schaut hoch zu den Vieren und  ist 

beeindruckt von diesem grenzenlosen Vertrauen, von dieser Hoffnung, diesem Glauben, den die 
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Männer an den Tag legen. „Was für einen Glauben!“, sagt er. So spielen die vier Männer eine im 

doppelten Sinne tragende Rolle in dieser Geschichte.  

 

Zu dem Mann, der immer noch reglos auf seiner Tragbahre liegt, sagt er: „Mein Sohn, deine Sünden 

sind dir vergeben.“ 

 

Liebe Gemeinde, Generationen von Bibelauslegern, von Predigerinnen und Predigern haben sich die 

Zähne ausgebissen und ihre Hirnwindungen wundgerieben an der Frage, warum Jesus diesen Satz 

sagt. Warum er diesen Satz zuerst sagt. Ist das jetzt dran? Würde das einem Samuel Koch, einem 

Philippe Pozzo di Borgo, einer Joni  Eareckson helfen? „Deine Sünden sind dir vergeben!“ Sind die, die 

einen solchen Schicksalsschlag erleiden, vielleicht besonders sündig?  

 

Man selber wird sich durchaus solche Gedanken machen. Immer wieder höre ich es von kranken 

Menschen: „Womit habe ich das verdient?“ Immer spielt im Hinterkopf der Gedanke mit, dass wir 

verdienen, was wir bekommen. Zumindest unterschwellig hält sich die Meinung: Wenn du krank bist, 

dann stimmt etwas nicht bei dir. Wir sprechen ja gerne von psychosomatischen Störungen. Die 

Lebenskräfte können nicht mehr fließen. Irgendwo hast du Blockaden. Im Magen, im Darm, in der 

Hüfte. „Mich wundert´s nicht, dass der krank ist“, sagen wir dann. Treibt ja auch keinen Sport. Und 

wie der raucht! „Guck dir mal den Schusters-Karle an. So, wie der durchs Leben läuft. Was der für ein 

Gesicht macht …“ Kein Wunder, dass der ein Magengeschwür kriegt! 

Als in Jerusalem der Turm in der Nähe des Siloah-Teiches einstürzte und 18 Menschen unter sich 

begrub, ging das Gerücht durch die Stadt: „Das ist die Strafe Gottes.“ Jesus aber hält dagegen (Lukas 

13, 4-5): „Meint ihr, dass die achtzehn, auf die der Turm in Siloah fiel und erschlug sie, schuldiger 

gewesen sind als alle anderen Menschen, die in Jerusalem wohnen? Ich sage euch: Nein.“ 

Hören wir dieses „Nein“ als große Befreiung von aller zusätzlichen Last, die wir mit unserer Krankheit, 

mit unserem Leid sowieso schon tragen müssen.  

Und trotzdem sagt Jesus zu dem Gelähmten: „Deine Sünden sind dir vergeben.“ Sie kennen das 

vielleicht, wie einen alle versäumten Dinge belasten können, wenn man auch nur eine schlaflose 

Nacht hat. Wie Dämonen sitzen sie um dein Bett, wie Kletten hängen sie sich an dich – all die 

unerledigten oder die falsch erledigten Dinge deines Lebens. Wie viel mehr wird es jemandem gehen, 

der krank im Bett liegt, Tage, Wochen, vielleicht Monate lang. Da kann deine Vergangenheit mit 

einem Mal schwerer wiegen als deine Krankheit.  

Jesus sagt: „Deine Sünden sind dir vergeben!“ Mit einem einzigen Satz streicht er alles durch, was auf 

unserer Liste gegen uns steht. Erledigt, beglichen. Es ist wie am Ende einer Schulstunde in der 

Achalmschule, wenn ich den Schwamm nehme und die Tafel sauber mache. Wie wenn Sie bei einem 

Computer die Festplatte löschen. Alles wird auf Null gesetzt.  

Martin Luther übersetzt an der Stelle: „Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.“ Im griechischen 

Urtext steht interessanterweise: „Mein Kind (teknon), deine Sünden sind dir vergeben.“ Lange habe 

ich mich daran gestört, dass Jesus den Kranken „Sohn“ oder „Kind“ nennt. Heute verstehe ich es so, 

dass der Kranke nochmals ganz von vorne anfangen darf. Die Hypotheken seines Lebens sind 

gelöscht. Er darf noch einmal Kind sein, unschuldig, unbelastet, fröhlich, neugierig, lebenshungrig. 

Noch einmal ganz neu anfangen.    
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Der Rest der Geschichte ist schnell erzählt:   

6Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen:  

7Wie redet der so? Er lästert Gott! Wer kann Sünden vergeben als Gott allein?  

8Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten, und sprach zu ihnen: 

Was denkt ihr solches in euren Herzen?  

9Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh 

auf, nimm dein Bett und geh umher?  

10Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden – 

sprach er zu dem Gelähmten:  

11Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim! 

12Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen, sodass sie sich alle 

entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben so etwas noch nie gesehen. 

 

Liebe Gemeinde, diese Geschichte steht ganz an Anfang des Markusevangeliums. Markus 2. Sie sagt 

uns: Es ist möglich, noch einmal von vorn anzufangen. Wenn deine Lebensgeschichte dich ängstlich, 

vorsichtig, vielleicht sogar mutlos gemacht hat, wenn dich deine Erfahrungen ausbremsen, vielleicht 

sogar lähmen, wenn du dir nichts mehr zutraust, dann darfst du diese Geschichte als Mutmach-

Geschichte für dich persönlich hören. Ein Neustart ist möglich. „Nimm dein Bett und geh heim.“ 

„Steh auf!“ „Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder …“ 

Wenn wir aber schwer krank, behindert, gelähmt, beeinträchtigt sind, dann haben wir vielleicht gar 

nicht die innere Kraft, uns das „Steh auf, nimm dein Bett und geh heim!“ zu hören. Wir brauchen die 

Vier an unserer Seite, die für uns glauben und hoffen. Die Vier, die uns zu Jesus bringen. Sollten Sie 

heute Morgen zu den Gesunden, zu den Starken, zu den Fröhlichen gehören, dann überlegen Sie sich, 

für welchen Menschen Sie in der kommenden Woche stellvertretend glauben und hoffen könnten. 

Wen Sie zu Jesus tragen – und sei es auch nur im Gebet.  

Markus 2 berichtet die Geschichte des Gelähmten, der die Ehrenbezeichnung „Kind“ bekommt und 

wieder das Laufen lernt.  

Lukas 2 erzählt die Geburtsgeschichte von Jesus. Gott wird Mensch.  

Und in Johannes 2 hören wir, wie Jesus Wasser in Wein verwandelt. 

Lauter Verwandlungsgeschichten. Hoffnungsgeschichten. Geschichten vom Leben. Es muss nicht so 

bleiben, wie es jetzt ist. Amen.  

 


