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Der heutige Predigttext steht im Evangelium nach Markus im  
2. Kapitel und lautet:  
  

„Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum; 

und es wurde bekannt, dass er im Hause war. 

Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum 

hatten, auch nicht draußen vor der Tür; und er sagte ihnen das 

Wort. 

Und es kamen einige, die brachten zu ihm einen Gelähmten, 

von vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen 

konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er 

war, gruben es auf und ließen das Bett herunter, auf dem der 

Gelähmte lag. 

Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem 

Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. 

Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihren 

Herzen: Wie redet der so? Er lästert Gott! Wer kann Sünden 

vergeben als Gott allein? 

Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie so bei 

sich selbst dachten, und sprach zu ihnen: Was denkt ihr 

solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten 

zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: 

Steh auf, nimm dein Bett und geh hin? 

Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, 

Sünden zu vergeben auf Erden – sprach er zu dem 

Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh 

heim! Und er stand auf und nahm sogleich sein Bett und ging 

 



hinaus vor aller Augen, sodass sie sich alle entsetzten und 

Gott priesen und sprachen: Wir haben solches noch nie 

gesehen.“ (Mk 2,1-12) 
 
 
Liebe Gemeinschaft der Gläubigen,  
 
die Rote Ampel ist ein alltägliches Ärgernis. Ich finde, hier in Coburg 
sind die Rotphasen besonders lange. Da steht man an der roten 
Ampel, keiner fährt, und nichts geht weiter. Das Warten wirkt so sinnlos 
wie reine Zeitverschwendung.  
 
Rote Ampeln gibt es aber auch in unserem Leben: Situationen, in 
denen es nicht weiter geht. Das kann eine Krankheit sein, die einen 
ans Bett bindet oder ein Unfall, durch den man zum Stillstand 
gezwungen ist. Die Pläne werden begraben. Man muss warten bis es 
wieder besser wird. Es fühlt sich an wie gelähmt.  
 
Neben der körperlichen gibt es auch die inneren Lähmungen:  
Die Partnerschaft bleibt an den immer gleichen Themen hängen.  
Die Familie verhängt sich in den immer gleichen Verhaltensmustern.  
Beruflich ist geht nichts weiter. Oder es gab einen Streit oder eine 
Verletzung, über die man einfach nicht hinweg kommt.  
Manche Menschen verharren in der Opferrolle: Schuld sind immer die 
Anderen. Und die Anderen sind zuständig, dass die eigene Ampel auf 
grün umschaltet.   
 
Es gibt aber auch Menschen, die sind zwar äußerlich gelähmt, aber 
innerlich sehr beweglich. Ich denke an Samuel Koch, den 
Extremsportler, der bei „Wetten, daß…?“ stürzte und seither im 
Rollstuhl sitzt.  
Mittlerweile arbeitet er als Schauspieler, hatte Rollen in Kinofilmen und 
Fernsehserien, schrieb ein Buch und hat geheiratet. Innerlich gelähmt 
ist sein Leben nicht.  
 
Andere sind körperlich gesunde Menschen, die morgens nicht aus dem 
Bett aufstehen können, weil sie es psychisch nicht schaffen.  
 
Krankheiten haben nicht immer etwas mit eigener Schuld zu tun. 
Natürlich könnte man Samuel Koch eigenes Verschulden vorwerfen, 



weil er die gewagte Wette annahm. Aber es war sein Job, also ein 
Arbeitsunfall.  
Natürlich kann man dem Depressiven sagen: „Stell dich nicht so an!“ 
Aber: Hat er oder sie die Kraft für Veränderung?  
Und natürlich kann Rauchen Krebs erregen. Doch der Kettenraucher 
Helmut Schmidt wurde 96 Jahre alt.  
 
Wer Krankheit pauschal mit eigenem Verschulden erklärt, wird dem 
vielfältigen Leben der Menschen nicht gerecht.  
Manche Krankheit gibt es einfach. Sie gehört zum Wesen des 
Menschen dazu. Und wer sich selbst ständig Verwürfe macht, wird 
seinen Gesundheitszustand nicht verbessern.  
 
Dennoch wäre es schön zu wissen, wie und wann die Ampel wieder 
auf grün umschaltet. Wie werden wir heil oder zumindest heiler?  
Im Evangelium steht kurz: „Er stand auf und nahm sogleich sein Bett 
und ging hinaus vor aller Augen.“ Wie ist soetwas möglich?  
 
Der Gelähmte hatte vier Freunde, die ihm halfen. Er selbst wird völlig 
passiv beschrieben. Er sagt kein Wort. Aber die vier Menschen, die ihn 
zu Jesus bringen, die glaubten, dass Veränderung möglich ist. Er allein 
hätte das nicht geschafft.  
 
Um heil zu werden, brauchen Gelähmte andere Menschen, die ihnen 
helfen. Das können Freunde sein, die einem beistehen oder etwas 
sehen, das ich selbst nicht wahrnehmen möchte.  
 
In der Kirche wird diese Hilfe in der Fürbitte sichtbar. Wir bringen in 
unseren Fürbitten andere Menschen zu Jesus, im Glauben, dass er sie 
heil machen kann.  
Durch die liebevolle Hilfe der Anderen springt der Mensch aus der 
Opferrolle und stellt sich wieder auf seine eigenen Füße.  
 
Davor steht aber das Wort Jesu „Deine Sünden sind dir vergeben.“  
Und auch wenn wir heute Krankheit nicht mehr pauschal als eine Folge 
der Sünde beurteilen, gibt es Situationen, in denen Vergebung nötig 
ist, um weiter gehen zu können.  
 
Samuel Koch fühlte sich trotz seines katastrophalen Unfalls immer von 
Gott geliebt. Er hatte keine Wut auf Gott, sondern konnte sich 
durchringen zum Gebet: „Dein Wille geschehe.“  



Er konnte sich selbst vergeben und die neue Situation annehmen, wie 
sie ist. So wurde er vom Gelähmten zum aktiven und kreativen 
Menschen. 
 
Vielen Menschen tut es gut, wenn der Grund ihrer inneren Lähmung 
nicht mehr verdrängt, sondern gesehen wird.  
„Jesus erkannte…, dass sie so bei sich selbst dachten. Er sah die 
Missgunst in ihren Herzen.“ – und sprach sie an.  
 
Ich hatte in meiner früheren Gemeinde einen Bibelabend, bei dem wir 
sehr tief ins Gespräch kamen. Die Teilnehmerinnen erzählten von 
belastenden Erfahrungen in ihrem Leben und viele weinten dabei.  
Ich war mir danach nicht sicher, ob das gut war. Doch einige Tage 
später sprachen mich die Teilnehmerinnen an, dass ihnen der Abend 
sehr gut getan hat. Sie fühlten sich jetzt viel leichter.  
 
Denn: Es tut gut, über das reden zu können, was verletzt und lähmt, in 
einem vertrauensvollen und geschützten Umfeld.  
 
Bei Jesus ist das möglich. Er verurteilt nicht. Er lässt den Gelähmten in 
seiner passiven Erstarrung an sich ran kommen, ohne ihn abzuwehren. 
Gerade das hilft dem gelähmten Menschen, dass er so sein darf und 
sich annehmen kann wie er ist. Dadurch wächst in ihm der Mut und die 
Kraft, sein Leben wieder selbst zu gestalten.  
 
Die Kirche sollte eine Gemeinschaft sein, in der das möglich ist. Wir 
sollten wie Jesus nicht verurteilen, sondern annehmen und dadurch 
Veränderung ermöglichen.  
 
Die Kirche ist die Gemeinschaft der Heiligen, und zwar der von Gott 
Ge-heil-igten, nicht aus sich selbst heraus. Überall, wo das nicht 
gelingt, sind wir eingeladen, uns wieder mehr der vergebenden Liebe 
Jesu zuzuwenden.  
Wir können eine heilende Gemeinschaft sein, wenn wir für Andere 
bitten, sie dasein lassen, ihnen zuhören und uns gegenseitig 
ermutigen, aufzustehen, unser Bett zu nehmen und loszugehen.  
Gott schenke uns dafür seinen heiligenden Geist. Amen.  
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