
 

Predigt 
für den 19. So. n. Trinitatis (23.10.22) 

zu Mk 2,1-12 
Gottesdienst in der Christuskirche Meran mit Kirchenchor und Vorstellung der Konfirmanden 

 
 
Liebe Gemeinde! In unserer Welt ist ziemlich der Wurm drin. Das merken wir an allen 
Ecken und Enden, manchmal auch mitten im eigenen Leben. Da hat einer das Gefühl, 
dass alles, was er tut, schief geht. Da leidet jemand an einer Krankheit, und muss feststel-
len, dass ihm niemand wirklich helfen kann. Da ist jemand durch Angst oder Trauer wie 
gelähmt, spürt, dass er einfach nicht mehr hochkommt und sich selbst und anderen damit 
zur Last wird. Diese Wurmstichigkeit unseres Daseins hat - so erklärt es die Bibel - ihre 
Ursache in der Entfremdung von Gott. Die Beziehung zu Ihm, zur Quelle unseres Lebens, 
ist gestört. Vielleicht kennen Sie das, dass einem das Gefühl für die Nähe Gottes pha-
senweise abhanden kommt. Dann nagen Zweifel an einem, und der Gott, dem wir unser 
Leben verdanken, wird uns fremd. Die Bibel nennt diesen Zustand der Entfremdung von 
Gott  Sünde. Dieser Zustand ist es, der uns lähmt, der sich wie eine Decke aus Blei auf 
uns legt, uns niederdrückt und daran hindert, das zu sein, was wir um Gottes willen ei-
gentlich sein könnten. Im heutigen Predigttext hören wir von einem Mann, den Jesus von 
seiner Lähmung befreit hat. Ich lese aus Mk 2,1-12: 
 
 

„Nach etlichen Tagen ging Jesus 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 Menschen-
sohn 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.“ 
 

 
Ob es das war, was der Gelähmte hören wollte? Ob es das war, was die vier Freunde hö-
ren wollten, die ihn hergetragen hatten: „Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.“? 
Warum heilt Jesus den Gelähmten nicht gleich? „Deine Sünden sind dir vergeben!“ Heißt 
das, der Mann ist an seinem Elend selbst schuld? Was hat er getan, dass er so schlimm 
dran ist?! Seit jeher fragen Menschen nach dem Zusammenhang zwischen Krankheit und 
Schuld. Für den Außenstehenden wäre es natürlich eine Entlastung, zu wissen: Ja, es gibt 
einen Zusammenhang. Dann wäre das Leben berechenbar: „Wenn ich ein guter Mensch 
bin, dann wird es mir gut gehen.“ Dass das so einfach nicht funktioniert, wissen wir. Nein, 
liebe Gemeinde. Dieser Gehandicapte ist kein schlimmerer Sünder als andere. Wo im 
Einzelnen der Wurm in unserer Welt drin steckt, das folgt keiner für uns erkennbaren Re-
gel. Mit der Größe der persönlichen Schuld von Betroffenen hat das nichts zu tun. Es wä-
re völlig widersinnig das zu behaupten, zum Beispiel, wenn ein Kind schwer krank wird 
oder so. Das konkrete Leid des Einzelnen ist ein Ausdruck der Entfremdung des Ganzen. 
Warum es den einen mehr trifft und den anderen weniger? Keine Ahnung. Uns bleibt nur 



 

festzustellen: Die ganze Schöpfung ist wurmstichig. Und die ganze Schöpfung sehnt sich 
nach Erlösung. Alles sehnt sich danach, das zu werden, als das es eigentlich gedacht 
war. 
 
„Mein Sohn“, sagt Jesus zu dem Gelähmten. Im griechischen Urtext steht da einfach nur: 
„Kind“. So redet Jesus einen (erwachsenen) Mann an, in dessen Leben so sehr der Wurm 
drin ist, dass er nicht mehr auf die Beine kommt. „Kind.“ Das ist es, als was dieser Mann 
eigentlich gedacht war: Ein Kind Gottes zu sein. Jesus holt diesen  in seiner Entfrem-dung 
von Gott Lahmgelegten zurück in die Gotteskindschaft. Und genau darin besteht die Voll-
macht, die Jesus hat: Die Kompetenz, das Verhältnis der Menschen zu Gott in Ordnung 
zu bringen. Die Entfremdung zu überwinden und die gestörte Verbindung wiederherzustel-
len. Das ist Vergebung der Sünden. In der Computersprache könnte man sagen: Ein 
Komplettreset. Zurücksetzen auf Werkseinstellung. An diesem Gelähmten aus Kaper-
naum wird konkret, was das heißt. An ihm wird das Wort von der Versöhnung konkret. 
Jesus sagt zu Ihm: „Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim!“ „Stell dich auf 
deine eigenen Füße! Als Kind Gottes brauchst du nicht am Boden zu liegen.“ Und siehe 
da - es kommt kein gejammertes: „Ich kann aber nicht!“ Der bis dato Gelähmte kann. Und 
er tut es. Er probt den Auf-Stand gegen die lähmende Unbeweglichkeit. Er steht auf - und 
nimmt sein Bett. 
 
Warum das? Warum soll der geheilte Gelähmte sein Krankenbett mit sich rumschleppen? 
Diese Trage ist Symbol seiner Leidensgeschichte. Nichts wäre naheliegender, als dass er 
das hinter sich lassen will, einfach nur vergessen. Aber die Krankheit ist ein Teil seiner 
Vergangenheit. Wollte er das beiseite schieben, würde er einen großen Teil seiner Le-
bensgeschichte verdrängen. Das bringt nichts. Der Mann wird beweglicher sein, wenn er 
die Erfahrung macht: „Das kann ich tragen. Das kann ich er-tragen, dass das zu mir ge-
hört. Dass das ein Teil meines Weges war.“ Der geheilte Gelähmte erlebt, dass er stark 
genug ist, seine Geschichte anzunehmen, sie - vielleicht nicht auf die leichte - aber eben 
doch auf die Schulter zu nehmen. 
 
Natürlich drängt sich der Gedanke auf: „Das Glück muss man ja erst einmal haben, Jesus 
so zu begegnen wie dieser Gelähmte. Die meisten haben das Glück nicht.“ Zugegeben: 
Heilung in einer so umfassenden Weise, wie sie hier beschrieben wird, geschieht nur sehr 
punktuell. Übrigens war das zur Zeit Jesu nicht anders. Dass ein Mensch auf der ganzen 
Linie gesund wird, weil Jesus seine Beziehung zu Gott zurecht bringt, das ist ein Vorzei-
chen der kommenden Erlösung. Da blitzt etwas auf von dem, worauf wir im Großen und 
Ganzen noch warten und wonach wir uns sehnen. Das Neue Testament macht daraus 
keinen Hehl: Noch zieht Jesus die Würmer, die in unserer Welt stecken, einzeln raus. Hier 
und da. Aber manchmal kann man es sehen. 
 
Es lohnt sich, auf Spurensuche zu gehen und die Augen offen zu halten für das, was Gott 
an Heil in unserer Mitte tut und schon längst getan hat. Außerdem lohnt es sich, dieses 
Wort von der Versöhnung weiterzusagen. Dieses Wort, das Menschen los spricht von 
dem, was sie festlegt und niederdrückt. Dieses Wort, das uns sagt: „Du bist trotz allem ein 
Kind Gottes. Und Gott wünscht sich nichts mehr, als dass Du Dich so erleben kannst, wie 
Er sich Dich gedacht hat!“ Und drittens lohnt es sich zu beten - für alle, die sehnlich auf 
Heil und Heilung warten. So wie die vier Leute im Predigttext ihren gelähmten Freund vor 
Jesus bringen, Ihm seinetwegen auf’s Dach steigen und Ihm den Freund und seine Not 
buchstäblich vor die Füße legen. Die Bitte um Heil und Heilung hat sich noch nicht erüb-
rigt. Sie ist für mich die Kehrseite zu dem Wort von der Versöhnung. Und beides hat diese 
Welt bitter nötig, in der an so vielen Stellen der Wurm drin ist. Amen. 


