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Gottesdienst vom 14. April 2019 
Ausweglose Hilflosigkeit: Die Heilung des Gelähmten Markus 2.1-12 
Pfarrer Peter Ladner 
 
 
Und nach einigen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum; und es wurde bekannt, dass 
er im Hause war. Und es versammelten sich viele, so dass sie nicht Raum hatten, auch 
nicht draussen vor der Tür; und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die 
brachten 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, machten ein Loch und 
liessen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als 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 allein Gott? Und Jesus erkannte sogleich 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, nimmt dein Bett und geh umher? 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, nahm 
sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen, so dass sie sich alle entsetzten und Gott 
priesen und sprachen: Wir haben so etwas noch nie gesehen!  Markus 2.1-12 
 
Wir kennen alle die sogenannten Vexierbilder. Mit ihnen lässt sich allerlei Heiterkeit 
verbreiten. Eines habe ich Ihnen heute Morgen mitgebracht. Schauen Sie genau hin. Der 
eine ruft jetzt vielleicht: 'Eine wirklich alte Grossmutter mit einem spitzen Kinn und einem 
zahnlosen Mund' - der andere: 'Halt, das ist doch keine Grossmutter, sondern eine junge 
Dame mit einem Kopftuch und einer eleganten Feder im Haar.' Nein, schreit ein dritter: 'Es 
ist eine Grossmutter. Ich seh doch den Pelz. Und dann ist klar: Man kann tatsächlich 
beiderlei Meinung sein. Denn wenn man ein Vexierbild länger betrachtet, kippt es plötzlich 
und man sieht, was man vorher nicht gesehen hat. 
 
Bei dieser Geschichte von der Heilung in Kapernaum geht es -einem wie bei einem 
Vexierbild. Der eine sieht die wunderbare Geschichte einer Heilung. Der andere betont die 
Vergebung, die der Kranke erfährt. Der eine bleibt beim Wirbel stehen, den dieses 
sonderbare Verhalten der vier Freunde des Gelähmten verursacht. Der andere hört auf das, 
was der Evangelist Markus berichtet.  
 
Verwirrlich ist das Ganze nur beim ersten Hinsehen. Was geschieht denn? Jesus predigt in 
einem Haus in Kapernaum am See Genezareth. Aber anders als bei uns, wo sich oft 
gähnende Leere in den Gotteshäusern breit macht, treten sich die Menschen gegenseitig 
auf die Füsse. Die Leute kommen zu Jesus. Nicht er sucht sie auf. Sie kommen zu ihm. Jesus 
ist wie ein Magnet.  
 
Die Menschen stürzen sich auf ihn wie ein Bienenschwarm. Sie decken ihn von allen Seiten 
mit Leid und Lasten zu. Das Haus (möglicherweise dasjenige von Petrus) ist gerammelt voll. 
Da gab es keine Fluchtwege mehr und die Feuerpolizei hätte die Versammlung sofort 
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aufgelöst, wenn sie denn überhaupt ins Haus gekommen wäre. Denn auch der Eingang und 
die Fenster waren durch die vielen Zuhörer verstellt.  
Plötzlich fällt Putz von der Decke. Zuerst nur ein kleines Klümpchen - man beachtete es gar 
nicht besonders. Dann rieselt Staub und nun lösen sich grössere Stücke. Die Menschen im 
Raum schreien auf und weichen erschrocken zurück. Alles blickt nach oben. Plötzlich sieht 
man den blauen Himmel und ein Gesicht - nein zwei, drei, ja vier Gesichter. Das Loch wird 
grösser. Es ist mit einem Mal ganz still geworden im Raum. Die Öffnung ist nun ein Meter 
breit. Und jetzt schwebt doch tatsächlich ein Bündel, gehalten von vier Seilen, zu Boden. 
Aber halt, in diesem Bündel liegt ja ein Mann - ein Kranker auf einer Matratze. Die Seile 
entspannen sich und fallen zu Boden. Der Mann auf der Matte liegt seltsam gekrümmt da. 
Er ist gelähmt und macht keinen Wank.  
 
Das alles sehen wir, wenn wir auf dieses Bild blicken. Aber nun kippt es plötzlich - dieses 
Bild - und wir sehen das, was uns der Evangelist Markus berichtet: 
 
Vier Freunde steigen Jesus gleichsam aufs Dach. Um alles in der Welt möchten sie ihren 
kranken Kameraden zu Jesus bringen. Sie lassen sich nicht abhalten, weder durch die 
Menge, noch durch die architektonische Struktur des Hauses.  
 
Während meines Studiums hatte ich über diese Geschichte im Religionsunterricht eine 
Prüfungslektion zu halten Ich benutzte dazu ein kleines Hörspiel. Unerhört eindrücklich, 
wie diese Geschichte darin geschildert wird. Bedeutsam vor allem der letzte Satz in diesem 
Hörbild! Einer der Zuschauer in jenem Haus in Kapernaum sagt zu dem neben ihm 
stehenden Mann: 'Solche Freunde müsste man haben!' Tatsächlich, was wäre dieser 
Gelähmte ohne seine Freunde.  
 
In einem Musical zu dieser Geschichte heisst es: 
 
Solche Freunde wünsche ich mir, Freunde, wie sie der Gelähmte damals hatte: Freunde, 
für die ich nicht nur interessant bin, wenn es mir gutgeht. Freunde, die mich nicht im Stich 
lassen, wenn ich krank werde. Freunde, die sich etwas einfallen lassen, um mir wieder 
auf die Beine zu helfen. Freunde, die Phantasie und Geschick aufbieten, wenn es gilt, 
einen guten Arzt für mich zu finden. Freunde, die mit anpacken, wenn ich selber schwach 
und hilflos bin. Freunde, die sich nicht entmutigen lassen. Freunde, die für mich 
mithoffen, wenn ich verzweifelt bin. Freunde, die für mich mitglauben, wenn ich nicht 
mehr glauben kann. Freunde, die Jesus kennen und mich vor seine Füssen legen. Solche 
Freunde wünsche ich mir. Ein solcher Freund möchte ich sein. 
 
Und in der Tat, diese Freunde waren das Beste, was diesem Gelähmten passieren konnte. 
Man rätselt bei den Bibelauslegern immer wieder darüber, wieviel Glaube, denn nun der 
Gelähmte selber gehabt habe. Die einen sagen: Er sei ein 'Glaubensfeldherr auf der 
Tragbahre' gewesen. (Lange) Die meisten aber weisen darauf hin, dass dieser kranke Mann 
die ausweglose Hilflosigkeit symbolisiere.  
 
Ausweglose Hilflosigkeit: Ich meine, das entspricht viel eher der Schilderung des 
Evangelisten Markus. Können Sie sich etwas 'Hoffnungsloseres vorstellen als diesen 
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Gelähmten? Es geschieht zwar ungeheuer viel um diesen Mann herum. Aber er selbst ist 
völlig passiv. Er ist so bewegungslos, dass er nicht einen Zentimeter aus eigener Kraft zu 
Jesus gehen kann. Jahrelang hat er wohl ohne jede Hoffnung zuhause krank gelegen. Ohne 
jede Möglichkeit, sich zu bewegen.  
 
Wer je so darniedergelegen hat, weiss, wie sie dann kommen, die schweren Gedanken über 
Versagen, Schuld, Mängel und Fehler. Und sie klagen einen an. Wie Gespenster stehen sie 
im dunklen Raum.  
 
Auch unserem Gelähmten sind die Worte längst vergangen - gelähmt nicht nur äusserlich, 
sondern auch innerlich.  
 
Und er muss überaus arm gewesen sein. Nicht weil er zu viele Krankenkassenprämien hätte 
zahlen müssen, sondern weil es gar keine gab. Kranke mussten damals Stück um Stück ihrer 
eigenen Habe verkaufen. Vielleicht besass er nur noch diese eine Matratze, auf der er zu 
Jesus geschleppt wurde.  
 
Der Evangelist Markus nennt sie ‘krabattos': ein Wort aus dem Volksmund. Im Bündner 
Dialekt gibt es ein treffendes Pendant dazu: 'Glieger'. Ja vielleicht könnte man sogar mit 
dem wenig schmeichelhaften Dialektwort: 'Näscht' übersetzen.  
 
Es gibt einen bezeichnenden Vorfall in der alten Kirche: In einem Gottesdienst über die 
Heilung dieses Gelähmten ersetzte der Kirchenvater Triphyllios (gest. 425) ‘krabbatos’ eben 
‘Glieger’ durch ein feineres Wort. Da sprang Spyridion unwillig auf und wies ihn vor allen 
andern mit den Worten zurecht: ‘Bist du besser als der Evangelist Markus, der ‘krabbatos’ 
gesagt hat, dass du dich schämst, sein Wort zu gebrauchen?’ 
 
'Sie machten ein Loch ins Dach und liessen den Gelähmten auf seinem ‘Glieger’ herunter. 
Tatsächlich, dieser Gelähmte war arm dran. Aber nun kam noch dazu, dass die Krankheit 
diesen Gelähmten auch kultisch unrein machte. Keine Chance, in den Tempel zu kommen. 
Keine Chance, sein Elend vor Gott auszuschütten. Ja, mehr noch. Für die Juden der 
damaligen Zeit war Krankheit immer ein Zeichen von Sünde. Wer krank war, hatte 
gesündigt und wer sündigte, wurde krank - so einfach war das. Es gab sogar Verzeichnisse, 
in denen angegeben war, welche Sünde zur betreffenden Krankheit geführt hatte. So war 
es möglich aufgrund der Krankheit, die Sünde auszumachen. War zum Beispiel ein alter 
Richter blind, hiess es, das sei, weil er sich habe bestechen lassen.  
 
Begreifen Sie, wie elend dieser Gelähmte dran war? Bewegen konnte er sich nicht. In den 
Tempel durfte er nicht. Krank war er, weil er ein Sünder war. Aber die Vergebung, die ihm 
im Tempel durch ein Opfer hätte ermöglicht werden können, war für ihn unerreichbar. Ein 
trostloser Teufelskreis von Not Schuld, Krankheit und Armut. 
 
Ich weiss nicht, ob wir heute Morgen auch jemanden unter uns haben, der nichts als 
Teufelskreise sieht. Zwar lehnen wir zurecht, solche Schuldketten ab und schliessen nicht 
einfach von Sünde auf Krankheit. Aber wir wissen auf der anderen Seite sehr wohl, wie 
eng Geist, Seele und Leib des Menschen miteinander verflochten sind.  
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Der Arzt Paul Tournier. beschreibt in einem seiner Bücher ein junges Mädchen, das von 
einem Arzt mehrere Monate wegen Anämie (Blutarmut) behandelt worden war. Ohne 
Erfolg. Schliesslich überwies dieser Arzt die junge Frau dem Vertrauensarzt des Bezirkes, 
damit er ihr einen Aufenthalt in einer Höhenklinik verschreiben sollte. Eine Woche später 
suchte die Patientin ihren Hausarzt nochmals auf und überbrachte ihm den Bericht des 
Vertrauensarztes. Dieser schrieb: ’Ich habe der Patientin die Kur genehmigt. Aber bei 
meiner Blutanalyse habe ich keines der von Ihnen festgestellten Merkmale entdeckt.'  
 
Der Hausarzt war bestürzt. Hatte er sich so sehr geirrt? Er machte nun seinerseits nochmals 
eine Blutprobe und stellte tatsächlich fest, dass sich das Blutbild völlig verändert hatte. 
Eigenartig, er war doch sonst ausserordentlich vorsichtig und genau bei seinen Tests. Er 
konnte sich dies alles nicht erklären. Schliesslich fragte er die Patientin: 'Hat sich seit Ihrem 
letzten Besuch bei mir vor zwei Wochen etwas Ausserordentliches ereignet?' - 'Ja', 
erwiderte sie, 'ich konnte auf einmal jemandem verzeihen auf den ich bis anhin schrecklich 
zornig gewesen bin, und danach konnte ich wieder ja sagen zum Leben.'  
 
In dem Augenblick, in dem ihre Geisteshaltung sich geändert hatte, hatte das Auswirkungen 
auch auf ihr Blutbild. Nachdem sie geistig und geistlich gesund geworden war, befand sie 
sich auch körperlich auf dem Weg zur Besserung.  
 
Ob die Krankheit des Gelähmten tatsächlich psychosomatisch oder vielleicht sogar durch 
Sünde bedingt war, wissen wir nicht. Aber es ist doch bezeichnend, dass Jesus nur hier 
und beim 38 Jahre lang Gelähmten am Teich Bethesda (Johannes 5,14) vor der Heilung 
die Schuldfrage anspricht. Sonst nie.  
 
Weil Jesus das nur zweimal tut, muss uns das zur grössten seelsorgerlichen Vorsicht 
mahnen. Sicher kann Leid durch viele Fäden mit Schuld verknüpft sein. Aber längst nicht 
immer ist es dann auch die Schuld des Leidenden. Aber was auf keinen Fall wegdiskutiert 
werden kann, ist die völlige Hilflosigkeit des Kranken. Sie ist Symbol dafür, dass er wirklich 
nichts mehr aus eigener Kraft zu tun vermag. Auch wir vermeintlich Gesunden kennen 
solche Situationen: Eine Beziehung bricht auseinander, eine unheilbare Krankheit kündigt 
sich an. Die Arbeitsstelle geht verloren.  
 
Tatsächlich, es gibt Augenblicke im Leben, da sind wir wie gelähmt, ganz egal, ob wir nun 
eine solche Situation selber verschuldet haben oder nicht. 
 
Und nun betrachten wir hoch einmal dieses Bild der Hoffnungslosigkeit. Es kippt gleichsam 
wieder. Jesus sagt zum Gelähmten wörtlich: 'Jetzt in diesem Augenblick sind dir deine 
Sünden vergeben.’ (Das Neue Testament gebraucht hier in der Ursprache eine sehr starke 
Verbform: gemeint  ist: ‘jetzt’, ‘sofort’ und nicht irgendwann in der Zukunft oder wenn du 
dich besserst). 
 
Der Kranke möchte gesund werden, aber ihm wird 'nur' vergeben. Die Schriftgelehrten 
dachten in ihrem Herzen: ‘Sünden vergeben kann allein Gott.’ Für die Juden war sogar klar, 
dass dies nicht einmal der Messias tun könnte. Eigentlich hätten sie darum bereits hier 
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urteilen können, wie sie es dann später am Karfreitag getan haben: Er ist des Todes 
schuldig. (Markus 14.64).  
 
Zwar konnte der Priester -aufgrund der Opfergesetze- die Sündenvergebung zusprechen, 
damit war der Jude wieder ans System angeschlossen, er konnte am Tempelgottesdienst 
teilnehmen. Aber wirklicher Freispruch, das war Gott im Endgericht vorbehalten. Eine 
frohmachende Gewissheit der Vergebung kannte der Jude nicht. Deshalb diese 
Feinseligkeit: Dieser da ist doch nicht Gott!  
 
Dass Jesus dem Gelähmten Sündenvergebung zusprechen konnte, glaubten sie nicht eine 
Sekunde. Sie dachten in wenigen Momenten wird es sich klar herausstellen: Der Gelähmte 
wird auf seiner Matte liegen bleiben - bewegungslos, wie tot.  
 
Aber Jesus ist nicht nur der Prediger, der Gekreuzigte, das Opferlamm, er ist auch der, der 
heilen, helfen und über alle Massen Wunder tun kann. Er ist auch der Wundertäter, der 
Wohltäter. Jesus lässt sich nicht aufteilen. Zwar ist und bleibt die Vergebung der Schuld 
immer Jesu Hauptwort. Aber wenn er hilft, dann ist geholfen von Grund auf: leiblich, 
seelisch und geistlich. 
 
Damit könnten wir uns vom Bild abwenden. Aber halt, ist es da nicht noch einmal gekippt? 
Der Gelähmte steht auf - aber er trägt etwas. Jesus hat zu ihm gesagt: Steh auf, nimm dein 
Bett und geh heim! Zwar hat Jesus dem vielleicht tatsächlich von der Schuld Gelähmten 
vergeben. Er hat ihn nicht gerichtet. Wenn der Vater im Gleichnis vom verlorenen Sohn den 
heimkehrenden Sohn mit Vorwürfen überschüttet hätte, so hätte dieser keinen einzigen 
Schritt mehr auf ihn zugehen und keine einzige Silbe mehr stammeln können. Er hätte ihn 
nicht um Vergebung bitten können. Wie gelähmt wäre er stehengeblieben und vollends 
zusammengebrochen.  
 
Nein, Jesus richtet nicht, aber er fügt hinzu: Nimm dein Bett und geh nach Hause. Das 
kann nur heissen: Diese Bahre, dieses ‘Glieger’, auf dem du gelegen bist, gehört zu dir. 
Vorher hat sie dich getragen, jetzt trägst du sie. Damit mein Jesus: Vergiss nie, woher du 
kommst. Vergiss nie, dass ich dir vergeben habe. Aber nun geh und sündige hinfort nicht 
mehr. Vergiss nicht, dass ich dich gesund gemacht habe. Vertrau mir für Zeit und Ewigkeit. 
Geh, jetzt kannst du für dich selber sorgen. Du bist frei.  
 
Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen - gerade so, als 
sei es in seinem Herzen plötzlich Frühling geworden. 
 
Und diesen 'Frühling' wünsche ich auch Ihnen von ganzem Herzen: neues Leben aus dem 
Glauben an Jesus. Hilfe und Heil durch sein Wort der Vergebung und ein Heilwerden von 
Geist, Seele und Leib. 
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