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Predigt am 19. Sonntag nach Trinitatis, 23.10.2022, Markus 2, 1-12 

(Prädikantin Kerstin Wagner) 

 

„Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die 

Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 

 

Wenn ich als Kind in der Jungschar oder im Kindergottesdienst von Jesus 

hörte, waren „Wundergeschichten“ immer tolle Erlebnisse. Blinde konnten 

sehen, Lahme gehen, Tote wurden lebendig – fantastisch! Das war halt 

einfach so: Jesus ist Gottes Sohn. Er kann Dinge, die sonst keiner kann. 

Meistens konnten wir dann zu den Geschichten malen oder basteln, Musik 

machen oder sie nachspielen.  

Auch später, als Jugendlicher, als ich zu hinterfragen begann; 

als Erwachsener, der suchte, fand, aber immer noch mehr begreifen will: 

Wunder haben noch stets ihre Faszination. Ich spüre die Sehnsucht 

danach, dass Unmögliches möglich werden kann, dass Naturgesetzte 

positiv außer Kraft gesetzt werden. Gerade jetzt, in einer politisch, 

wirtschaftlich und ökologisch so aufwühlenden Zeit. 

 

Ich lade sie ein, heute mit auf eine „Wunderreise“ zu gehen. Auf die Reise 

einer Heilung. Markus schreibt im 2. Kapitel: 

 

„1 Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum; und es wurde 
bekannt, dass er im Hause war. 2 Und es versammelten sich viele, sodass 
sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür; und er sagte ihnen 
das Wort. 3 Und es kamen einige, die brachten zu ihm einen Gelähmten, 
von vieren getragen. 4 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. 5 Da nun Jesus ihren 
Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind 
dir vergeben. 6 Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in 
ihren Herzen: 7 Wie redet der so? Er lästert Gott! Wer kann Sünden 
vergeben als Gott allein? 8 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? 9 Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: 
Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm dein Bett 
und geh hin? 10 Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht 
hat, Sünden zu vergeben auf Erden – sprach er zu dem Gelähmten: 11 Ich 
sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim! 12 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.“ 
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Da ist es also, das Wunder: „Steh auf und geh!“ Die Menschen freuten sich 

und priesen Gott. Viele fragten sich wohl, was da gerade passiert ist. Wer 

ist dieser Jesus? 

 

Wie geht es uns heute mit diesem „steh auf“? Klingt es nicht wie ein 

Märchen aus längst vergangenen Tagen? Unwillkürlich drängen sich mir 

Bilder von Angegriffenen und Aggressoren in der Ukraine auf. Von 

iranischen Frauen, die um ihr Frausein und ihre Selbstbestimmung 

kämpfen, die misshandelt und unterdrückt werden. Von Menschen, die an 

Corona leiden. So viele Unruheherde und Leid in unserer Welt… Wie oft 

hören wir von Krankheit und Tod, wie selten erfahren wir Dinge, die an ein 

Wunder grenzen oder ein Wunder sind? Heilung? Sie ist oft so weit weg… 

 

Ja, so ist es wohl: Wer „Heilung“ nur mit körperlicher Gesundung 

gleichsetzt, der wird oft genug Frustration und Enttäuschung erleben. 

Gesund sein wollen wir alle, das hat höchste Priorität. Möglichst ohne 

Beeinträchtigung das Leben lange genießen zu können, ist ein 

verständlicher Wunsch. Droht Krankheit diesen zu zerstören, wird gehofft 

und gebetet, gesucht und gesehnt, aber oft passiert es dann doch nicht: 

Eine Krankheit vergeht nicht, wird manchmal sogar noch schlimmer.  

Kriege werden geführt, das Sterben geht weiter.  

Die großen Wunder bleiben oft aus, die kleinen werden oft übersehen. 

Warum lässt Gott das zu? Sieht er mich, hört er uns nicht? Wie passt das 

zusammen mit der Zusage an anderen Stellen in der Bibel, z. B.: „Darum 

sage ich euch: Alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubet nur, dass ihr's 

empfangen werdet, so wird's euch werden.“ (Mk. 11,24). 

 

Lassen Sie es uns mit einem Perspektivwechsel versuchen: Weg vom 

Betrachter, der sich auf das Ende der Geschichte, das „Steh auf“ 

konzentriert. Hin zu dem, der bereits an den ersten Worten Jesu 

„hängenbleibt“ 

Denn wann beginnt Heilung? Was ist „heil sein“?  

 

Der Menschenandrang im und vor dem Haus, in dem Jesus lehrte war 

groß. Viele waren gekommen. Freudig, gespannt, auch kritisch. Alle wollten 

„ihn“ in Aktion sehen. 

Während die einen zu diesem „Event“ hinliefen, sich in der Menge 

drängelten, setzten vier Andere ihren Plan in die Tat um: Sie holten ihren 

Freund mit einer Trage aus seinem Haus, bahnten sich einen Weg durch 
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die Menge, hievten ihn aufs Dach, öffneten es und ließen ihn herab. Welch 

körperliche und seelische Anstrengung! Welch ein Akt der Nächstenliebe! 

Verzweiflung und Hoffnung, vielleicht auch Trotz und Hilflosigkeit. Vieles 

hat sich sicherlich vermischt. Aber eines hat sie vor allem wohl 

angetrieben: Wenn einer etwas ändern kann, dann er, Jesus. 

 

Die Geschichte nimmt ihren Lauf: Ich bleibe an einigen Schlüsselszenen 

hängen, die ich in Erwartung des „Steh Auf“ Wunders zunächst nicht richtig 

wahrgenommen habe.  

 

Ich lese: „Als Jesus nun ihren Glauben sah“: Die Freunde lassen die Trage 

herunter. Mitten im Gedränge schaut Jesus ihnen ins Herz. Er erkennt ihre 

Bedürfnisse, ihr Verlangen. Er sieht, was sie ihm zutrauen, das Vertrauen, 

dass sie ihm entgegenbringen.  

Erst dann richtet er den Blick auf den Freund: 

 

„Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben“ 

Jetzt hätte ich es doch erwartet, das „Steh‘ auf“. Wissen wir doch: Er kann 

es! Warum tut er es dann nicht? Dafür sind sie doch gekommen. Statt 

dessen: Sündenvergebung? 

 

Das wirkt zunächst befremdlich. Ich stelle mir die Freunde vor, die vielleicht 

noch von der Anstrengung keuchen; den Gelähmten, der endlich vor Jesus 

liegt und hofft. Waren sie enttäuscht? Dachten Sie: „War es das jetzt oder 

kommt da noch mehr“? Haben sie Zusammenhänge erkannt, waren freudig 

erregt und gespannt? Wir wissen es nicht. 

 

Wohl aber hören wir, dass die Worte eine andere Gruppierung sehr treffen: 

die Schriftgelehrten.  

„Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein“. 

Da nimmt doch tatsächlich einer für sich in Anspruch, was nur Gott kann. 

Er kennt doch den Gelähmten nicht und weiß nicht um seine Verfehlungen. 

Wie kann er beurteilen, ob dieser Vergebung „verdient“ hat, ob er gemäß 

den Gesetzen gelebt und Gott geehrt hat. Es gibt nur zwei Möglichkeiten: 

Es ist Gott selbst – undenkbar – oder er lästert Gott – was ihre logische 

Schlussfolgerung ist. 

 

Der wartende Gelähmte hier, die Gesetzeshüter dort, der Spannungsbogen 

baut sich auf. 
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Und Jesus? Bleibt „cool“ (würde man heute sagen). Er versteht, dass sie 

einen Beweis benötigen und sagt: „Somit ihr aber wisst, dass der 

Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden…   

- und dann erst folgt die körperliche Heilung! Für alle sichtbar! 

 

Ich erkenne: Es geht in diesem Text nicht in erster Linie um das „Steh auf“. 

Die körperliche Heilung ist hier „nur“ das Sichtbarmachen der Vollmacht 

Jesu. Sie kann so nur passieren, weil vorher in der Vergebung die 

eigentliche Heilung erfolgt ist.  

 

Jesus ist in seiner Rolle als Gottes Sohn in eine unmittelbare, liebende 

Beziehung zu den Freunden und dem Gelähmten getreten. 

Seine individuelle Zuwendung und der Glaube der Anderen bildeten die 

Basis für die Vergebung, für die seelische Heilung. Er baut eine Brücke 

zwischen ausgeschlossen und fremd sein zu Heimkehr und Heimat. 

 

In der Vergebung vereinen sich Glaube, Liebe und Hoffnung. Was war, ist 

nicht (mehr) wichtig. Was sein wird, die Ausrichtung meines Lebens, rückt 

ins Zentrum. Das läuft wie ein roter Faden durch die Bibel. 

 

Im alttestamentarischen Text haben wir es vorhin gehört: Gottes Zuspruch 

an Israel, der Bund, den er mit seinem Volk schließt: „denn wunderbar wird 

sein, was ich an dir tun werde“ 

Die Epistel hat es aufgegriffen „Bekennt also einander eure Sünden und 

betet füreinander, dass ihr gesund werdet“. 

 

Die Brücke der Erneuerung. Wie wohltuend kann es sein, abzugeben, im 

Inneren Ausgeglichenheit zu spüren. Zu wissen, dass auf der anderen 

Seite der Brücke ein Ort ist, da bin ich willkommen, da bin ich Zuhause, da 

werde ich geliebt – welche Herausforderungen im Alltag auch bestehen. 

Ich bin nicht angenommen, weil ich meine oder anderer Leute Erwartungen 

erfülle, ich bin nicht reduziert auf das was ich leiste oder leisten kann, wie 

ich aussehe oder rede – ich bin, weil Gott „Ja“ zu mir gesagt hat.  

 

Diese Erkenntnis ist wunderbar, - aber sie mutet uns in der Gegenwart 

auch viel zu. Das Wunder der körperlichen Heilung als Folge und die 

geistliche Heilung als das eigentliche Wunder anzunehmen, bedeutet, dass 
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ich Gottes Liebe nicht nur am sichtbaren „Endprodukt“ messen kann. Sie 

ist so viel mehr, sie bedeutet innerliche Gesundung. 

 

Ich muss weiterhin damit klarkommen, dass es Krankheit, Tod und 

Ungerechtigkeiten in der Welt, in meinem Leben geben wird. Auch werde 

ich mich nicht immer korrekt verhalten und weiterhin Fehler machen.  

 

Doch ich kann mich entscheiden, ob ich alles alleine schaffen will. Oder ob 

mich auf die Liebe Gottes einlassen möchte, sie weiterzugeben vermag 

und so mithelfen kann, diese Welt für alle erträglicher zu machen. 

 

Und wenn dann vielleicht auch ein sichtbares Wunder in meinem Leben 

oder im Leben anderer geschieht, umso besser und schöner. Dann kann 

ich es dankbar annehmen im Wissen, das ist das kleine „Extra“ das 

geschieht. Das ganz große Geschenk habe ich längst erhalten. 

 

Den Kinderglauben, den ich eingangs beschrieben habe, dürfen, ja sollen 

wir uns bewahren. Jesus kann so viel. Doch dieser Glaube ist umfassender 

und reicher geworden: Wir können unserer Seele eine Heimat geben. 

Einen Ort, an dem wir gesund und geliebt sind, jetzt und in alle Ewigkeit.  

 

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure 

Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 

 

 


