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Liebe Gemeinde 
 
Die Worte der Heiligen Schrift, die am heutigen Sonntag zu 
uns sprechen wollen, stehen im Markusevangelium im 
Kapitel 2, 1-12. Es ist eine Heilungsgeschichte: 
 
21Und als er nach einigen Tagen wieder nach Kafarnaum ging, 
wurde bekannt, dass er in einem Haus sei. 2Und viele 
versammelten sich, so dass nicht einmal mehr vor der Tür Platz 
war. Und er sagte ihnen das Wort. 
3Da kommen einige, die einen Gelähmten zu ihm bringen; vier 
von ihnen trugen ihn. 4Und weil sie ihn wegen des Gedränges 
nicht bis zu ihm hinbringen konnten, deckten sie dort, wo er 
war, das Dach ab, rissen es auf und liessen die Bahre, auf der 
der Gelähmte lag, hinab. 5Und als Jesus ihren Glauben sieht, sagt 
er zu dem Gelähmten: Kind, dir sind die Sünden vergeben! 
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6Es sassen dort aber einige Schriftgelehrte, die dachten bei sich: 
7Was redet der so? Er lästert! Wer kann Sünden vergeben 
ausser Gott? 
8Und sogleich erkennt Jesus in seinem Geist, dass sie solche 
Gedanken hegen, und spricht zu ihnen: Warum hegt ihr solche 
Gedanken? 9Was ist leichter? Zu dem Gelähmten zu sagen: Dir 
sind die Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm deine 
Bahre und geh umher? 10 

 

Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf 
Erden Sünden zu vergeben - sagt er zu dem Gelähmten: 11Ich 
sage dir, steh auf, nimm deine Bahre und geh nach Hause! 
12Und der stand auf, nahm sogleich die Bahre und ging vor aller 
Augen hinaus, und alle waren fassungslos und priesen Gott und 
sagten: Nie haben wir solches gesehen! 
 
Liebe Gemeinde 
Wer diese Heilungsgeschichte in seiner Kindheit gehört hat, 
erinnert sich an sie. Sie enthält ein spektakuläres Bild: Ein 
Mensch, der sich nicht mehr bewegen kann, wird auf einer 
Bahre durch das Dach des Hauses direkt vor Jesu Füsse 
herabgeseilt. Denn alle anderen Wege, zu Jesus ins Haus zu 
gelangen, sind durch Menschen, die Jesus hören wollen, 
versperrt. Doch die Vier, vermutlich waren es Männer, die den 
gelähmten Mann bis dorthin getragen haben, haben Willen 
und Phantasie genug, um dennoch einen Weg zu Jesus und 
seiner Heilkraft zu finden.  
 
Jesus ist von ihrer Aktion beeindruckt. Er sieht ihren Glauben. 
Interessanter Weise ist es der Glaube der Vier, den Jesus 
bemerkt. Und nicht – wie wir annehmen könnten – den 
Glauben des Gelähmten. Diesem Sehen des Glaubens schliesst 
sich ein Satz an, der erstaunt. Denn Jesus sagt zu Gelähmten 
etwas, worum ihn niemand gebeten hat, weder die vier 
Männer noch der Gelähmte. Vermutlich haben sich auch die 
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Wenigsten von uns an diesen Satz erinnert. Er sagt zu ihm: 
Kind, dir sind die Sünden vergeben! 
 
Die modernen Ohren erstaunt der Satz auch deshalb, weil 
Sünde ein Wort ist, das wir nur ungern in den Mund nehmen. 
Die Gegenwart ist nicht so sehr an der Sünde interessiert. Die 
Aufklärung veränderte unsere Sicht auf das Verständnis der 
Sünde. Sie ist bis heute bestimmend. Der aufgeklärte Mensch 
ist kraft seiner Vernunft dazu fähig, das moralisch Gute zu 
erkennen und sich im moralischen Sinne zu bessern. Aus 
dieser Sicht läuft die Vorstellung des Menschen als Sünder, 
der auf Anweisungen und die Gnade eines gütigen Gottes 
angewiesen ist, auf eine Entwürdigung des Menschen hinaus. 
Das gilt bis heute.  
 
Der moderne Mensch versteht sich nicht als Sünderin oder 
Sünder. Das Wort Sünde wird – wenn überhaupt – nur im 
übertragenen Sinn verwendet: wenn zum Beispiel das 
Stückchen Schokolade zu viel gegessen wird. 
 
Doch «Sünde» im ursprünglichen Sinn entfaltet ihre 
Bedeutung nur im Glauben an Gott. Der Glaube an Gott 
bestimmt zudem auch das Weltverständnis. Aus diesem 
Weltverständnis heraus ist die Bedeutung eines gnädigen 
Gottes von existentieller Bedeutung. Dem Reformator Martin 
Luther hat sie die Kraft gegeben, ein neues Zeitalter – das der 
Reformation – zu erwirken. Seine Entdeckung eines gnädigen 
Gottes, der in der direkten Beziehung zum Menschen die 
Sünden vergibt, war auch das entscheidende Instrument 
gegen den Ablasshandel der Kirche. 
 
Auch wenn heute in unseren aufgeklärten Gesellschaften 
niemand mehr Missbrauch mit der Angst vor den Folgen der 
Sünde treibt, sind andere Mechanismen am Werk. 
Aufgeklärte Mechanismen, die beim Menschen die Angst 
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lebendig halten und ihn in Unfreiheit leben lassen. Die Ängste 
des modernen Menschen sind zum Beispiel: Sein Leben 
verpasst zu haben mit dem falschen Beruf, der falschen 
Ehefrau/dem falschen Ehemann oder zu wenig für seine 
Gesundheit getan zu haben, falsch versichert zu sein etc., etc. 
etc.  
 
Sünde im religiösen Sinn hat auch etwas mit diesen Ängsten 
zu tun. Denn Angst ist der Massstab, um den Abstand 
zwischen Gott und mir erfahrbar zu machen. Je grösser die 
Angst desto grösser der Abstand. Sünde ist auf einen Nenner 
gebracht alles, was mich von Gott trennt. Und das, was mich 
von Gott trennt, trennt mich auch von meinen Mitmenschen 
sowie von mir selbst. Das Leben fühlt sich dann irgendwie 
verfehlt an. 
 
In der Lesung haben wir unter anderem von den zwei 
steinernen Tafeln gehört. Auf ihnen stehen die 10 Gebote. 
Gott wird sie Mose ein zweites Mal überreichen. Die Gebote 
stehen für die Erkenntnis, dass der Mensch von sich aus nicht 
erkennen kann, was gut ist. Auch wenn er das immer wieder 
zu glauben meint und dies nicht erst seit der Aufklärung. Auch 
die Israeliten haben sich aus Gold einen eigenen Gott 
gegossen. Ihre eigenen Ideen und Vorstellungen beten sie 
tanzend an, bis Mose diesem Theater ein Ende setzt. Wird uns 
Menschen von aussen keine Orientierungshilfe für unser 
Handeln gegeben, dann werden wir aus der Not heraus 
immer dem Schwächeren das Brot aus der Hand schlagen. 
 
Der moderne Mensch verkraftet diese Vorstellung – dass ihm 
von aussen gesagt werden muss, was für ihn gut ist – sehr 
schlecht. Sie bedeutet eine Ohrfeige auf seine Autonomie. 
Diese hält er hoch und will sie selbst im Sterben bewahren. 
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Nach dem biblischen Verständnis jedoch heisst es: «Es ist dir 
gesagt Mensch, was gut ist» (Micha 6,8). Der Mensch findet 
sich ohne diese Orientierung in seinem Leben nicht zurecht. 
Denn das Leben ist zu komplex. Es bieten sich zu viele 
Möglichkeiten an, es zu verfehlen. Ein Blick auf die politische 
Welt-Lage genügt, um das bestätigt zu bekommen. 
 
Doch wir kennen es – wenn wir ehrlich zu uns sind – auch aus 
unseren eigenen Leben.  
Der Mensch verstrickt sich sehr schnell in ungute Dynamiken. 
Gerne wird Schuld abgeschoben, Fehler werden nur ungern 
eingestanden. Das eine ergibt das andere. Die zu heftige 
Antwort auf eine als provokativ empfundene Frage. Das 
Ausleben einer Laune an einem Menschen, der einem nahe 
steht und den man sehr liebhat. Und das sind noch die 
harmloseren Beispiele wie wir uns von Gott, von uns selbst 
sowie von den Nächsten entfernen. 
 
Nach dem biblischen Verständnis ist der Mensch – ohne den 
Glauben an Jesus Christus – diesen Verstrickungen 
erbarmungslos ausgesetzt. Dies wegen der «Sündenmacht»: 
Wir alle werden in eine unerlöste Welt hineingeboren. Die 
unguten Mechanismen prägen uns von Anfang an und 
verderben uns. Aus eigener Kraft kommen wir da nicht 
heraus. Zum Beispiel wird Freiheit verwechselt mit dem 
Durchsetzen eigener Interessen und Vorstellungen. Alle, die 
uns daran hindern wollen, werden zurückgedrängt. 
 
Von diesen zerstörerischen Verstrickungen, die uns nicht gut 
handeln und leben lassen, wollte Jesus die Welt befreien, 
mehr noch als von Armut und Krankheit. Die Befreiung 
geschieht durch Verzeihen, Vergeben durch Freisprechen von 
Schuldzusammenhängen. Nur der Mensch, der von seiner 
Schuld losgesprochen wird, kann Nähe zu sich selbst und 
somit zum Mitmenschen und zu Gott zulassen. 
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Es ist die zentralste Botschaft des Evangeliums: Kind, dir sind 
die Sünden vergeben! 
 
Dafür hat der Gottessohn viel auf sich genommen. Er ist in die 
Welt gekommen, um unter uns zu leben und uns den Weg zum 
Heil sichtbar zu machen. Er hat sich von Menschen töten 
lassen und ist noch unter seinen Mördern für uns eigetreten: 
«Vater, vergib ihnen; sie wissen nicht, was sie tun!» (Lk 23,34). 
Jesus ist diesen schwierigen Weg gegangen, um uns alle zu 
retten. Aus unseren falschen Leben zu retten. 
 
Weder Gesundheit noch Reichtum bedeuten Heil. Heil und 
Heilung bedeuten aus dieser Kluft zwischen mir und Gott, den 
Menschen und der Welt gerettet zu werden. Wieder eins zu 
werden, aufzuatmen, die Schönheit der Welt – Gottes 
Schöpfung – zu erkennen.  
 
Wir kennen dieses Gefühl alle, wenn wir zum Beispiel etwas 
tun, das uns vollumfänglich in Beschlag nimmt: zum Beispiel 
eine Arbeit, die wir gerne tun und auch gut machen. Oder auch 
wenn wir Musik hören, die starke Emotionen in uns auslöst. 
Oder wenn wir zusammen mit jemandem über sein schweres 
Schicksal weinen. 
Alle diese Erfahrungen haben mit Heil zu tun, weil sich 
zweierlei ereignet: Einerseits vergesse ich mich selbst dabei 
und andererseits bin ich mich selber so stark wie in keiner 
anderen Situation.  
 
Der Kranke, dem die Sünden vergeben sind, wird am Ende der 
Geschichte seine Bahre nehmen und nach Hause gehen. Das 
hat weniger mit der Vorstellung zu tun, die Lähmung wäre die 
Strafe für die begangen Sünden gewesen. Sondern mit der 
biblischen Vorstellung, nach welcher der Mensch eine 
körperlich-seelische Einheit ist. Es gibt eine unauflösliche 
Verbindung von Leib und Seele. Auch die moderne Medizin 
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beachtet die psychosomatische Dimension der Krankheit 
zunehmend. 
 
Denn wenn es wegen der Sündenlast der Seele schlecht geht, 
geht es auch dem Körper schlecht. Und was hilft der Seele ein 
fitter, gesunder Leib, wenn der Mensch mit diesem Leib völlig 
verkehrt lebt? Aber auch umgekehrt: Was schadet ihm ein 
Gebrechen oder eine Krankheit, wenn er in einer engen 
Gottesbeziehung leben darf? Ist er durch Gottes Wort von 
diesen zerstörerischen Zusammenhängen, die ihn verkehrt 
leben lassen, freigesprochen, dann ist er geheilt, auch wenn er 
äusserlich an einer Krankheit zu leiden hat. 
 
Denn in der Nähe Gottes verändert sich auch die Vorstellung 
davon, was denn wirklich ein geglücktes oder verpasstes 
Leben ist. Dieses lässt sich nämlich nicht an Äusserlichkeiten 
ablesen, sondern allein daran, ob die Verbindung zu Gott da 
ist. Ist sie da, gibt es kein verpasstes Leben, weder durch 
einen vermeintlich falschen Beruf oder durch sonst etwas.  
 
Das Besondere an dieser Geschichte ist, dass derjenige, dem 
diese Heilstaten Jesu geschenkt werden, vollkommen passiv 
ist. Er tut gar nichts. Die anderen tun es für ihn. Sie glauben 
an seiner Stelle, sie strengen sich an, scheuen kein Hindernis. 
Und der Gelähmte muss nur eines: Es sich gefallen lassen. 
 
So auch wir – Sie und ich – können uns diese Wohltat Jesu, die 
er ein für alle Mal für uns vollbracht hat, einfach gefallen 
lassen. Andere haben an unserer Stelle geglaubt, sich 
angestrengt, die Heilungsgeschichte aufgeschrieben. Von 
Generation zu Generation wurde sie über beinah zwei 
Jahrtausende weitergetragen, damit auch wir heute in diesem 
Gottesdienst Jesu Worte hören und ihre Wirkung erfahren 
dürfen: 
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Kind, dir sind die Sünden vergeben! 
Steh auf, nimm deine Bahre und geh nach Hause! 
 
Und was jede und jeder von uns dann mit der geschenkten 
Freiheit tun darf, ist ihr und ihm gesagt: 
 
«Nichts anderes, als Recht zu üben und Güte zu lieben 
und in Einsicht mit deinem Gott zu gehen» (Micha 6,8). 
AMEN. 
 
 
 


