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KRANKENSONNTAG 

Evangelium (Mk 2,1-12) 

„Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: ,Deine Sünden sind dir vergeben!’, oder 
zu sagen: ,Steh auf, nimm deine Tragbahre, und geh umher!’?“ (V.9). Was glauben Sie, 
ist für uns heute leichter. Ist es eher möglich eine Krankheit zu heilen, oder von Schuld 
zu befreien?  

Wir sehen heute wieder besser die Zusammenhänge, nicht zwischen Schuld und 
Krankheit, aber zwischen Körper und Geist. Wenn im psychischen Bereich etwas aus 
dem Gleichgewicht gerät, erkennen wie es an physischen Auswirkungen. Und umge-
kehrt: Wenn das körperliche Befinden aus dem Lot gerät, kann es sehr leicht auch zu 
seelischen Schmerzen führen. Wir meinen nur zu oft, dass Medikamente allein genügen 
um wieder zu Wohlbefinden zu kommen. 

Offenbar erwarteten auch damals viele Menschen in Kafarnaum Rezepte, ihr Leben 
besser in den Griff zu bekommen, auch ein Kranker, ein Gelähmter. Niemand wollte  
ihm Vortritt lassen. Not aber macht erfinderisch! Der Gelähmte bekommt einen hervor-
ragenden Platz – und wird geheilt! 

Ich will mit Ihnen die Bilder, die diese Evangelienstelle anbietet, reflektieren. Die vielen 
Menschen um Jesus herum, machen ihn unerreichbar, verstellen Weg und Sicht. Erin-
nert das nicht auch an unser Alltagsleben, was wir anderen an Weitsicht, Plänen und 
Wegen verstellen, was aber auch uns verstellt wird? Das Evangelium spricht von den 
Pharisäern, die das Volk, aber auch Jesus in sehr negativer Form begleiten. Ihre Buch-
haltermentalität lässt eine Gottsuche nur auf dem Weg vorgegebener Gesetze zu. Gott 
ist aber nicht einordenbar. Der Mensch, der sich bemüht, Wege zu Gott zu finden, ist 
sehr kreativ. Er geht originelle Wege, die hier im abgedeckten Haus dargestellt sind. 
Aber auch Gott findet seine Wege zum Menschen, das kann niemand durch noch so 
gute (gesetzesmäßige) Spitzfindigkeiten erschweren oder verhindern. Jesus richtet ein 
sehr ernstes Wort an die Gesetzeslehrer, den Menschen nicht unerträgliche Lasten auf-
zuerlegen. (Lk. 11, 46; Mt. 23, 4f). Aber auch wir tun es heutzutage, den anderen das 
Leben schwer zu machen. 

Am berührendsten ist wohl an diesem Evangelium die Begegnung Jesu mit dem Kran-
ken. Er ist gelähmt. Der Glaube und die Hoffnung des Kranken, die Sehnsucht nach 
Heilwerden des ganzen Menschen kommt hier zum Ausdruck.  

Ich möchte nur drei Formen von solchen Lähmungen, die sehr tief sitzen, andeuten: 

Eine schlimme Form von Lähmung ist der Egoismus: wenn jemand nur sein Ich kennt 
und auf Biegen und Brechen seine Ideen auf Kosten der andern durchsetzt. Das sind 
Verkrampfungen in sich selber, Lähmungen für einen selber und erst recht in der Be-
ziehung zu anderen. Das Verquickte dabei ist der Vorteil, der winkt, dass man mit 
Rücksichtslosigkeit es schnell zu mehr bringt - zu Reichtum, Ehre, auch Selbstbewusst-
sein. Wie viel dabei lahm gelegt wird, das wird nicht gesehen. 

Eine andere gefährliche Form von Lähmung ist die Einstellung: „Ich brauche keinen 
Gott über mir“. Ich nenne das die bewusste Gottferne. Hier winkt die Verlockung, ich 
kann mein Leben nach eigenen Maßstäben verwirklichen und brauche mich keinem 
Größeren unterordnen. Das herrliche Gefühl absoluter Freiheit wird vermittelt: alle 
Wegweiser werden missachtet, Warnschilder belächelt Ratschläge zurückgewiesen. 
Auch die 10 Gebote, Leitplanken für unser Leben, werden ignoriert. Wie aber soll so ein 
Leben gelingen ohne Gott, wenn Gott der Urheber des Lebens ist? Ob sich so ein 
Mensch nicht selber lahm legt? 

Und noch ein Drittes: Eine besondere Art von innerer Lähmung ist die Angst. Sie ist an 
sich etwas Positives als Schutzmechanismus, als Warnblickanlage in Gefahr: "Achtung, 
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aufpassen!" Sie kann aber auch in das Innerste des Menschen eindringen und einen 
Menschen so lahm legen, dass er sich nichts mehr traut. - "Traut" das ist das richtige 
Wort, weil hier das Vertrauen schwer angeschlagen ist. Ja, Angst kann so tief gehen, 
dass das Vertrauen zu Menschen dahin ist, auch zu sich selber, ja auch der Glaube an 
Gott erschüttert wird. Und dann steht man so hilflos, allein, aufgeliefert da und ist wie 
gelähmt. 

Es gibt Zeiten im Leben, wo man wie gelähmt, erstarrt ist, wo sich nichts mehr zu be-
wegen scheint und dennoch: Es finden sich Menschen, die Mut gemacht, Trost und 
Hoffnung gespendet und das Leid mitgetragen haben, die spüren lassen: Es wird wie-
der gut. 

Vier Mann haben den Gelähmten zu Jesus gebracht, ihre Zuversicht, ihr Glaube hat ihn 
mitgetragen. Sie haben mit ihm einen Weg gesucht, um zu Gott zu gelangen und Heil 
zu erlangen. Wir können nicht alles alleine schaffen, wir brauchen andere, um aus der 
Lähmung und Depressionen herauszufinden. Schämen  wir uns nicht, das zu erkennen 
und einander anzusprechen und um Hilfe zu bitten. „Als Jesus ihren Glauben sah, sagte 
er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben!“ (v.5) Das Vertrau-
en in Menschen und der Glaube an Gott, hilft zur Befreiung von der Lähmung und der 
Last der eigenen Unzulänglichkeit. Jesus begegnet den Menschen ohne moralisches 
Richten und Werten, denn wer so elend beisammen ist, bedarf besonders der Gnade, 
Liebe und Güte. Und anderen helfen voranzukommen, hilft selber, da zu sein. Andere 
tragen zu können, trägt einen selber. 

Der Gelähmte, so lesen wir, nimmt seine Bahre und geht, das heißt, er trägt seine Le-
bensgeschichte und Hilfsmittel, seine Begabungen und Fähigkeiten, aber auch seine 
Fehlerhaftigkeit und Bedürftigkeit mit sich weiter. Ohne Gott sind wir unfähig, unsere 
Geschichte, unser Geschick zu bewältigen. Von der Bahre heruntersteigen, heißt Gott 
finden, eine Stütze bekommen, um sich aufzurichten. Die Beziehung zu Gott muss sich 
zunächst über Menschen festigen, die zur Hilfe bereit sind. So kommen wir weg von der 
unmenschlichen Gesetzesfrömmigkeit hin zur heilenden und hilfreichen Botschaft Jesu. 


