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Heil und Heilung (Mk 2,1-12) 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

durch das Dunkel hindurch dringt ein neues Wort. Das Wort wird uns zur Zuversicht, 
steht auf, steht auf, steht auf - das Wort wird uns zur Zuversicht, steht auf!  

So haben wir es uns einander gerade zugesungen. Denn manchmal können wir selbst 
nicht mehr glauben, sind gefangen in den Vorstellungen vom gelingenden Leben:  

Unzufrieden mit dem eigenen Körper, einsam trotz Social-Media, vom Partner 
verlassen, Burnout für Anerkennung, Erfahrungen mit Gewalt, Diagnose Krebs - 
warum ich? Gott, womit habe ich das verdient - soll ich womöglich noch selbst daran 
schuld sein? Da ist es plötzlich dunkel um einen herum, die Situation verfahren - 
keine Lösung in Sicht.  

Wie heilsam sind da Worte, die wie Lichtstrahlen in das Dunkel der Gedanken 
scheinen. Worte von Menschen, die für mich glauben, wenn ich es gerade selbst 
nicht kann. Menschen, die gerade einen festen Stand haben. Das sind 
Rettungsinseln der Hoffnung wenn ich im Meer der Verzweiflung treibe. Da brauche 
ich jemanden, der mir sagt: Steh auf! Komm raus aus dem Wasser, hier hast Du 
Boden unter den Füßen, hier kannst du steh'n. Worte, die aufrichten, wenn mein 
eigenes Leben mich bedrückt.  

Jesus war solch ein Mensch, der einen festen Stand hatte, der Glauben und 
Hoffnung verkörperte. Heilsame Begegnungen mit ihm sprachen sich schnell herum 
und so berichtet das Markusevangelium im zweiten Kapitel: 

Als er nach einigen Tagen wieder nach Kapharnaum kam, wurde bekannt, dass er 
im Haus ist. Und es versammelten sich viele, sodass es keinen Platz mehr gab, nicht 
einmal vor der Tür; und er redete zu ihnen das Wort. 

Kapharnaum, ein Fischerdorf im Norden Israels. Als Dorf des Nahum wird es 
mitunter betitelt. Schaut man im Hebräischen jedoch genauer hin, deutet sich mit 
kefar nachum eine tiefere Bedeutung an: Das heißt so viel wie Vergib und Tröste! 
Geradezu sinnbildlich hat sich die Erinnerung an eine weitere heilsame Begegnung 
in den Namen dieses Ortes eingeschrieben.  

 



Tauchen wir in die Erzählung ein, um zu erfahren warum: Jesus ist wieder im Haus, 
vielleicht war es sein eigenes, vielleicht das des Simon und Andreas. Obwohl sich 
das öffentliche Leben auf der Straße abspielte drängten sich Menschenmassen ins 
Haus, um ihn predigen zu hören. Eine enge, andächtige Atmosphäre, die plötzlich 
unterbrochen wird - denn es kommen noch mehr Menschen: 

Sie kommen und bringen einen Gelähmten zu ihm, der von Vieren getragen wird. 
Und da sie ihn wegen der Menge nicht zu ihm hinbringen konnten, deckten sie das 
Dach ab, wo er war; und als sie es aufgegraben hatten, lassen sie die Matte ab, 
worauf der Gelähmte lag. Und als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem 
Gelähmten: Kind, deine Sünden sind vergeben.   

Vier Menschen machen sich auf, ihrem Freund eine Begegnung mit Jesus zu 
ermöglichen. Keine Menschenmenge, kein Dach kann sie aufhalten. Sie glauben 
fest daran, dass die Begegnung mit Jesus auch für ihren Freund eine heilsame wird.  

Die gedrängte Atmosphäre im Haus wird geöffnet, gerade noch alle Augen auf Jesus 
gerichtet, wird der Gelähmte herabgelassen und alle schauen ihn an. Da liegt er nun: 
Noch gerührt, wie seine Freunde sich für ihn eingesetzt haben; es tut gut wieder 
unter Menschen zu sein. Konnte er doch zuletzt an nichts mehr glauben und war an 
seiner Lähmung verbittert. Jesus - die letzte Hoffnung auf Heilung?  

Zur Überraschung aller spricht ihn Jesus als Kind an und versichert ihm, dass seine 
Sünden vergeben sind. Sünden? Die Leute haben es ihm immer wieder eingeredet: 
Die Krankheit ist Ausdruck deiner Sünden! Wie viele schlaflose Nächte hat es ihn 
gequält: Was habe ich getan, dass mich das Leben so bedrückt? Habe ich nicht 
gesund genug gelebt, nicht genug Gutes getan? Ist es womöglich, weil ich meiner 
Frau, die mich verlassen hat, nie vergeben konnte? Oder weil ich alles getan habe, 
um Anerkennung zu bekommen, bis ich mir nicht mehr in den Spiegel blicken 
konnte? Oder zuletzt, weil ich Gott in meiner Wut für all das verantwortlich gemacht 
habe?  

Solche Schuldgefühle legen sich lähmend auf die Seele; gleichermaßen ob sie 
selbstverschuldet sind, oder von anderen an uns herangetragen werden. Jesus 
spricht den Gelähmten als Kind an, wie es von Lehrern gegenüber Schülern üblich 
war - geradezu belehrend: Deine Sünden sind vergeben. Was immer Dir schlaflose 
Nächte bereitet hat, was auch immer die Leute Dir gesagt haben, wofür auch immer 
Du meinst schuldig geworden zu sein: Es ist vergeben.  

Doch hier spricht nicht nur der Lehrer, sondern Jesus, der sich selbst als Kind, ja als 
Sohn Gottes versteht. Dieselbe intime Beziehung - wie auch er sie zu Gott lebt - 
spricht er dem Gelähmten zu: Gott hat dich in diesem Moment angenommen, auch 
wenn Du dich selbst gerade nicht annehmen kannst!  

Alle ringsherum haben eine Heilung erwartet und Jesus spricht dem Gelähmten zu, 
dass seine Sünden vergeben sind. Eine Enttäuschung?  



Der Gelähmte ist zwar in diesem Moment nicht geheilt, aber seine Seele kann sich 
von den Schuldgefühlen lösen. Sie kann heil werden, findet Ruhe, einen tiefen 
Frieden eins zu sein - mit sich und mit Gott.   

Es saßen dort aber einige Schriftgelehrte und grübelten in ihren Herzen: Was redet 
dieser so? Er lästert: Wer kann Sünden vergeben außer Gott allein? Und zugleich 
erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so vor sich hin grübelten und sagt zu ihnen: 
Was grübelt ihr darüber in euren Herzen? Was ist dem Gelähmten leichter zu sagen: 
Deine Sünden sind vergeben, oder zu sagen: Steh auf und nimm deine Matte und 
geh? 

Die Schriftgelehrten erscheinen geradezu kaltherzig, dass ihnen im ergreifenden 
Moment des Heil-Werdens eines Menschen nichts Besseres einfällt als Jesus der 
Gotteslästerung zu bezichtigen, worauf bekanntlich die Todesstrafe stand.  

Mit seelsorgerlichem Gespür nimmt Jesus ihr grübelndes Bedenken wahr. Die 
Anschuldigung weist er nicht zurück, sondern nimmt sie in einem Vergleich auf: Was 
ist dem Gelähmten leichter zu sagen: Deine Sünden sind vergeben, oder zu sagen: 
Steh auf! Für die Schriftgelehrten wiegt die Sündenvergebung schwerer.  

Aus heutiger Sicht ist es genau umgekehrt. Gerade die zugesprochene körperliche 
Heilung scheint mit naturwissenschaftlichem Denken schwer vereinbar. Doch 
gerade die Wiederentdeckung der Zusammenhänge von Seele und Körper haben in 
der psychosomatischen Medizin Zugänge für ein modernes Verständnis von Heilung 
eröffnet. Sicher gibt es vielfältige Verbindungen von Psyche und Körper, wie auch 
dem Lebensstil und einer Erkrankung. Diese gehen aber nicht in lieblosen 
Begründungszusammenhängen auf wie: Nur weil Du gesündigt hast bist Du krank! 
Oder: Da bist Du jetzt selbst Schuld daran! Letztlich verstehen die Schriftgelehrten 
nicht, um was es Jesus geht, wenn sie im heilsamen Zuspruch der 
Sündenvergebung anmaßende Gotteslästerung erblicken. 

Damit ihr aber versteht, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde 
Sünden zu vergeben – sagt er zu dem Gelähmten: Ich sage Dir, steh auf, nimm 
deine Matte und geh hin in dein Haus. Und er stand auf, nahm sogleich die Matte 
und ging vor allen hinaus, sodass alle außer sich geraten, Gott loben und sagen: So 
etwas haben wir noch nicht gesehen! 

Mit dem Hinweis auf den Menschensohn geht es Jesus darum zu verstehen, dass 
der Zuspruch von Mensch zu Mensch nicht nur möglich, sondern geradezu von Gott 
bevollmächtigt ist. Eine Vollmacht, die in Gewissheit der göttlichen Gnade vergibt 
und tröstet.  

Schon zu Beginn des Markusevangeliums betont Jesus die Nähe von Gottes Reich. 
Doch wie kann das Göttliche wirklicher unter uns werden, wenn nicht durch den 
befreienden Zuspruch einer guten Botschaft von Mensch zu Mensch? Damit weist 
er uns neu darauf hin, dass heilsame Begegnungen nicht nur mit ihm möglich sind, 
sondern ebenso mit Dir und mir. 



Steh auf! Und er stand auf. Ebenso leicht wie der Zuspruch der Sündenvergebung 
kommt der Impuls der Heilung daher. Doch nicht verknüpft, sondern voneinander 
losgelöst. Damit lässt sich ein Bogen erkennen, der beim geistlichen Heil-Werden 
ansetzt, worauf - nicht zwingend aber ebenso leicht - der Prozess körperlicher 
Heilung folgen kann. Dass dann tatsächlich die Heilung folgt lässt die Menge außer 
sich geraten und Gott loben.  

Obwohl die Erwartung der Heilung zunächst nicht eintrat und die Schriftgelehrten 
Bedenken der Gotteslästerung hatten, wirkt die körperliche Heilung des Gelähmten 
schließlich heilsam auf alle Anwesenden: Die Verkrampfung kann sich lösen und der 
Fokus wechselt schlagartig von Jesus und dem Gelähmten auf Gott als dem 
eigentlichen Akteur. In dieser Akzentverschiebung ist der Einwand der 
Schriftgelehrten entkräftet.  

Die Lähmung, der bis dahin gedrängt und grübelnd Anwesenden löst sich im Anblick 
des aufgerichteten Menschen. Ein Stück Gottesreich ist gewachsen und der 
Gelähmte wurde wieder Teil der Gemeinschaft. Mit dieser Gemeinschaftserfahrung 
im Rücken kann er wieder in die Selbständigkeit seines Hauses zurückkehren. Die 
Matte, die ihn getragen hat, trägt er nun selbst. Die Menschen, die seine Matte 
trugen, wie auch Jesus, der ihm zum glaubenserfüllten Mit-Menschen wurde, haben 
sich als Gemeinschaft bewährt. Eine neue Lebenswirklichkeit ist entstanden.  

Ein starkes Netzwerk, das einander trägt, voneinander weiß, was gerade ansteht, 
wo Hilfe nötig ist. Sei es über WhatsApp-Nachrichten und Gespräche, die aufrichten, 
oder im Gebet für und miteinander, wie es in der Lesung des Jakobusbriefes eben 
zu hören war: Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr 
wird ihn aufrichten.1 

Sie erinnern sich an die herausfordernde Bedeutung des Ortes Kapharnaum: Vergib 
und Tröste! Jemandem Vergebung zusprechen, um sich aus der Lähmung lösen zu 
können - ein Lichtblick im Dunkel der Selbstverstrickungen, eine tröstende 
Erleichterung! Der Gelähmte wurde heil, fand Frieden mit sich und Gott. Ein wichtiger 
Schritt auf dem Weg zur Heilung, zurück in die eigene Freiheit. Die Lähmung dieses 
Menschen steht gleichsam symbolisch auch für das, was uns lähmt. Was lähmt Sie? 
Fehlende Anerkennung? Zu wenig Schlaf? Leistungsdruck? Schuldgefühle? 
Krankheit? Streit? Längst Vergangenes? Brandaktuelles? 

Ich fühle mich an manchen dieser Tage gelähmt, wenn mir Hass und Ausgrenzung 
begegnet. Sei es wegen fehlender eigener Lebensperspektiven, oder als Ventil für 
den eigenen Frust.  

Eine 99-jähirge Dame namens Traute Lafrenz, die letzte Überlebende der weißen 
Rose - einer studentischen Widerstandstruppe im Nationalsozialismus - fand im 
Spiegelinterview folgende Worte:  In einer amerikanischen Zeitung habe ich aktuelle 
Fotos aus Deutschland gesehen – mir ist ganz kalt geworden. Deutsche, die 

                                                            
1 Jak 5,15a 



streckten auf offener Straße den rechten Arm zum Hitlergruß, wie früher. Ich bin alt, 
aber ich bekomme ja alles mit. Die Art, in der jetzt über Flüchtlinge geredet wird wie 
über Kriminelle oder Vieh, da werde ich hellhörig. Ich weiß auch, was Politiker im 
Bundestag nun wieder so sagen. ‚Lügenpresse‘, ‚Volksverräter‘, ‚Stolz auf die 
Wehrmacht‘. Diese Leute wissen ja gar nicht, wovon sie reden, aber sie benutzen 
die gleichen Tricks. So fängt es an. 

Sie erinnert sich, weil sie es selbst miterlebt hat. Und doch treffe ich allzu oft auf eine 
Erinnerung, die von einer seltsamen Gleichgültigkeit zeugt. Eine erinnernde 
Gleichgültigkeit - und Ich? Hätte ich nicht früher und deutlicher meine Stimme 
erheben sollen? So steigen bereits die ersten lähmenden Schuldgefühle auf. 
Vielleicht geht es Ihnen ähnlich? 

Eure Sünden sind vergeben. Steht auf! sagt uns Jesus mit klarer Stimme. Das ist 
der Impuls, den wir immer wieder brauchen, um uns von Lähmungen zu lösen, damit 
wir einfühlsam und handlungsfähig bleiben; damit sich Geschichte nicht wiederholt. 
Um einfühlsam zu erinnern ohne gelähmt zu werden. Denn eine Lähmung löst sich 
nicht durch Verdrängung, vielmehr verkrampft sie sich weiter bis zur 
Handlungsunfähigkeit.  

Schnell sprechen wir heute von Leitbildern, die aus der Lähmung führen sollen. 
Leitbilder in der Gesellschaft, wie auch in unserer Kirche. Doch können sie die 
Misere noch verstärken, wenn das Leitbild nicht mit dem Selbstbild zusammenpasst. 
Dann lähmt das Leitbild, weil es nicht zu erfüllen ist. Immer bleibt das ohnmächtige 
Gefühl zurück nicht gut genug, nicht schön genug, nicht christlich genug, nicht 
liebenswert zu sein. 

So, wie das Gottesbild der Schriftgelehrten, das gleichsam als Leitbild dem 
Gelähmten die heilsamen Worte verweigerte - denn die Sünden, all die lähmenden 
Schuldgefühle, kann ja nur Gott vergeben. Zugespitzter begegnet es uns in der 
beschworenen Leitkultur: Das christliche Abendland und sein propagierter 
Untergang. Die Christenheit gelähmt in Anbetracht der Vielfalt? Bedeutungsverlust 
und Kirchenaustritte, weil heilsame Worte verweigert werden?  

Durch das Dunkel hindurch dringt ein neues Wort. Das Wort wird uns zur Zuversicht, 
steht auf, steht auf, steht auf - Eure Sünden sind vergeben. Steht auf! So spricht es 
uns Jesus, der Menschensohn zu - so spreche ich es Ihnen zu: Christ-Sein heißt 
zuallererst Mensch-Sein vor Gott. In all seiner Verletzlichkeit und Beständigkeit, in 
all seinen Ängsten und Freuden, in all seinen Lähmungen und Freiheiten. Ein 
Mensch-Sein, das um die Höhen und Tiefen des Lebens weiß und doch immer 
wieder neu erlebt, wie Worte aufrichten, vergeben und trösten - damit wir uns selbst 
annehmen können, wie wir von Gott angenommen sind. 

Ein tiefes Bewusstsein, aus Voraussetzungen heraus zu leben, die wir nicht selbst 
in der Hand haben - und doch heilsame Worte und Taten nicht zurückzuhalten. Eine 
Gemeinschaft, die wortmächtig und tatkräftig immer wieder neu erlebt, dass sie 
aneinander heil wird und sich Wege der Heilung eröffnen. AMEN. 


