
Der Predigttext steht bei Markus im 2. Kapitel, die Verse 1-12: 

 

„Und nach einigen Tagen ging er wieder nach Kapernaum; und es wurde bekannt, dass er im 

Hause war. Und es versammelten sich viele, sodass 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 Gott allein? 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, nimm 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, sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben so 

etwas noch nie gesehen.“ 

Der Herr segne Hören und Sprechen durch seinen Geist. Amen. 

 

Ist Jesus Superman? So hat mich letztes Jahr ein kleiner Junge gefragt, als ich die Geschichte 

erzählt habe. Ich habe ihn gefragt, wie ist denn so ein Superman? Er fing an zu erzählen und 

sagte, dass der Superman fliegen kann und er könne seinen Körper mit Energie aufladen. Er 

sei unverwundbar und habe ein supergutes Gehör. Und natürlich hat er auch einen Superatem 

und kann schier grenzenlos die Luft anhalten. Auch hätte er einen Hitzeblick, der wie ein 

Laserstrahl wirkt. Und wenn nötig hat er Röntgenaugen, die selbst durch Blei 

hindurchschauen können. Er könne einfach alles und weiß auch alles und hat sich 

vorgenommen die Welt zu retten. 

 

Ich habe kurz überlegt und dann geantwortet: „Ja, irgendwie schon. Jesus ist auch ein 

Superman.“ Heute würde ich vielleicht etwas anders antworten. Aber dazu später nochmal. 

 

Dies Geschichte, die wir gerade gehört haben, ist vielleicht am eindrücklichsten in der 

Bilderwelt der Kinderbibeln verewigt worden: Vier Menschen lassen einen Freund, der nicht 

mehr gehen kann, auf einem Tuch oder einem Gestänge, an Seilen befestigt herunter, durch 

das Dach eines Hauses, um ihn zu Jesus zu bringen. Die Häuser zur Zeit Jesu hatten meist nur 



einen einzigen Raum. Das Dach darüber war flach und es gab meist eine Art Lüftungsaufsatz 

am Dach, der bei Hitze nach oben gestellt werden konnte, damit die Luft zirkulieren konnte. 

Diesen Aufsatz konnte man mit wenigen Handgriffen entfernen, und das so entstandene Loch 

ist groß genug gewesen, ein solches Herunterlassen zu ermöglichen.  

 

Stellen Sie sich einmal mitten in diese Szene hinein. Stellen wir und vor, wir stünden in der 

Menge um Jesus herum, als sich das Dach auf tut und jener Gelähmte von der Decke 

heruntergelassen wird.  Zunächst entsteht ein Aufruhr. Bereits jetzt ist ja schon zu wenig Platz 

in dem Raum, da alle Jesus umdrängen und ihn sehen wollen, berühren wollen und mit ihm 

sprechen wollen. Und nun muss noch Platz gemacht werden, damit dieser Kranke 

dazukommen kann. Alle müssen zusammenrücken. Es ist eng. Eigentlich ist es doch eine 

Unverschämtheit von diesen vier Freunden, einen Kranken mitten in den Raum, mitten in das 

Geschehen hinein herabzulassen. Außerdem war damals klar: Wer in einen solchem Ausmaß 

krank ist, der muss in seinen Leben etwas getan haben, das ihn diese Krankheit verdienen 

lässt, etwas, das die Krankheit soz. rechtfertigt.  So ein kranker Mensch war in der damaligen 

Zeit ausgeschlossen von der Gemeinschaft mit den anderen Menschen. Die Menschen dachten 

sogar, er sei ausgeschlossen von der Gemeinschaft mit Gott, weil dieser ihn ja mit einer 

solchen Krankheit bestraft habe.  

 

Als Jesus aber den Gelähmten sieht, sagt er etwas Ungehöriges ja Unvorstellbares für die 

Ohren aller, die ihn hören können: „Deine Sünden sind dir vergeben!“ Wenn wir es in unsere 

heutigen Worte übersetzen, würde es vielleicht heißen: „Du bist nicht fern von Gott, Gott hat 

dich nicht verlassen.“ Und Jesus meint damit auch: „Ihr alle, die ihr so denkt, ihr habt 

unrecht.“ Eurer aller Vorstellung von Gott ist falsch. Zumindest an diesem Punkt. Es ist nicht 

Gott der den Kranken ausgrenzt oder bestraft. Ihr seid es. Unerhört! Die Schriftgelehrten, die 

dabei sind, denken bei sich: Ist das nicht Gotteslästerung? Ist das nicht eine Überschreitung 

des Gesetzes? Denn nur im Tempel darf eine solche Vergebung der Sünden geschehen. Was 

maßt sich dieser Jesus an? Und ja, nach dem Gesetz haben die Schriftgelehrten Recht. Sie 

wissen was erlaubt ist und was nicht. Jesus überschreitet hier eine Grenze, die nach dem 

Gesetz verboten ist. Er überschreitet das Gesetz so dreist und unerhört, dass es einer 

Lästerung Gottes in ihren Augen gleichkommt.  

 

Eigentlich können wir den Schriftgelehrten keinen Vorwurf machen. Und noch mehr: Ihr 

Denken von dem wir hier hören und lesen, ist es nicht oft genug unser eigenes, wenn wir mal 

wiedewieder denken: „Ja, darf denn das sein?“ Oder: „So geht das aber gar nicht.“  



 

Lebe Gemeinde, auch unsere Gesetze sind sinnvoll. Und es ist gut, dass wir sie haben. Aber 

wo Gottes Wirklichkeit in diese Welt hinein bricht, kann es sein, dass unsere Vorstellungen 

zu klein sind. Da kann es auf einmal sein, dass der Buchstabe des Gesetzes nicht mehr dem 

dient, worum es eigentlich geht. Zum Beispiel meinem Nächsten, in dessen Antlitz ich 

Christus wiederfinden kann. Jesus erkennt die Gedanken der Schriftgelehrten. Aber er erkennt 

noch viel mehr. Er fühlt auch das Vertrauen und den Glauben, das ihm von den Vieren und 

dem Gelähmten entgegen gebracht wird und darauf kommt es an. Denn ohne ihren Glauben, 

wäre es vielleicht nur bei der Zusage Jesu geblieben. Sein Glaube aber macht es möglich, dass 

er, der Gelähmte, Gottes Zusage am eigenen Leib erfahren darf. Sein Glaube lässt ihn die 

Grenzen überwinden, die wir Menschen aufgebaut haben. In seinem Glauben an Gott, der sich 

ihm in Jesus zeigt, überwindet er seine Krankheit, sein Leid und seine Sünde. Sein Glaube an 

Gott, den er ihn Jesus sieht, lässt ihn aufstehen und gehen.  

 

Jesus doch ein Supermann? Vielleicht ja. Ein ganz besonderer Mensch auf jeden Fall.. Aber 

nein, sicherlich nicht Superman. Aber ja, Gottes Sohn. Dieser Superman von dem der kleine 

Junge mir erzählte, der ist außerirdisch, übersinnlich, mächtig, stark und unbesiegbar. Mit 

einem Wort: Er ist kein Mensch. 

 

Von Jesus aber haben bereits die ersten Christen gesagt, er sei wahrer Gott und wahrer 

Mensch.Wahre Menschen empfinden Schmerzen und Furcht, sie sind traurig, können sich 

aber auch freuen und lachen. So können wir es auch von Jesus hören und lesen. Er hat mit  

seinen Mitmenschen gefeiert, er hat um sie getrauert, er hat gelitten und er ist schließlich 

unter Schmerzen gestorben. Und ja, er hatte ganz besondere Fähigkeiten. Er konnte Lahme 

gehend machen und Tote auferwecken. 

 

Dort wo die Menschen in ihm Gott erblickt haben, da wurden sie auf wundersame Weise 

geheilt. Ihr Glaube hat es möglich gemacht. Oftmals hören wir in der Bibel wie Jesus zu den 

Menschen sagt: „Dein Glaube hat dich geheilt.“ Der Glaube an den, den du in mir siehst.  

 

Das wünsche ich uns allen sehr, und insbesondere auch Euch liebe Konfirmandinnen und 

Konfirmanden, ich wünsche Euch das Geschenk des Glaubens. Ich wünsche Euch Menschen, 

die mit denen Ihr Euren Glauben teilen könnt. Und ich wünsche Euch Menschen, in denen ihr 

das Göttliche aufleuchten sehen könnt und die Euch auf Eurem Weg stärken. 

 

 



Liebe Gemeinde, 

wir können nicht heilen wie Gott es durch Jesus getan hat. Wir sind vielmehr diejenigen, die 

auf  Heilung warten. Aber wir können gemeinsam tun, was die Freunde des Gelähmten taten:  

Wir können mit Glauben und Vertrauen auf Gottes Reich hoffen und alles daran setzen, dass 

wir im Kleinen mitarbeiten, dieses Reich immer wieder aufblitzen zu lassen. Und wenn Gott 

will, dann leuchten auch in uns sein Geist und seine Kraft auf, dass wir den Menschen die uns 

ansehen, Zeugnis von seiner Liebe sein können.Das ist unsere Hoffnung und unser Auftrag 

zugleich, die wir als Christen den Namen Jesu tragen, der im Namen Gottes viele Wunder auf 

Erden getan hat. Amen.  

 


