
Predigt über Markus 2,1-12 
 
Liebe Schwestern, liebe Brüder, 

die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft 
des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 

Den für den heutigen Sonntag vorgeschlagenen Predigttext finden wir im Markus 
Evangelium, dem 2. Kapitel, die Verse 1 bis 12:   
 
2 1 Und nach einigen Tagen ging er (Jesus) 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 zu ihm, die brachten 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, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag.5 
Als 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 sogleich 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 umher? 
 
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, 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. 

Ein Jurist würde die Geschichte mit dem zerstörten Dach sofort als Hausfriedensbruch 
in Tateinheit mit schwerer Sachbeschädigung bezeichnen. „Der Hausfriedensbruch ist 
die vorsätzliche Verletzung des verfassungsrechtlich geschützten Gutes der 
Unverletzlichkeit befriedeter Besitztümer nach § 123 Strafgesetzbuch“. Hinzu kommt 
in diesem Falle die vorsätzliche Sachbeschädigung nach § 303 Strafgesetzbuch. Eine 
Schadenersatzklage des Hausbesitzers hätte vor Gericht beste Aussichten auf Erfolg. 

Ein Mediziner würde wie im griechischen Urtext von Paralyse sprechen. Eine 
komplette Lähmung der Beinmuskulatur, entstanden durch eine toxische, entzündliche 
oder mechanisch-traumatische Verletzung der motorischen Nerven oder der Muskeln 
selbst. Empfehlung: Krankengymnastik und technische Hilfe wie funktionelle 
Elektrostimulation. Heilungsaussichten unsicher.  

Ein Kommunikationswissenschaftler wäre sicherlich beeindruckt, wie Jesus die 
Gesichtszüge und Körpersprache seiner theologischen Kritiker in dieser Geschichte 
deuten kann. Sie sagen ja nichts. Trotzdem schließt Jesus zielsicher auf ihre 
nonverbalen Botschaften. Das wäre doch eine wissenschaftliche Untersuchung wert. 
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Die Reihe ließe sich weiter fortsetzen. Schauen wir einmal in unseren Text. Mir fällt 
auf, dass sich zahlreiche unterschiedliche Menschen in einem einfachen aus Lehm 
gebauten Haus in Kapernaum versammeln. Der Evangelist Markus spricht bewusst 
von einer Versammlung, fast schon von einem Gottesdienst. Die Versammlung 
besteht aus verschiedenen Gruppen und Menschen. Betrachten wir sie einmal 
genauer.  

Da ist die Masse von Menschen, die das Haus und den Hof füllen und Jesus einfach 
hören wollen. Frauen und Männer aus der Nachbarschaft, Fischer, Handwerker, Alte 
und Junge. Sie hören zu und sind neugierig, was Jesus zu sagen hat. Jesus spricht zu 
ihnen und zu uns. Aber besonders spricht er zu den gottfernen Außenstehenden über 
die unbegreifliche Liebe Gottes.  

Allerdings sorgen die vielen Anwesenden um Jesus herum für ein Problem. Sie stehen 
so dicht beieinander, dass keiner und keine mehr von außen durchkommt. Sie merken 
gar nicht, dass da eine kleine Gruppe um das Haus läuft und verzweifelt Einlass 
begehrt. Sie merken gar nicht, dass da einer von außen zu Jesus möchte. Wie ist das 
in unserer Gemeinde? 

Und da sehen wir vier Menschen, die voller Treue zu ihrem kranken, ja zu ihrem 
behinderten Freund halten. Auch sie hat der Ruf Jesu erreicht. Dieser Jesus, ein 
einfacher Mensch wie sie, ist offensichtlich nicht nur ein gut verständlicher Prediger, 
sondern auch ein begnadeter Barfußdoktor. Er hat, wie es scheint, heilende Hände. 
Vielleicht kann er ihrem Freund helfen. Man muss es einfach probieren. Was für eine 
Freundschaft! 

Sie schleppen und ziehen ihren Freund auf das Flachdach des Hauses. Wenn unten 
kein Durchkommen ist, dann muss man es eben von oben versuchen. Sie graben sich 
durch die Lehmdecke und lassen den Bewegungslosen auf einer Bahre an Seilen 
herab, bis er Jesus zu Füßen liegt. Jesus beschwert sich nicht über die unerwartete 
Unterbrechung seiner Ansprache.  

Der Evangelist Markus nennt diesen Einsatz der vier für ihren Freund Glauben. Als 
Glauben bezeichnet er, dass sie nichts wichtiger finden, als jemand zu Jesus zu 
bringen. Welche Auswirkungen hat unser Glaube? 

Eine weitere Gruppe sind gut ausgebildete Theologen, Schriftgelehrte. Sie nehmen es 
ernst mit ihrem Glauben. Sie wollen wissen, was es mit diesem Laienprediger auf sich 
hat, von dem alle sprechen. Als Jesus zu dem Gelähmten sagt: „Mein Sohn, dir sind 
deine Sünden vergeben“, beginnt es in ihren Köpfen zu arbeiten. Wer das sagt, wirkt 
in göttlicher Mission. Wer das sagt, nimmt in Anspruch, was nur Gott tun darf. Wer das 
sagt, ist entweder verrückt oder ein Gotteslästerer. Wer das sagt, begeht Blasphemie 
ein nach den damaligen jüdischen Gesetzen todeswürdiges Verbrechen.  

Das alles geht ihnen durch den Kopf und Jesus erkennt, was sie bewegt. Aber auch 
um sie bemüht er sich. Er spricht aus, was sie denken und reicht ihnen damit die Hand. 
Sie sollen das schier Unglaubliche begreifen. Ihr Kopf soll sich nicht mehr gegen ihr 
Herz wehren. Es ist so! Jesus ist die Kraft gegeben, das zu tun, was Gott auf dem 
Herzen liegt. Jesus ist die Kraft gegeben, dass Menschen, die am Boden liegen, wieder 
auf die Beine kommen. Ob diese sich gegen Jesus und seine Botschaft Wehrenden, 



sich von der der Vergebung folgenden Heilung beindrucken lassen oder ließen, wissen 
wir nicht. Der Zweifel bleibt. 

Sie alle gehören zu der Gemeinde Jesu in und um ein kleines Haus. Die einfachen und 
schlichten Zuhörer, die vier anpackenden Freunde und die Gebildeten. Um sie alle 
bemüht sich Jesus. Um jede Gruppe bemüht er sich anders. Er bemüht sich um alle 
und jeden.  

Nur um einen bemüht sich Jesus ganz besonders. Seine ganze Aufmerksamkeit gilt 
dem an Seilen vom Dach herunter Gelassenen, dem auf einer Bahre vor ihm liegenden 
Mann; einem Mann, der keinen Namen hat; einem Mann, der kein einziges Wort redet; 
aber einem Mann, dessen Not ein einziger Schrei um Hilfe ist. 

In diesem Augenblick gibt es für Jesus nur noch diesen einen Menschen, diesen einen 
Menschen voller Hoffnung und Erwartung. Jesus lässt sich in seiner Ansprache 
unterbrechen, ohne die geringste Spur von Ärger zu zeigen. Offensichtlich ist diese 
Unterbrechung der Höhepunkt des ganzen Geschehens. Das Entscheidende, das 
Eigentliche. Das, was erst jetzt geschehen kann. Das, wozu sich Jesus berufen weiß.  

Was sagt Jesus zu dem Gelähmten? Das erste ist die Anrede: Mein Sohn! Jesus 
spricht ihm zu, du bist nicht allein, du bist mein Sohn! Dann spricht Jesus ihn frei, dir 
sind deine Sünden vergeben, endgültig und vollständig. 

Wie hätten wir damals als Zuhörer reagiert? Vielleicht mit Kopfschütteln und 
allgemeinem Erstaunen? Und wie reagieren wir heute? Sind wir irritiert? Der Mann hat 
körperliche Einschränkungen. Der würde sich bestimmt wieder gerne bewegen 
können. Hier geht es nicht um Seelsorge. Hier haben wir es mit einem medizinischen 
Problem zu tun. Und weshalb überhaupt Vergebung? War der betreffende Mensch 
etwa selbst schuld an seiner Erkrankung? 

Mir fällt das Folgende auf. Weder beschwert sich der Gelähmte bei Jesus, noch regen 
sich die Herumstehenden darüber auf, dass Jesus nicht heilt. Niemand scheint zu 
denken, dass Jesus zu wenig tut, wenn er vergibt und dass er mehr tun müsste, indem 
er heilt. Die Schriftgelehrten meinen dagegen, dass er zu viel tut, wenn er vergibt. Zu 
viel, nicht zu wenig, tut Jesus. 

Dir sind deine Sünden vergeben, du bist mein Sohn, sagt Jesus. Also muss es ein 
Geheimnis sein um die Vergebung, den Zuspruch und den Freispruch. Wenn Jesus 
einem Menschen Sünden vergibt, streicht er nicht nur ein paar unangenehme Details 
aus der Personalakte des betreffenden Menschen. Er löscht nicht einfach nur das 
Strafregister. Vergebung der Sünde – das ist viel, viel mehr, das ist das Herzstück 
unseres christlichen Glaubens! 

Wird einem Menschen vergeben, so wird er neu angeredet: Du hattest deinen 
Schöpfer verloren, du warst fern, du hattest deine Heimat verloren! Aber jetzt bist Du 
wieder zu Hause. Du warst meine verlorene Tochter, du warst mein verlorener Sohn, 
aber jetzt hast du wieder eine Heimat. Jetzt hast du wieder einen neuen Stand: Du bist 
meine Tochter, du bist mein Sohn.  

Sünde ist Gottesferne. Sünde ist ein Platz, wo wir mit uns selbst ganz alleine sind. 
Sünde ist ein Hamsterrad, in dem wir pausenlos laufen, weil wir meinen nur so viel 



wert zu sein wie wir zu leisten imstande sind. Sünde ist moralischer Eifer, mit dem wir 
meinen ganz allein die Welt retten zu müssen, denn nur von uns hängt das Gute ab. 
Sünde ist das Gefängnis, in das wir uns selbst einsperren, weil wir jedes 
Zurückbleiben, Unterlassen und Versagen nur mit uns selbst abmachen.  

Sünde ist die selbst gewählte Einsamkeit, in der wir niemanden haben, der uns hört, 
wenn wir nachts vor Sorge nicht schlafen können. Sünde ist die hoffnungslose Furcht 
vor dem Tod, weil niemand auf der anderen Seite auf uns wartet. Sünde ist ein 
maßloses Leben im puren Diesseits. Sünde ist ein undankbarer Wohnsitz. Eine 
Wohnung, die viel verspricht und das Misstrauen nährt gegenüber dem Ursprung und 
Schöpfer unseres Lebens. Sollte es sein?                                       

Jesus ist das Impfserum gegen die tödliche Krankheit der Sünde. Jesus ist Arzt und 
Retter aus der Einsamkeit. Er schließt die Tore unseres selbst gewählten 
Gefängnisses auf. Jesus lässt uns unsere Grenzen erkennen, dass wir allein die Welt 
nicht retten können. Er macht unserer Maßlosigkeit ein Ende und überwindet unser 
Misstrauen. Und am Ende unserer Tage erwartet er uns auf der anderen Seite.  

Das ist es, was es heißt: Dir sind deine Sünden vergeben. Du bist mein Sohn, du bist 
meine Tochter. Vergebung heißt, die Sünde hat keine Macht mehr über dich. Sie ist 
Vergangenheit. 

Von nun an gilt: Du bist nicht, was du leistest. Du bist auch nicht, worin du versagst. 
Du bist vor und nach allem, was du leistest, und du bist trotz allem, worin du versagst, 
du bist zuerst und zuletzt mein Kind. Du kannst nachts schlafen gehen und sagen: 
Morgen ist ein neuer Tag – mit Gott!  

Und jeden Morgen kannst du aufwachen und Dir sagen: Heute ist Gottes Ja zu mir so 
neu und so unverbraucht wie dieser neue Tag. Ich kann nichts tun, dass er mich mehr 
liebt! Ich werde es aber auch nicht schaffen, dass er aufhört mich zu lieben! 

So unterscheidet Gott immer wieder neu zwischen mir und meinen Taten, zwischen 
mir und meinen Unterlassungen, zwischen mir und allen Verdrehungen meiner Seele. 
Er unterscheidet und hilft mir, bei mir selbst anzukommen. Gott hilft mir die oder der 
zu sein, die ich oder der ich von Anfang an sein sollte, seine Tochter, sein Sohn. So 
hilft Gott mir, auf die Beine zu kommen und im Leben das zu tun, wozu ich geschaffen 
bin. 

Der namenlose Mensch in unserer Geschichte kommt so wieder auf die Beine. Am 
Ende auch ganz buchstäblich. Irgendwie ist es nur konsequent. Sein Leben ist wieder 
da, wo es hingehört. Das strahlt bis in seinen Leib aus. Dass er wieder laufen kann, ist 
Grund zu Freude. Aber es ist kein Mehr über das hinaus, was er schon von Jesus 
empfangen hatte. Es ist nur eine Frucht seines neuen Lebens. 

Nun hören wir das und fragen uns vielleicht: Wieso Vergebung. Ich habe doch gar 
nichts Schlimmes angestellt. Wieso das Wort: „Mein Sohn, meine Tochter, deine 
Sünden sind dir vergeben!“? 

Nun aber das, das genau ist das Geheimnis des Glaubens. Wie kommen wir auf die 
Beine, was gibt uns den nötigen Schwung? Was hält uns aufrecht nach Niederlagen, 
was bewahrt uns vor Übermut nach Siegen? Was heilt unsere Beziehungen, wenn wir 



einander böse verletzen? Was bewahrt unsere Selbstachtung, wenn wir schlimm 
kritisiert wurden? Was gibt uns ein menschliches Maß in aller Verantwortung und 
Arbeitsflut? 

Es ist das Wunder der Vergebung. Es ist die Heimat in Gottes Nähe. Es ist 
unbeschreibliche Gnade. Es ist mehr Anerkennung als uns irgendein Mensch geben 
kann. Es schenkt uns Gelassenheit, auch wenn die Dinge mal schief gehen. Es ist 
Gottes Zuspruch: Du bist meine Tochter, du bist mein Sohn. Es ist der Freispruch 
durch Jesus: Du bist nicht mehr allein irgendwo in der Fremde, du bist zu Hause: Da 
wo du herkommst und da, wo du hingehst.  

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und 
Sinne in Christus Jesus.  

Amen. 
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