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Pressestelle Textservice zu Pressemitteilung Nr. 82/2011 

Düsseldorf, 9. September 2011 
jpi 

Achtung, Sperrfrist: Sonntag, 11. September 2011, 10 Uhr! Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Predigt von 
Nikolaus Schneider,  
Präses der Evangelischen Kirche im Rheinland, 

über Markus 2, 1 - 12 

zu halten anlässlich des Jubiläums „175 Jahre Kaiserswerther Diakonie“ 
am Sonntag, 11. September 2011, 10 Uhr, Mutterhaus der Diakonie, 
Kaiserswerth 
 

 

„Jubiläumsmotto“ für das Jahresfest: Gute Begegnungen 

 

Liebe Gemeinde, 

gute Begegnungen sind die Wurzel und der Lebenssaft für ein gutes Leben! 

Unser Leben verlangt immer wieder neu nach Gottesbegegnungen und Menschenbegegnungen, 

damit wir es als sinnerfüllt und von Gott gesegnet erfahren können. 

Der fromme Poet Hanns Dieter Hüsch hat uns an vielen seiner guten Gottes- und 

Menschenbegegnungen Anteil gegeben. Mit einem Text von ihm will ich unsere Gedanken und unsere 

Herzen jetzt auf Gottes Wort und die Botschaft der Predigt ausrichten: 

 

„Im Übrigen meine ich 

dass Gott der Herr 

uns immer wieder in die Nähe seines Himmels führt 

sein Wort durch unseren Kopf gehen lässt 

seinen Blick in unser Herz senkt 

 

Er möge uns 

sichtbar und unsichtbar zeigen 

dass wir nicht verloren sind 
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auch wenn die Welt verloren ging 

und dass er sich unser erbarmt 

so wie wir uns erbarmen wollen 

 

Die Hilflosen und Beladenen 

die Obdach- und Besitzlosen 

sollen unser besonderes Augenmerk haben 

 

Die Kunst des Zusammenfühlens und  

Zusammendenkens 

möchten wir wieder lernen  

mit ihm, dem Sohne und dem Heiligen Geiste“ 

( aus H.D.Hüsch, Das kleine Buch zwischen Himmel und Erde, S. 36 ) 

 

Möge Gott selbst uns jetzt in seinem Wort begegnen, möge sein Wort in unseren Kopf und sein Blick 

in unser Herz gehen, damit wir mit ihm und miteinander das Zusammenfühlen und das 

Zusammendenken neu lernen. 

 

Hören wir auf den für diesen Gottesdienst ausgewählten Predigttext. Ich lese die Verse 1 bis 12 aus 

dem 2. Kapitel des Markusevangeliums: 

 

„Und nach einigen Tagen ging Jesus 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? 
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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.“ 

 

Die Geschichte von der Heilung eines Gelähmten führt uns drei sehr unterschiedliche Begegnungen 

von Jesus mit den Menschen seiner Zeit vor Augen. Versuchen wir dem „Guten“ in diesen 

Begegnungen für uns heute auf die Spur zu kommen. 

 

Zum Ersten: 

Jesus begegnet den „Vielen“, die sich versammeln, weil sie von seinem Kommen gehört 

haben. 

 

„Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten… und er sagte ihnen das Wort.“, so 

heißt es in unserem Predigttext. 

Wenn in der Heiligen Schrift von „dem Wort“ die Rede ist, dann geht es immer um mehr als eine 

belanglose und wirkungslose Buchstabenfolge. In der Heiligen Schrift gilt nicht die Spruchweisheit: 

„Worte sind Schall und Rauch.“ 

Gottes Wort schuf den Himmel und die Erde und alles Lebendige! 

Gottes Wort schafft Recht und Gerechtigkeit, bewirkt Erkenntnis, Einsicht und Umkehr, schenkt 

Menschen Vergebung und Neuanfang. 

Gottes Wort wurde Fleisch in dem Menschen Jesus von Nazareth. 

Jesus Christus ist das lebendige Wort Gottes.  

In seinen Worten und durch seine Worte werden Menschen „gute Begegnungen“ geschenkt, gute und 

heilsame Begegnungen mit sich selbst, miteinander und mit dem Gottesreich auf Erden. 

Jesus spricht von Gott als „Abba, lieber Vater“ und lädt alle seine Nachfolger und Nachfolgerinnen – 

auch uns heute! - mit ein in diese  so vertraute und vertrauensvolle Beziehung zu Gott, dem Schöpfer 

und Erhalter dieser Welt. 

Das erste öffentliche Wort Jesu im Markusevangelium heißt: 

„Tut Buße und glaubt an das Evangelium!“ ( Markus 1,15b ).  

Buße, das meint Umkehr und Abkehr von alten, falschen, zerstörerischen Wegen. Das Evangelium, 

die frohe Botschaft, die Jesus uns bringt, verheißt uns: 

Es kann anders werden mit uns, mit unseren Beziehungen, mit unserer Welt. 

Verzeihen, Vergebung und Versöhnung sind möglich bei Gott und unter uns Menschen. 

Viele Menschen zurzeit Jesu haben sich nach diesem Wort gesehnt. Darum kamen die Vielen „sodass 

sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür“, als bekannt wurde, dass Jesus in dem Haus 

in Kapernaum war. 
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Sie suchten und sie fanden Heil und Heilung für sich und für andere in der Begegnung mit dem 

Gottessohn und seinem Wort. 

Zum Zweiten: 

Jesus begegnet den Schriftgelehrten, die Anstoß nehmen an seinen Worten.     

 

„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?“ 

Vier Männer haben in vertrauensvollem Glauben ihren gelähmten Freund zu Jesus gebracht. Sie 

haben sich auch durch schwierige äußere Bedingungen nicht davon abbringen lassen, ihrem Freund 

die Begegnung mit Jesus zu ermöglichen. 

Als Jesus den Glauben der Freunde sieht, spricht er zu dem Gelähmten: 

„Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben!“ 

 

Nicht nur die anwesenden Schriftgelehrten damals, sondern auch uns theologisch bewanderten 

Christenmenschen heute muss dieser bedingungslose Zuspruch der Sündenvergebung befremden. 

Die Sünden des Mannes werden überhaupt nicht erwähnt und es wird auch nichts von Reue und einer 

Bitte um Vergebung berichtet. 

Jesus spricht den Gelähmten familiär und liebevoll als »mein Sohn« an und macht ihm darin deutlich: 

Gott wendet sich den Menschen nicht erst aufgrund eines liebenswerten Verhaltens oder einer 

liturgisch angemessenen Gottesdienstsprache zu.  

Gott schenkt uns seine Zuwendung und Vergebung ohne unseren Verdienst und ohne zuvor gezeigte 

Würdigkeit.  

Der Apostel Paulus sagt das in seinem Brief an die Römer so: 

„Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder 

waren.“ ( Römer 5, 8 ) 

Vergebung der Sünden heißt also hier: die Vergangenheit ist vor Gott abgetan, sie muss gar nicht 

mehr zur Sprache gebracht werden. Ein neues Verhältnis, die Gottes-Kindschaft, wird in der 

Begegnung mit Gottes lebendigem Wort, Jesus Christus, offenbar. Und aus dieser Kindschaft heraus 

lässt es sich befreit und neu leben. 

Die Schriftgelehrten wollen und können diese Offenbarung nicht wahr-nehmen. Solange sie in Jesus 

„nur“ einen sich selbst ermächtigenden Wanderprediger erkennen und nicht das von Gott ermächtigte 

lebendige Gotteswort, solange muss ihnen die Sündenvergebung Jesu als Gotteslästerung 

erscheinen. 

Sie klammern sich an ihre Frömmigkeitstraditionen, sie fürchten Aufbruch und Neuanfang. Die in 

Jesus anbrechende Zeit des Reiches Gottes auf Erden bringt ihr Weltbild und ihr Gottesbild ins 

Wanken. Sie wollen sich dem nicht anvertrauen. So wird die Begegnung mit Jesus ihnen nicht zu 

einer guten, heilsamen Begegnung! 
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Und zum Dritten: 

Jesus begegnet dem Gelähmten, der Heil und Heilung erfährt in dieser Begegnung. 

 

„Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist seinen heiligen Namen! 

…der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen!“-, 

so besingt der Psalm 103 den Zusammenklang von innerer und äußerer Heilung, von 

Sündenvergebung und der Erlösung von körperlicher Beeinträchtigung. 

 

Leider Gottes war und leider ist dieser Zusammenklang nicht immer und nicht für alle Menschen eine 

reale Erfahrung – nicht zu Zeiten der Heiligen Schrift und auch nicht in unserer Gegenwart.  

Menschen erleben und erleiden, dass ihr Körper nicht zugleich mit ihrer Seele geheilt wird. Und nichts 

ist unbarmherziger und lebensfeindlicher als diesen Menschen zu verkündigen: 

„Wer mit Gott im Reinen ist und den rechten Glauben hat, der wird auch körperlich gesunden.“ 

   

In unserem Predigttext  demonstriert Jesus durch die Heilung des Gelähmten, dass die von ihm in 

göttlicher Vollmacht zugesprochene Sündenvergebung wirklich kein leeres Wort ist.  

Zugespitzt ausgedrückt: Die Gottesbeziehung des Gelähmten braucht die körperliche Heilung nicht. 

Nicht für seine Gottesbeziehung, sondern für die Gottesbeziehung der Schriftgelehrten ist es in dieser 

Geschichte nötig, dass Jesus diesen Mann heilt. Zwischen ihm und Gott steht nichts, seine Sünden 

sind ihm vergeben - seine Lähmung ist kein grundsätzliches Hindernis für die Beziehung Gottes zu 

ihm oder für seine Beziehung zu Gott. 

 

Gute Begegnungen mit Gottes lebendigem Wort wollen und können uns heilen, wenn wir verwundet 

sind, sei es an unserer Seele oder sei es an unserem Körper. 

Gute Begegnungen mit Gott, die er uns durch seinen Geist erfahren und erkennen lässt, werden uns 

immer Heil, aber nicht in jedem Fall Heilung zuteil werden lassen.  

Das Heil Gottes aber sollte niemals Ersatz oder Alternative für die Hilfe durch gute mitmenschliche 

Begegnungen sein.  

Wir könnten uns gute göttliche Begegnungen und gute mitmenschliche Begegnungen gleichsam als 

ein „Verbundsystem“ vorstellen, das Gott, Jesus Christus, den Heiligen Geist und uns Menschen 

miteinander verbindet.  

Wer Gott begegnet und Gottes Heil erfährt, der kann und will andere Menschen trösten und heilen und 

darin Gott danken. Heil und Heilung wird so zu einem Strom, der von Gott ausgeht, durch uns 

Menschen fließt und zu Gott zurückkehrt.  
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Gute Begegnungen sind die Wurzel und der Lebenssaft für ein gutes Leben! 

 

Lassen wir uns durch unsere Gottesbegegnungen zu guten Menschenbegegnungen inspirieren, uns, 

unseren Mitmenschen und unserer Welt zum Heil! 

 

 

Amen.  

ooooOoooo 


