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Liebe Gemeinde, drei Aspekten dieser Geschichte, die wir gerade als Lesung 

hörten, möchte ich heute zum 50jährigen Bestehen unserer Beratungsstelle 

nachgehen. 

Von einem Kranken ist die Rede. Unsere Geschichte nennt ihn den Gelähmten. 

Viel wissen wir nicht über ihn. Nicht wie lange er schon gelähmt ist. Was seine 

Lähmung ausgelöst hat. Und ob sie vielleicht mit Schmerzen verbunden ist. Nur 

dies: er muss liegen und getragen werden. Sonst ist keine Bewegung möglich. 

Allerdings am Ende der Geschichte erfahren wir, dass die Lähmung nicht nur 

seinen Körper betrifft, sondern sich auch auf seine Seele, auf seinen Geist, auf 

sein Lebensgefühl legt. Nicht nur sein Körper ist gelähmt, sein Leben ist lahm 

gelegt. Das macht ihn wirklich krank.  

Nicht wahr, liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unserer Beratungsstellen. 

Das kennen wir. Da sind wir ganz bei uns. Das erleben Sie immer wieder. Diese 

Lähmung, die die Seele, den Geist, die Gedanken und die Gefühle befallen 

kann.  

Lähmende Ängste vor großen Anforderungen. Versagungsängste, oft 

verbunden mit der Angst vor Bestrafung und Liebesentzug.  

Sie kennen die Macht der Kränkungen.  

Sie wissen um Lähmungen, die durch Demütigung und Erniedrigung entstehen, 

durch mangelnde Anerkennung, die oft ganze Lebensläufe bestimmen.  

Sie wissen um Traumatisierungen, die die Lebendigkeit nehmen und sich den 

Lebensgestaltungen in den Weg stellen.  

Sie kennen die Tränen und Sprachlosigkeit, die durch Trauer und Abschied, 

durch Krankheit und Konflikte ausgelöst werden und die die Lust und Freude 

am Leben zu nehmen drohen.  



Und die Schuldgefühle, die Menschen beherrschen können. Schon Kinder. 

Manche haben Angst, sie seien schuld am Streit der Eltern, an der Trennung 

der Eltern, sie seien schuld am Alkoholmissbrauch des Vaters und an der 

Migräne der Mutter. Und das schleppen sie mit sich durch die Kindheit in die 

Jugend, ja bis ins Erwachsenenalter. Das ist lähmend. Und solch eine Lähmung 

spürt man bis ins Gesicht, bis in die Hände, in die Beine, bis in die Stimme 

hinein. Lähmung durch immer wiederkehrende Ängste und Schuldgefühle. Sie 

wissen um die Problematik der Scheidungs-und Trennungskinder. 

Und sie kennen die Fluchtwege, die Jugendliche suchen, immer mehr in dem 

Medienkonsum und-missbrauch. Sie tauchen ab in eine virtuelle Welt, die den 

Boden unter den Füßen und den Himmel über uns verloren hat, und oft in 

Lebensuntauglichkeit, Gewaltverherrlichung und Verrohung enden.  

Das alles kennen Sie. Das alles erleben Sie in vielen unterschiedlichen Formen. 

Jeden Tag neu. 

Und dann die großen Krisen, die längst unsere Gesellschaft erreicht haben. 

Neulich stand es in der Zeitung: 2016 ist das Jahr der Ängste. Die Ängste der 

Deutschen seien innerhalb eines Jahres so stark gestiegen wie nie zuvor.  

Wir merken, wie brüchig unsere Gesellschaft geworden ist, wie sie auseinander 

driftet, sich polarisiert und die Beziehungskrisen unser Miteinander 

bestimmen. Das alles durchzieht unseren Alltag, bestimmt unser Sein, macht 

Angst. Auch zornig und wütend. Lässt viele verzweifelt zurück. 

Unsere Beratungsstellen, liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sind für mich 

wie sozialer Kitt, der unsere fragmentarische, auseinander brechende 

Gesellschaft zusammenhält.  

Was für eine wichtige, segensreiche Arbeit tun Sie da. 50 Jahre wird unsere 

Beratungsstelle. Was ist nicht alles in diesen Jahrzehnten gewesen. Was für 

eine Zeitgeschichte hat sie erlebt. Wie viele Menschen sind hier ein und 

ausgegangen. Wie vielen Menschen wurden Sie zum Lebensbegleiter, zur 

Lebenshilfe. Wie vielen haben Sie zum aufrechten Gang wieder verholfen. Mit 

Ihrer Kompetenz, Ihrer Empathie, Ihrer Kreativität und Leidenschaft für den 

Menschen. Wie viel mussten Sie aber auch selbst aushalten an Übertragungen 

und Stimmungen, atmosphärischen Störungen.  



Und damit sind wir bei dem 2. Aspekt unserer Geschichte. 

Der Gelähmte ist nicht allein. Menschen sind da, die sich seiner annehmen. Die 

vier Männer, die Leute vom Pflegedienst. Das sind die, die damals wie heute 

bereit sind, Menschen in ihrem Lebensschicksal zu tragen, zu pflegen, zu 

begleiten. Das sind die, die andere mit auf den Weg nehmen.  

Und mir wird an dieser Stelle wieder so deutlich, was Leben in der Bibel 

bedeutet: in Beziehung leben. Erst durch die Beziehung mit anderen behält der 

Mensch seine eigentliche Würde. Keiner kann auf Dauer allein sein. Er braucht 

die anderen, die mit auf dem Weg sind: die Familie, den Freund, den Nachbarn, 

die Gemeinde. Und das gilt ganz besonders in den Tagen der Krankheit, wo ich 

allein auf mich geworfen bin mit meinen Fragen, Ängsten, Zumutungen. Wie 

wichtig ist da der andere. Wilhelm Willms, ein Dichter unserer Tage, hat das 

einmal zutreffend und bewegend ausgedrückt:  

„Wussten sie schon, dass das wegbleiben eines Menschen sterben lassen kann, 

dass das kommen eines Menschen wieder leben lässt. 

Wussten sie schon, dass die Stimme eines Menschen einen anderen Menschen 

wieder aufhorchen lässt, der für alles taub war. 

Wussten sie schon, dass das Wort oder das tun eines Menschen wieder sehend 

machen kann, einen, der für alles blind war, der nichts mehr sah, der keinen 

sinn mehr sah in dieser Welt und in seinem Leben 

Wussten sie schon, dass das zeithaben für einen Menschen mehr ist als Geld, 

mehr als Medikamente, unter Umständen mehr als eine geniale Operation. 

Wussten sie schon, dass das anhören eines Menschen wunder wirkt, das das 

wohlwollen Zinsen trägt, dass ein Vorschuss an vertrauen hundertfach zurück 

kommt. 

Wussten sie das schon?“ 

Ja, liebe Mitarbeiterinnen und liebe Mitarbeiter, das wissen Sie. Zuhören, 

Zeithaben-ganz dezent, nicht aufdrängend, nicht bevormundend oder 

belehrend; mitfühlend, nicht bemitleidend-das ist Ihre seelsorgliche Haltung. 

Dem Suchenden, Fragenden, Notleidenden signalisieren: Ich bin da. Jetzt. Für 

dich im Hören und Schweigen, im Mitgehen und Finden. 



Es ist wohl wahr: das kostet Zeit. Kostet Kraft. Man kommt vielleicht nur 

langsam voran. Muss aushalten, dass der Mitgenommene auch lästig wird. Und 

manchmal tun sich auch unerwartete Hindernisse auf wie in unserer 

Geschichte. Andere stehen einem dabei im Weg, behindern uns. Denken nur an 

ihren Vorteil. Rücken nicht beiseite, nehmen die Last und die Bürde der 

anderen gar nicht wahr. Wir kennen das ja: welchen Stellenwert hat schon der 

leistungsunfähige Mensch in unserer Gesellschaft? Und welchen Stellenwert 

die, die sich als Anwalt der Sprachlosen und Schwachen verstehen? Und 

welchen die, die zu Opfern der Gewalt, der Kriege, der Globalisierung, der 

Machtkonzerne werden. Da wird es schon mal nötig, der Öffentlichkeit aufs 

Dach zu steigen, buchstäblich auf den Putz zu hauen. Wenn es um das Heil der 

Notleidenden geht, dann gibt es etwas Wichtigeres als hinten anzustehen und 

abzuwarten bis man dran ist. Dann muss man schon einmal etwas ganz 

Unkonventionelles tun. Die vier vom Pflegedienst steigen der Öffentlichkeit 

buchstäblich aufs Dach und zeigen, welchen Stellenwert für sie der Gelähmte 

hat. 

Ich denke, wir haben Ähnliches in der Geschichte unserer Beratungsstelle 

erlebt. Vor vielen Jahren, als es darum ging, die Schwangerschaftskonflikt-

beratung in unsere Agenda aufzunehmen. Vorwürfe hat es gegeben, 

Unterstellungen: wir würden damit die Abtreibung von werdendem Leben 

fördern. Uns aber war es wichtig, die Frauen in ihren Fragen, Unsicherheiten 

und existentiellen Nöten nicht allein zu lassen. Uns war das Wort des Paulus: 

„einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen“ 

wichtiger als alle anderen Stimmen. Und die Reaktion? Uns wurde gekündigt. 

Wir waren ja nur Gäste in einem angemieteten Haus in der Kirchstraße. Was 

sollten wir tun? Sachbeschädigung treiben wie in unserer Geschichte kam nicht 

in Frage. Und aufhören, die Stelle schließen, wollten wir auch nicht. War es 

Zufall? Fügung? Wir konnten das leer stehende Pfarrhaus am Büttenberg zu 

dieser funktionsfähigen, einladenden, schönen Beratungsstelle, in der sie heute 

arbeiten, umbauen. Und die Schwangerschaftskonfliktberatung ist ein wichtiger 

Beratungsfaktor in unserer Arbeit geworden.  

Dietrich Bonhoeffer hat einmal gesagt: Kirche ist nur Kirche, wenn sie für 

andere da ist. Eine Kirche, die nichts tut, dient zu nichts“ Und darum ist uns so 

wichtig, neben den Pfarrbezirken mit ihrem seelsorglichen Auftrag die 



funktionalen Dienste in unserer Kirche zu fördern und ein großes Netzwerk der 

Hilfsangebote zu ermöglichen. 

Und damit kommen wir zum 3. Aspekt unserer Geschichte. Jesus gibt den vier 

Begleitern unseres Kranken mit ihrer Ungeduld Recht. Wie heißt es hier: Als er 

ihren Glauben sah.  

Das ist für mich die entscheidende Stelle. An anderen Stellen der Bibel heißt es: 

Dein Glaube hat dir geholfen. Ja der Glaube schafft es, mit den 

Widerwärtigkeiten, Einsprüchen, Hindernissen, die sich in den Weg stellen, 

fertig zu werden. Wie sähe unsere Welt ohne dieses „mehr“ an Glauben aus. 

Nicht vorzustellen. Ohne den Glauben wären die großen Werke der Diakonie, 

sei es Bethel oder Kaiserswerth, das Fliednerwerk, Volmarstein, die 

Hospizarbeit oder Willkommenskultur, um nur in unserem Bereich zu bleiben, 

nicht entstanden. Der Unglaube sagt immer: es hat doch keinen Zweck. Was 

soll es. Es ist doch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und überhaupt: dem 

ist doch nicht zu helfen. Aber der Glaube sieht mehr. Er sieht über den 

Augenblick hinaus. Er hat immer noch Hoffnung. Der Glaube bleibt dran. Er 

findet seinen Weg. Und er kann Berge versetzen. Wie hier. Als Jesus ihren 

Glauben sah, da wird alles andere auf einmal unwichtig. Jetzt ist der Kranke 

dran. 

Und damit kommen wir zum Schluss unserer Geschichte. Jesus heilt den 

Gelähmten. Allerdings zunächst nicht so, wie wir es vielleicht erwarten, liebe 

Gemeinde. Denn bevor Jesus etwas tut, sagt er etwas. „Dir sind deine Sünden 

vergeben“. Dieses Wort mag ihn, seine Begleiter und uns verstören, 

wahrscheinlich sogar auch ärgern. Was soll das? „Dir sind deine Sünden 

vergeben“. Dazu ist er wahrhaftig nicht hergekommen. Dazu haben die 

Begleiter nun wahrlich nicht alles auf sich genommen, die Widerstände, die sich 

in den Weg stellten, überwunden, die Nähe Jesu erzwungen, um diese Worte 

zu hören. Heilung wollen sie, keine Predigt.  

Aber Jesus hat ein feines Gespür für das, was jetzt dran ist. Er spricht ihn auf 

etwas viel Tieferes an, auf das Gefühl, das uns allen ja nicht fremd ist. Auf das 

Gefühl, das vor allem in Zeiten der Not aus gequälten Herzen hervorbricht: 

Warum ich? Womit habe ich das verdient? Was ist mein Leben noch wert? Wär 

es nicht besser, ich wäre nicht mehr. Nein, es wäre nicht besser, widerspricht 

Jesus. Es ist gut, dass du da bist. Es ist gut, dass es dich gibt. So gibt, wie du bist. 



Mit all deinen Schwierigkeiten, Schattenseiten, Fragen, Lähmungen, 

Problemen. Dir sind deine Sünden vergeben. Und er korrigiert damit unser 

Verständnis von Sünde, als sei Sünde ein moralisches Vergehen. Nein, Sünde ist 

etwas viel Wichtigeres. Es ist die Trennung vom Ursprung, Entfremdung, 

Trennung vom Leben, vom Sinn, Trennung von Gott. Und Vergebung heißt 

dann: Obwohl die Verhältnisse sind wie sie sind. Obwohl wir sind, wie wir sind, 

wir sollen in Gottes Namen leben und Sinn finden. Nicht bloß vegetieren, leben. 

Konkret heißt das: Du bist unendlich wertvoll. Gottes Liebe ist unabhängig von 

Deiner Leistungsfähigkeit, unabhängig von deiner gesellschaftlichen Stellung, 

unabhängig von der Schönheit deines Körpers, unabhängig von deiner 

sexuellen Orientierung, unabhängig von deiner Zugehörigkeit zu einer Rasse. 

Sie gründet allein in der bedingungslosen Leidenschaft des Schöpfers zu seinem 

Geschöpf, zu dir. Nicht umsonst spielen die Geschichten vom Leiden, von der 

Gebrochenheit menschlicher Existenz, von der Würde des Alters, von der 

Sorglosigkeit der Kinder eine so große Rolle im Wirken Jesu. Leben sollst du. 

Nicht kriechen. Aufrecht gehen. Du kannst kämpfen. Du kannst unterliegen, 

aber nicht verzweifeln. Gott ist an deiner Seite.  

Und Jesus richtet dieses Wort nicht nur an den Gelähmten, wie es in unserer 

Geschichte heißt, sondern ebenso an seine Umgebung, an die Öffentlichkeit 

mit ihren verdeckten Schuldzuweisungen. Und wir hören, wie verstört, ja 

empört die Umstehenden darauf reagieren. Denn auf einmal wird die Krankheit 

unseres Gelähmten zu einem sozialen, gesellschaftlichen Problem Das kennen 

wir, liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter, liebe Gemeinde. Wir sprechen in 

unserer Beratungsarbeit nicht von ungefähr vom „Symptomträger“ Familie 

oder der Gesellschaft. Und wir wissen, wie wichtig gerade die systemische 

Beratung geworden ist und wie schwer, die Mitbetroffenen in den Prozess der 

Heilung einzubeziehen. 

Am Ende unserer Geschichte offenbart Jesus seine ganze Hoheit und 

Vollmacht. Er spricht das letzte Wort zu dem Gelähmten. „Stell dich auf deine 

Beine. Du kannst gehen“. Und. Der Gelähmte steht auf. Geht. Und alle wundern 

sich und preisen Gott. Das hört sich wie eine Momentaufnahme an. Aber ich 

bin überzeugt, dass dieses Ende das Ende eines Prozesses gewesen ist, bei dem 

die Begleitung durch den Pflegedienst und die gesprochenen Worte Jesu an 

den Gelähmten und an die Öffentlichkeit wichtige Faktoren im Heilungsprozess 

gewesen ist. 



Trotzdem, das letzte Wort, liebe Freunde und Freundinnen, bleibt unserem 

Herrn vorbehalten.  

Eine Wundergeschichte ist das. Ja, aber immer, wenn Jesus einen Menschen 

von seiner Krankheit befreite, dann hat er seine Tat als eine Zeichenhandlung 

verstanden wie hier: als eine Geschichte, die Lähmungen nehmen und in 

Bewegung bringen kann; als eine Geschichte, die vom Wunder des Glaubens 

erzählt; als eine Geschichte, die uns aneinander weist, in dem der eine dem 

anderen zum Leben verhilft; als eine Geschichte von Jesus, die sich immer 

wieder ereignen will. Auch heute. Eine Gleichnisgeschichte für unser Handeln. 

Das macht unsere Arbeit aus als evangelische Beratungsstelle. Das ist unser 

corporate identity. Das ist unser Leitbild. Gott liebt das Leben und er will, dass 

allen Menschen geholfen wird. 

Darum bekennen wir: Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben. Hochgelobt sei 

der erbarmende Gott, der uns den Ursprung des Segens gegeben; dieser 

verschlinget Fluch, Jammer und Tod. Selig sind die, sich ihm beständig ergeben. 

Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben. 

Amen 


