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Sündenvergebung und Heilung
Auch in unseren Tagen gibt es sensationelle Ereignisse, wo sich Leute um die besten Plätze raufen, weil sie alles mitbekommen und all ihre Erwartungen erfüllt sehen wollen. 
Da geschehen in dieser Textstelle tatsächlich zwei beachtenswerte Vorkommnisse: Sündenvergebung und Heilung. Wir streben doch alle danach heil zu werden, heil zu sein in körperlicher und geistiger Weise. Im Wort „Sünde“ steckt „absondern“, „sich entfernen“, auch „selbst kaputt machen“, „aus der Gemeinschaft fallen“, „Beziehungen zerstören.“
Offenbar erwarteten damals sehr viele Menschen in Kafarnaum Rezepte, ihr Leben besser in den Griff zu bekommen, auch ein Kranker, ein Gelähmter. Niemand wird ihm Vortritt lassen wollen. Not macht erfinderisch! Der Gelähmte bekommt einen hervorragenden Platz � und wird geheilt!
Ich will mit Ihnen die Bilder, die diese Evangelienstelle anbietet, reflektieren. Die vielen Menschen um Jesus herum, machen ihn unerreichbar, verstellen Weg und Sicht. Erinnert das nicht auch an unser Alltagsleben, was wir anderen an Weitsicht, Plänen und Wegen verstellen, was aber auch uns verstellt wird? Das Evangelium spricht von den Pharisäern, die das Volk, aber auch Jesus in sehr negativer Form begleiten. Ihre Buchhaltermentalität lässt eine Gottsuche nur auf dem Weg vorgegebener Gesetze zu. Gott ist aber nicht einordenbar. Der Mensch, der sich bemüht, Wege zu Gott zu finden, ist sehr kreativ. Er geht originelle Wege, die hier im abgedeckten Haus dargestellt sind. Aber auch Gott findet seine Wege zum Menschen, das kann niemand durch noch so gute (gesetzesmäßige) Spitzfindigkeiten erschweren oder verhindern. Jesus richtet ein sehr ernstes Wort an die Gesetzeslehrer, den Menschen nicht unerträgliche Lasten aufzuerlegen. (Lk. 11, 46; Mt. 23, 4f). Aber auch wir tun es heutzutage, den anderen das Leben schwer zu machen.
Am berührendsten ist wohl an diesem Evangelium die Begegnung Jesu mit dem Kranken. Er ist gelähmt. Der Moment der Vergebung, der Glaube, die Hoffnung des Kranken, das Heilwerden des ganzen Menschen kommt hier zum Ausdruck. 
Es gibt Zeiten im Leben, wo man wie gelähmt, erstarrt ist, wo sich nichts mehr zu bewegen scheint und dennoch: Es finden sich Menschen, die Mut gemacht, Trost und Hoffnung gespendet und das Leid mitgetragen haben, die spüren lassen: Es wird wieder gut.
Vier Mann haben den Gelähmten zu Jesus gebracht, ihre Zuversicht, ihr Glaube hat ihn mitgetragen. Jesus begegnet diesen Menschen ohne moralisches Richten und Werten, denn wer so elend beisammen ist, bedarf besonders der Gnade, Liebe und Güte. Anderen helfen zu können, da zu sein, hilft selber, andere tragen zu können, trägt einem selber.
Der Gelähmte, so lesen wir, nimmt seine Bahre und geht, das heißt, er trägt seine Lebensgeschichte, seine Begabungen, Fähigkeiten, aber auch seine Fehlerhaftigkeit mit sich weiter. Ohne Gott sind wir unfähig, unsere Geschichte, unser Geschick zu bewältigen. Von der Bahre heruntersteigen, heißt Gott finden. Die Beziehung zu Gott muss sich zunächst über Menschen festigen. Weg von der unmenschlichen Gesetzesfrömmigkeit hin zur heilenden Botschaft Jesu, und das Tag für Tag.
Mark Twain formuliert so hoffnungsfroh: „Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu sein!“ - Amen.
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