
Glaube, Liebe, Hoffnung
von Pfarrern Martina Grebe zum 19. Sonntag nach Trinitatis 

Eine Geschichte der Freundschaft:  
So nennt die Kinderbibel die Erzählung 
von dem gelähmten Mann, der von 
seinen Freunden zu Jesus gebracht 
wird, damit er von ihm geheilt wird.  

Gut, wenn Du solche Freunde hast:  
die sehen, wenn es Dir nicht gut geht, 
wenn Du nicht weiterkommst, keine 
Kraft mehr hast, vollkommen gelähmt 
bist und Dir selbst nicht mehr helfen 
kannst. Freunde, die dann für Dich da 
sind, die Dir zuhören, wenn Du reden 
möchtest, und die mit Dir schweigen, 
wenn Du es nicht möchtest. Freunde, 
die dann bei Dir bleiben oder immer 
wieder kommen, die Dich nicht fallen- 
und nicht links liegen lassen, die Dich 
nicht abschreiben und nicht aufgeben. 
Freunde, die mir Dir gemeinsam nach 
einer Lösung suchen, die jede Chance 

nutzen, und wenn es noch so abwegig scheint. Freunde, sich miteinander vernetzen, um Dir Halt 
zu geben, die sich selbst einsetzen und Kontakte knüpfen, um gemeinsam für dich da sein zu 
können. 
Solche Freunde hatte der gelähmte Mann. Gemeinsam haben sie schon vieles versucht – ohne 
Erfolg. Als Jesus in die Stadt kommt, sehen sie eine neue Möglichkeit: Vielleicht kann er helfen, 
wo es kein anderer kann? Schnell sind sie bei ihrem Freund und tragen ihn gemeinsam zu dem 
Haus, in dem Jesus sich aufhält. Doch die Situation ist anders, als erwartet. Es gibt kein 
Durchkommen zu Jesus, es sind einfach zu viele Menschen, die den Zugang verstopfen.  

Und nun beweist sich die wahre Freundschaft: Statt sich über die Rücksichtslosigkeit der Vielen 
zu beklagen, zu beschweren oder enttäuscht nach Hause zu gehen, bleiben sie – und suchen 
einen anderen Weg. Wenn Fenster und Türen blockiert sind – ja dann müssen sie eben über das 
Dach zu Jesus gelangen! Und so wird aus der Geschichte der Freundschaft unversehens eine 
Geschichte des Glaubens, der Liebe und der Hoffnung: eine Hoffnung, die nicht enttäuscht 
werden wird. Am Ende wird alles gut und ihr Freund wird geheilt an Körper und Seele auf seinen 
eigenen Beinen nach Hause gehen können. Alles mit Plan B. 
Plan B ist auch in diesem Jahr das Gebot der Stunde. Vieles kann nicht so laufen, wie es immer 
gelaufen ist, ja, manches kann auch gar nicht mehr laufen, sondern ist vollkommen lahmgelegt. 
Darunter ist vieles, was uns wichtig ist, und ein unverzichtbarer Teil unseres Lebens. Wir können 
und wollen ihn nicht abschreiben. 
Nun ist Phantasie gefragt und Durchhaltevermögen. Denn das allein bringt uns zusammen 
weiter. Es würde nichts helfen, auf die Situation zu schimpfen, sie zu verleugnen oder Schuldige 
zu suchen. Wir brauchen jetzt Lösungen! 

„Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen 
der Menge, deckten sie das Dach auf, und ließen das 
Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag.“ (Markus 2, 
Vers 4) 



Das gilt für fast alle Lebensbereiche. Auch für unser Glaubensleben und das Leben unserer 
Gemeinde. Wir brauchen neue Wege, um zu Jesus zu gelangen! 

Vieles haben wir schon neu entdeckt. Briefe, Telefonate, Internet: all das hat uns geholfen, 
während des Lockdown in Kontakt zu bleiben. Hygienekonzepte, neue Formen und einfache 
Verhaltensregeln haben es uns dann ermöglicht, trotz allem wieder zusammen zu kommen und 
Gottesdienste zu feiern. Dafür sind wir sehr dankbar.  
Wenn es jetzt im Herbst wieder „enger“ wird, werden Glaube, Liebe und Hoffnung wieder das 
sein, was uns als Gemeinde weitertragen wird. Ewigkeitssonntag, Advent und Weihnachten – 
alles muss neu gedacht werden. Das fordert uns als Gemeindeleitung, das fordert aber auch uns 
alle als Gemeindeglieder: Wollen, können wir uns darauf einlassen? Sind wir so flexibel? 

Vielleicht kann uns die Erzählung von der Heilung des Gelähmten dabei helfen. 
Was die Freunde auszeichnet, ist ihre Unbeirrbarkeit. Sie lassen sich nicht verunsichern oder 
ablenken, weder durch äußere Hindernisse, noch durch persönlichen Ärger oder Frust. Sie 
bleiben bei dem, was wirklich wichtig ist: ihrem Freund, der Jesu Nähe braucht. Egal, auf 
welchem Weg. Zur Not von oben: mitten durchs Dach. 

Nun fragt sich noch: Wer sind wir in dieser Geschichte? Sind wir der Gelähmte, der Jesu Hilfe 
braucht, aber aus eigener Kraft nicht zu ihm gelangen kann? Oder sind wir die Gemeinschaft 
der Freunde, die genau dafür den Weg bereiten sollen? Oder vielleicht sogar beides zugleich? 
Auf eines jedenfalls kommt es in dieser Geschichte offenbar nicht an: auf das Dach. Wenn es der 
Begegnung mit Jesus entgegensteht, muss es weichen. Zumindest vorübergehend. Amen. 

Pfarrerin Martina Grebe


