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Wenn ein Mensch wieder leben kann, ist Gottes Reich nahe
Die Zeit heilt Wunden � aber keine Schmerzen
Schmerzen haben eine Geschichte. Dabei nehmen wir als Menschen immer nur den Augenblick, das Jetzt wahr. Die Enge, das Ausgeliefertsein, die Hilflosigkeit. Dabei gab es einmal einen Anfang. Der erste Besuch beim Arzt. Die Fragen, die er stellte. Die Untersuchungen, die über einen kamen. Die Diagnose. Das Warten. Die Zeit, sagen wir, heilt Wunden � aber keine Schmerzen. Sie werden stillgehalten, eingefangen, eingefroren. Aber sie sind da. Besonders chronische Schmerzen schreiben Biographien um. Ungefragt. Selbst das abgenommene Bein tut noch weh.
Dabei fällt es so schwer, zu sagen, was Schmerzen sind. Die fachmännischen Erklärungen sind vage. So heißt die offizielle „Definition“ der internationalen Vereinigung zur Erforschung des Schmerzes: „Schmerz ist jede unangenehme Sinneswahrnehmung, die vom Patienten so empfunden wird, als ob irgendwo eine Gewebeschädigung vorliegen würde.“ Nicht einmal klug hört sich das an. Aber das ist vielleicht sogar gut: Wir müssen nicht alles definieren.
Ich sehe den Menschen, von dem das Evangelium erzählt, vor mir. Sein Krankheitsbild wird mit „Lähmung“ beschrieben. Was das heißt? Nicht mehr über sich bestimmen können. Füße, die nicht laufen, Rücken, der nicht hält, Sinne, die am Ende sind. Ob das Schmerzen sind, im Sinne der Definition?
Es gibt so viele Menschen, die tagein, tagaus Hilfe brauchen. Jeder hat seine eigene Biographie, auch seine eigene Schmerzgeschichte. Nur: wer mag sie noch hören? Die Leute sagen: Ist ja ein armer Teufel .... Am Ende macht das Geschick stumm, legt sich wie ein Ring um Worte, macht die Ohren zu.
Einer wird mit Vertrauen und Mut zu Jesus gebracht
Es ist eine dichte Geschichte, die Markus überliefert. Wir sehen die Menschenmenge. Kopf an Kopf. Die Menschen scheinen sich nicht zu regen. Sie hören gespannt zu. Jesus sagt ihnen das Wort � und gemeint ist die Botschaft vom Reich Gottes. Für sie wie für uns: die andere Welt schlechthin. Wir wüssten gerne, wie die aussieht. Unsere Welt kennen wir. Wir haben sie ausgemessen, taxiert, beschrieben. Mal erscheint sie uns als Heimat, mal als Horror, mal als beste aller Welten, mal als Trauerspiel. Wir verspüren die Sehnsucht, Alternativen zu entdecken. Ich verstehe die Leute gut, die sich wie eine Traube um Jesus scharen, ihm das Wort von den Lippen nehmen. Nur: Markus sagt nicht, was er sagt. Wohl, was er tut.
Das Reich Gottes: Vier schleppen einen Gelähmten auf seiner Matte � Bett wäre zuviel gesagt, zumindest, wenn wir an unsere Schlafstätten denken -, hieven ihn über die Köpfe der Leute, tragen ihn zum Haus, rollen ihn aufs Dach � und graben mit ihren Händen die Lehmdecke auf. Ich stelle mir die Szene vor: die Leute mit ihren gaffenden Blicken, Kopfschütteln, bissigen Kommentaren. Die Andacht hin. Wie Markus erzählt, bekommen die Leute aber mit, was dann passiert - als der Gelähmte Jesus vor die Füße gelegt wird. Nicht auszumalen, was der Gelähmte bis hierin ertragen hat. Nicht nur, dass er gelähmt ist � nein, wie er fast wie ein Ding weitergereicht wird. Im wahrsten Sinn des Wortes: über die Köpfe hinweg.
Alle Augen ruhen jetzt auf Jesus, alle Ohren sind auf ihn gerichtet. Er preist den Glauben der Vier � und spricht dem Gelähmten Vergebung zu, Vergebung seiner Sünden. Die neugierigen Rückfragen übergeht Markus großzügig. Was der Gelähmte mit sich herumschleppt, was ihm womöglich die Krankheit erst bescherte � kein Wort davon. Hier wird einer zu Jesus gebracht, mit ganz viel Vertrauen und fast noch größerem Mut � und ihm wird Vergebung zuteil.
Was kann der Gelähmte mit Vergebung anfangen?
Genau an dieser Stelle kommt es dann auch zu einer richtigen Auseinandersetzung. Allerdings anders als vermutet. Während ich die Frage stelle: Was kann der Gelähmte mit Vergebung anfangen? und mir die Szene suspekt erscheint, ist für die Schriftgelehrten die Schmerzgrenze erreicht: Hier maßt sich einer an, wie Gott zu denken, zu reden, zu handeln. Ihr Urteil: er lästert Gott. Später wird dieses Urteil noch einmal anders gefasst werden: Er gehört ans Kreuz. Ist Jesu Zusage so gefährlich? So herausfordernd? 
Unsere Vorfahren haben viel darüber nachgedacht � sie versuchten, für die Sünde Bilder zu finden. Augustin, der Kirchenvater, fand eins. Er verstand Sünde als ein „Verkrümmtsein in sich selbst“. Ich stelle mir das vor: Ein Mensch, der � verkrümmt � auf die eigenen Füße, den eigenen Bauch, die eigene Geschichte starrt, mehr noch: sich selbst einklemmt � und dem das weh tut, sehr weh sogar.
Bevor er überhaupt anfängt, etwas zu tun oder zu lassen, ist er � in den Augen Gottes � immer mit sich allein. Er will wie Gott sein � und ist doch oft nicht einmal ein Mensch. Er will das Leben für sich haben � und hat es doch nicht in der Hand. Er will den Himmel machen - und entdeckt die Hölle. Und kann als Mensch nicht anders: er kommt aus seiner Haut nicht heraus.
Zugegeben: das ist nur eine Seite. Mit Pessimismus will sie nichts gemein haben. Gott hat zu uns Menschen geredet, uns sein Wort gegeben. In und mit Jesus. Wo er redet, wird der Mensch groß, nicht klein, in Ehren angenommen, nicht auf seine Schwachheit festgelegt.
Ein Mensch wird entfaltet, aufgerichtet, neu geschaffen
Ich höre oft zu, wenn Menschen von Schmerzen und Tiefschlägen erzählen. Manchmal malen sie auch ihre Krankheitsgeschichte. Wenn Worte verstummen. So manches Mal wird ein Vorwurf an das eigene Leben versteckt. Es ist dann so, als ob ein Mensch sich selbst schuldig spricht � oder voller Zweifel ist. Er kann sich dann selbst auch nicht annehmen. Er sieht sich dann selbst als Ding, über das längst entschieden ist.
Das Evangelium gibt Menschen ihr Gesicht wieder. Es erzählt die Geschichte einer Vergebung. In ihr wird ein Mensch ernst genommen � und was einer nicht sagen kann, wird doch gehört.
Die Leute meinten, Krankheiten � jedweder Art � seien die Quittung für irgendeine Schuld. Von nichts kommt ja auch nichts, suggeriert die Logik. Der bedeutende Naturforscher Linné versuchte sogar, aus der Lebensgeschichte von Menschen Gesetzmäßigkeiten zu rekonstruieren. Also: wer das tut, bekommt das � wer das hat, hat das getan � Auf gut deutsch: der Mensch wird in seiner Lebensgeschichte eingesperrt.
Das Evangelium erzählt aber, dass der Geheilte seine Matte unter den Arm klemmt und durch die Menge hindurch seinen Weg ins Weite sucht. Alle können es sehen, alle entsetzen sich, alle loben Gott. Aufbruch, Auferstehung � Markus setzt den Schluss schon an den Anfang!
Wir sollten Vergebungsgeschichten erzählen, malen, tanzen, singen! Staunen, lachen, uns mitfreuen, dass ein Mensch befreit wird, unabhängig davon, wie die Diagnose lautet, die ihm einmal gestellt worden ist � oder die er sich ständig selbst stellt. Ein Mensch wird sozusagen entfaltet, aufgerichtet, neu geschaffen. Manchmal genügt schon die Nähe, die Wärme der Hand, das offene Ohr � manchmal muss es auch mehr sein � Eben ein aufgegrabenes Dach. Größeres lässt sich übrigens auch nicht sagen: dass ein Mensch neu geschaffen wird. Das Evangelium erzählt, wie das möglich ist: In der Liebe.
Die Überschrift: Heilung eines Gelähmten? Luther übersetzte: Heilung eines Gichtbrüchigen. Das hört sich fremd und altmodisch an � aber es hat seinen eigenen Reiz: Heilung eines Brüchigen, eines Zermürbten �
Diese Geschichte wiederholt sich. Weil das Evangelium für Menschen eintritt � und verliebt ist in ihre Geschichten. Wenn ein Mensch wieder leben kann, ist Gottes Reich nahe. Die andere Welt. Von der sprach Jesus, als er das Wort sagte, wie es im Evangelium heißt. Seitdem ist Liebe nicht mehr das Privileg Gottes. Er hat sie Menschen anvertraut. Mit dem Einwand, sie hätten keine Vollmacht � oder keinen Auftrag, sind schon die Schriftgelehrten aufgeflogen. 
Ohne die vier Männer gäbe es dieses Evangelium nicht!
Jetzt muss ich unbedingt noch von den vier Männern reden! Ihnen eine Laudatio halten! Namen? Keine Ahnung. Ob sie befreundet waren? Endlich einen Strohhalm hatten? Oder vielleicht nur Ruhe haben wollten vor den endlosen Geschichten, die von diesem Krüppel kamen? Wie dem auch sei: sie stellen keine Fragen, keine Anträge � sie schnappen sich den Einen (für mehr haben sie heute keine Kraft) und bringen ihn einfach. Leute hin, Leute her. Nicht einmal das Dach kann sie hindern. Was sein muss, muss sein. So unverschämt und mutig ist � Glaube! - Ohne diese vier gäbe es dieses Evangelium nicht �!
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