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Andacht für den 19. Sonntag nach Trinitatis 

23. Oktober 2022 
 
 
Lied: Gott des Himmels und der Erden (EG 445, 1.2.5) 
 
Gebet: 
 
Lieber Gott, 
schenke uns Besinnung. Gib uns offene Augen und Ohren 
für dein Wort. Zeige uns, was es für unsere Mitmenschen 
und unser Leben bedeuten kann. Amen. 

 

Bibeltext: Markus 2, 1-12 

„Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapern-
aum; und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und 
es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hat-
ten, auch nicht draußen vor der Tür; und er sagte ihnen 
das Wort. Und es kamen einige, die brachten zu ihm ei-
nen Gelähmten, von vieren getragen. Und da sie ihm 
nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten 
sie das Dach auf, wo er war, gruben es auf und ließen 
das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Da nun Je-
sus 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 
alsbald in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten, und 
sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in eurem herzen? 
Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind 
deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm 
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dein Bett und geh hin? 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 und 
nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor aller Augen, 
sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und 
sprachen: Wir haben solches noch nie gesehen. 

 

Lied: Wir haben Gottes Spuren festgestellt (KAA 060, 
1-3) 
 
Besinnung zu Markus 2, 1-12 
 
 
Liebe Leserin, 
lieber Leser, 
 
 
da bringen 
vier Freunde 
einen 
Gelähmten zu 
Jesus. 
Beharrlich 
bleiben sie an 
ihrem 
Vorhaben dran.  
 
Wer weiß, wie oft sie schon zu Jesus wollten. Auch jetzt 
geht es nicht, dass sie durch die Tür in das Haus, in dem 
Jesus sich aufhält, hinein gehen können. Sie decken das 
Dach auf und lassen den Gelähmten durch das Dach auf 
einer Sänfte vor Jesus nieder. Der Gelähmte sagt dabei 
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nichts. Es sind seine Freunde, die handeln und 
dranbleiben, ihren Gelähmten zu Jesus zu bringen. 
Und dann geschieht in dieser Geschichte eine 
Auferstehung mitten im Leben: Jesus sieht den Glauben 
der Freunde und des Gelähmten und spricht ein 
befreiendes Wort zu ihm: „Mein Sohn, dir sind deine 
Sünden vergeben.“  
 
Jesus spricht ihn persönlich an. Er kennt ihn. Er spricht 
ein Wort der Vergebung und der Befreiung zu. Es wird 
gut. Steh auf! Nimm dein Bett und geh heim! Es sind 
Worte, die etwas bei dem Gelähmten auslösen. Er steht 
auf und geht nach Hause. Mitten im Leben findet in dieser 
Geschichte eine Auferstehung statt. 
 
Dass es nicht immer so ist, das wissen wir. Aber diese 
Geschichte zeugt von der Kraft und der Hoffnung der 
Auferstehung mitten im Leben. Dieses Wort Jesu hat 
einen Menschen erreicht. Es hat ihn verwandelt und er ist 
in ein neues Leben aufgebrochen. 
 
Schenke uns Gott Worte, die uns im gewohnten Alltag 
immer wieder auferstehen lassen. Sei es ein Wort der 
Hoffnung, das Mut macht. Oder ein Wort der Stärkung, 
das Vertrauen gibt. Amen. 

 
Lied: Ich singe dir mit Herz und Mund (EG 324, 1-7) 
 

 
Fürbittengebet 
 
 
Lieber Gott, 
lass deine Worte Quelle für unser Leben sein, dass sie 
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etwas erneuern und bewegen. 
 
Lieber Gott, 
schenke den Menschen, die sich nach Heilung sehnen, 
Kraft und Hoffnung durch dein Wort. 
 
Lieber Gott, 
schenke uns neue Möglichkeiten der Verkündigung, wo 
dein Wort Menschen erreicht und verändert. 
 
Lieber Gott, 
wir bitten dich für die Politikerinnen und Politiker. Gib 
ihnen Möglichkeiten die Kraft des Friedens in ihrem 
Handeln stark werden zu lassen. 
 
 
Vater Unser 
 
 
Lied: Bewahre uns, Gott (EG 171, 1+3) 
 
 
Segen 
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse 
leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der 
Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir 
Frieden. Amen. 

 
                 Pfarrer Reinhard Baust, Ohrenbach-Steinach 
 


