
Andacht Jahrestreffen Stiftungsbereich Schulen 12.3.2014 im Assapheum 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 
aus acht verschiedenen Schulen und einer Beratungsstelle sind wir heute hier; Schule ist unser 

gemeinsames Arbeitsfeld; die Menschen allerdings, mit denen wir arbeiten, sind sehr verschieden: 

allein die Altersspanne derjenigen, die wir unterrichten, reicht von 5 oder 6 Jahren – ca. 40; ebenso 

sind die Herausforderungen, die durch die bunte Schülerschaft an uns als Lehrerinnen und Lehrer, 

Beratende und Mitarbeiter gestellt werden, sehr unterschiedlich. 

Aber trotz dieser Unterschiede sind wir als Unterrichtende und Mitarbeiter gemeinsam unterwegs – 

gemeinsam unterwegs in Schulen, die ein Teil von Diakonie sein wollen und sind. 

Die folgende Geschichte aus dem 2. Kapitel des Markusevangeliums erzählt, was es heißt, in und 

als diakonische Schule unterwegs zu sein: (aus Mk 2, Vers 1-12, Übersetzung: Bibel in gerechter Sprache) 

 
1  

Als Jesus wieder nach Kapernaum kam, sprach sich herum, dass er im Hause war. 2 Es 
versammelten sich so viele, dass auch vor der Tür nicht genug Platz war. Er verkündigte ihnen das 
Wort Gottes. 3 Da schleppten vier Leute eine gelähmte Person herbei, die sie zu ihm tragen 
wollten. 
4 Doch sie kamen nicht an ihn heran, weil so viele andere da waren. Da deckten sie  das Dach des 
Hauses ab, indem er sich aufhielt. Sie rissen das Dach auf und ließen die Schlafmatte herab, auf 
der die gelähmte Person lag. 5 Als nun Jesus ihr Vertrauen sah, sagte er zu dem kranken 
Menschen: „Kind, Gott hat dir dein unrechtes Tun vergeben.“ 
6
 Einige toragelehrted Frauen und Männer saßen dabei und dachten in ihren Herzen: 7

 Wie kann 
der so reden? Nur eine Macht kann unrechtes Tun vergeben, Gott alleine. 8

 Sogleich merkte Jesus, in welche 
Richtung ihre Gedanken gingen und sagte zu ihnen: Wie könnte ihr so etwas bei euch denken? 9

 Was ist 
leichter - zu einer gelähmten Person zu sagen: 'Gott hat dir dein unrechtes Tun vergeben' oder 
'Steh auf, nimm deine Schlafmatte und geh? 10

 Damit ihr erfahrt, dass Menschen die Vollmacht haben, auf der Erde 

unrechtes Tun zu vergeben – so sprach er zur gelähmten Person: 11
 „Ich sage dir: steh auf, nimm deine 

Schlafmatte und geh nach Hause! 12
 Sie stand auf, nahm sogleich die Schlafmatte und ging vor 

aller Augen davon. 
 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mit Ihnen und euch heute dem Weg dieser vier 

Träger folgen. Denn auf dem Weg der vier Leute, die die gelähmte Person schleppen, wird etwas 

deutlich davon, was es bedeutet, in und als diakonische Schule unterwegs zu sein. Drei 

Beobachtungen habe ich zu der Geschichte. Da ich an der Sekundarschule und am Gymnasium 

unterrichte sind meine Beobachtungen sicher durch den Blickwinkel dieser beiden Schulen geprägt. 

1. Beobachtung: Es sind mehrere Träger. Die Zahl vier spielt keine Rolle. Denn es gilt: „Wo zwei 

oder drei in Jesu Namen versammelt sind, da ist er mitten unter ihnen“. Sie sind eine Gruppe, eine 

Gemeinschaft. Dabei verbindet sie nicht unbedingt Freundschaft oder Sympathie – zumindest wird 

dies nicht erzählt. Sondern sie verbindet ein gemeinsames Ziel, nämlich die gelähmte Person 

aufzurichten und sie auf eigene Füße zu stellen. Sie sind zu viert und nicht einer allein. Im 

Alleingang würde die Geschichte wahrscheinlich nicht gelingen. Es braucht die anderen: die 

Kolleginnen und Kollegen, die Hand in Hand zusammenarbeiten beim gemeinsamen Projekt. 

Das Ziel, das die vier Träger haben, ist dem Ziel, das wir in unseren verschiedenen Schulen 

verfolgen, nahe. Denn die gelähmte Person ist fast wie ein Bild; die Hilfe, die die Person braucht, 

kann ich im übertragenden Sinn verstehen. Und dann verfolgen wir doch ähnliches an unseren 



Schulen: wir wollen unsere Schülerinnen und Schüler ermutigen und stärken, dass sie aufrecht 

und selbstbewusst durchs Leben gehen. Wir wollen, dass sie ihren Fähigkeiten entsprechend 

selbständig und selbstbestimmt leben, dass sie eine Perspektive für die Zeit nach der Schule 

entwickeln und ihren Platz im Leben finden. 

Für dieses Ziel brauchen wir, brauche ich die anderen: ich brauche die Beobachtung und 

Einschätzung von Kollegen, damit wir gemeinsam an einem Strang ziehen, damit wir gezielt 

fördern oder auch mal Grenzen setzen können. Und manchmal brauche ich einfach eine gute 

Unterrichtsidee oder einen Klausurvorschlag, weil mein Akku leer ist. Und manchmal, wenn etwas 

nicht so lief und ich die Schüler nicht erreicht habe, dann brauche ich in der Pause auch mal ein 

offenes Ohr oder eine dampfende Tasse Kaffee, die mir angeboten wird. 

Zurück zur Geschichte: Das Bild der vier Träger mit dem Gelähmten auf seiner Matte macht 

deutlich, dass Zusammenarbeit und Zusammenhalt kein Selbstzweck sind, die man auch aufgeben 

könnte. Trotz allem guten Zusammenhalt gibt’s auch mal Streit. Der gehört mit dazu, das kennen 

wir. Aber der Streit darf die Zusammenarbeit nicht in Frage stellen. Denn es wäre auf Kosten des 

Gelähmten gegangen, wenn die Vier sich nicht hätten einigen können! Es hätte ihm das Genick 

brechen können, wenn einer sein Packende loslässt und sich gekränkt zurückzieht. Wir würden 

andere, die auf unsere Gemeinschaft angewiesen sind, zu Fall bringen, wenn wir unsere 

Zusammenarbeit auf’s Spiel setzen. 

 

2. Beobachtung: Die Vier scheuen keinen Widerstand. – Der Zugang zu Jesus ist versperrt durch 

die große Menschenmenge. Aber Not macht erfinderisch, die vier geben nicht auf. Wo die Leute 

um Jesus herum dichtmachen, nehmen sie den Weg über’s Dach. Sie klettern hinauf, reißen es 

auf, bis die Öffnung groß genug ist, um den Gelähmten auf der Matte an Stricken herunter-

zulassen.  Sie verschaffen ihm und sich selber auf diese unkonventionelle Weise Zutritt zu Jesus. 

Es ist phantasievoll und einfallsreich, was sie da tun, aber es ist auch dreist und ungehörig. 

Schließlich ist es nicht eben die feine Art, fremden Leuten auf’s Dach zu steigen. 

Ich stelle mir vor, wie die Umstehenden dies kommentiert haben: das ist gefährlich, was die vier 

Leute da machen. Sie gefährden ja nicht nur sich selber, sondern auch die Umstehenden, wenn 

das Dach nicht hält. Und vor allem: Was passiert, wenn das alle machen? Wer kann dann noch 

ruhig unter seinem Dach wohnen... 

In diesem Augenblick ist das den Trägern egal. Es geht um einen Menschen, der Hilfe braucht. Mit 

dem Blick auf diesen einen Menschen zählen Anstand und Vorschriften jetzt nicht. 

Und was heißt das für uns in der Schule? Vielleicht muss auch uns manchmal etwas egal sein. 

Weil Schülerinnen und Schüler so unendlich verschieden sind, weil die Hilfe für sie immer wieder 

anders aussehen muss, müssen auch wir manchmal phantasievoll neue Wege gehen. Es gibt 

Situationen, in denen der Blick auf Vorschriften, Curricula oder Schulgesetze nicht weiterhelfen. Da 

müssen wir neue Wege finden. Und die neuen Wege brauchen Mut –  denn oft gibt es 

Widerspruch oder Widerstand. Aber die vier Träger in unserer Geschichte haben es gemacht – mit 

Mut, Phantasie und einem Gefühl für die Balance. Und Jesus gibt den vier Aus- und Einbrechern 



recht: in der Geschichte heißt es: „Als nun Jesus ihr Vertrauen sah, sagte er zu dem kranken 

Menschen: steh auf und geh.“ 

 

3. Beobachtung: Am Ziel dürfen die vier ihre Hände in den Schoß legen. - Die Aufgabe der Träger 

war es, den Gelähmten aufzunehmen und mitzunehmen. Sie haben ihn zu Jesus gebracht. Wie es 

mit ihm jetzt weitergeht, ist nicht mehr ihre Sache. Sie dürfen loslassen, jetzt ist ein anderer an der 

Reihe. Am Ende wartet Jesus und nimmt weg, was die gelähmte Person gefangen hält und nimmt 

weg, was sie leidend macht. Die vier dürfen zur Ruhe kommen. 

Auch das gilt für uns in der Schule: Nach allen Bemühungen und Anstrengungen um einzelne 

Schüler, können wir dann auch wieder loslassen. 

Dabei werden wir nicht immer die Erfahrung machen, dass die Schüler, um die wir uns so bemüht 

haben, auf die Beine kommen. Da müssen wir Abschied nehmen von Schülern, weil die Krankheit 

stärker war und sie nicht geheilt werden konnten. Da gibt es die Schüler, die trotz aller 

Unterstützung und Hilfestellungen sich weiter im Wege stehen und keine Verantwortung für ihren 

Lernfortschritt übernehmen. Da gibt es Schüler, die von zu Hause aus nicht wachsen und sich 

entwickeln dürfen. Ihre Lebendigkeit und ihre Fähigkeiten können wir in der Schule nur ab und zu 

ahnen – weiter kommen wir nicht an sie heran. Das sind die Erfahrungen, die in der Schule unter 

Umständen anstrengend und entmutigend sind. 

Aber die vier Träger machen es uns vor: unsere Aufgabe ist es Schüler freundlich aufzunehmen, 

sie tatkräftig mitzunehmen – und dann dürfen wir loslassen. 

Und so hoffe ich, dass wir mit Gottes Hilfe dem Weg der vier Träger folgen: dass wir an der 

Zusammenarbeit festhalten, dass wir mutig neue Wege suchen und vertrauensvoll loslassen.    

 

Amen 

 

Marie Luise Schellong 
Pastorin 
Lehrerin Friedrich-v.-Bodelschwingh-Schulen | Sek I und II 


