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Jesus zu Haus

Markus 2:  
1 Und nach einigen Tagen ging er wieder nach
Kapernaum hinein, und es wurde bekannt, dass
er zu Hause ist. 

2 Und es versammelten sich viele, so dass sie
keinen Platz mehr hatten, nicht einmal draußen
vor der Tür; und er sagte ihnen das Wort. 



  

Acht lange Arme…

3 Und sie kommen zu ihm und bringen einen 
Gelähmten, von vieren getragen. 

4 Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen 
der Volksmenge, … 

…im „Land des Schweigens“

DIE WELT DER „MATTE“



  

…deckten sie das 
Dach ab, wo er 
war; 

und als sie es 
aufgebrochen 
hatten, lassen sie 
das Bett hinab, auf 
dem der Gelähmte 
lag.



  

als er ihren Glauben sah …
das Geschenk der Freundschaft 

5 (Und) als Jesus ihren Glauben sah, spricht er zu dem
Gelähmten: Kind, dir sind deine Sünden erlassen. 

Vergebung statt Heilung ? 



  

Zusammenhang:
Sünde - Krankheit 

• fallengelassen – 
von den andern und auch von Gott. 



  

• das, was dich 
von Gott 
trennt – 

es ist weg, 
es gilt nicht 
mehr

Sündenvergebung 



  

Wer kann Sünden vergeben außer dem 
einen Gott? 

1 Es saßen dort aber einige von den Schriftgelehrten 
und überlegten in ihren Herzen: 

3 Was redet dieser so? Er lästert. 
Wer kann Sünden vergeben außer einem, Gott? 

der G A U 

das GRÖSSTE AUSZUDENKENDE UNRECHT:

 G O T T E S L Ä S T E R U N G



  

Was ist leichter? 

1 Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass
sie so bei sich überlegten, und spricht zu ihnen:
Was überlegt ihr dies in euren Herzen?

9 Was ist leichter? Zu dem Gelähmten zu sagen: 
Deine Sünden sind vergeben, oder zu sagen: 
Steh auf und nimm dein Bett auf und geh umher? 



  

Steh auf…

1 Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des 
Menschen
Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu 
vergeben –
spricht er zu dem Gelähmten: 

• Dir sage ich: steh auf, nimm dein Bett auf 
und geh in dein Haus! 



  

• Und er stand auf, nahm sogleich das Bett auf und ging vor 
allen hinaus, so dass alle außer sich gerieten und Gott 
verherrlichten und sagten: 
So etwas haben wir noch nie gesehen!



  

Wo finden wir uns wieder? 

• um Jesus herum
• angesteckt von „Trägern“
•  Vergebung
• Fehler
• Krankheit



  

Was hat Jesus  GLAUBE  genannt?

Der Versuch, 
unbedingt 

zu ihm vorzudringen 
–

und zwar nicht allein,
sondern mit dem, 
der es am meisten

braucht. 


