
Markus 2, 1+2 

Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum 
zurück. Die Nachricht von seiner Ankunft 
verbreitete sich schnell in der ganzen Stadt.  

Es dauerte nicht lange, da war das Haus,  
in dem er wohnte, von Besuchern überfüllt, sodass 
kein Einziger mehr Platz hatte, nicht einmal draußen 
vor der Tür. Und er verkündete ihnen Gottes Wort.  

 



Markus 2, 3+4 

Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten  
auf einer Matte trugen.  

Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus 
vorzudringen… 

  

 



 Es gibt Menschen,  
die nicht allein zu Gott  

kommen können.  
Wir dürfen sie  

zu Jesus „tragen“! 



  

Wo ein Wille ist,  

ist auch ein Weg!  



Markus 2, 3+4 

Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten  
auf einer Matte trugen.  

Es gelang ihnen nicht, durch die Menge zu Jesus 
vorzudringen… 

… deshalb deckten sie das Dach über ihm ab. 
Dann ließen sie durch die Öffnung den Kranken 
auf seiner Matte hinunter. 

 



 Wenn die alten Wege blockiert sind,  
müssen wir eben neue finden!  

 

 Dass Menschen Gott begegnen,  
sollte unser wichtigstes Ziel sein.  



Markus 2, 5 

Als Jesus ihren Glauben sah… 

 



 Was ist dir wichtiger?  
Was Leute über dich denken  

oder was Jesus in dir sieht???  

 
Lass dich nicht davon abhalten,  

von Jesus zu erzählen!  



Markus 2, 5 

Als Jesus ihren Glauben sah… 

 

…sagte er zu dem Gelähmten:  
»Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.«  



 

Vergebung ist  
ein Geschenk  

von Gott! 



Markus 2, 7 

»Wie kann er so etwas sagen?  
Das ist doch Gotteslästerung!  
Nur Gott allein kann Sünden vergeben!«  



Markus 2, 8-10 

Jesus wusste, was in ihnen vorging, und sagte: »Warum 
macht ihr euch in euren Herzen solche Gedanken?  

Ist es leichter, zu dem Gelähmten zu sagen:  
`Deine Sünden sind dir vergeben´ oder:  
`Steh auf, nimm deine Matte und geh´?  

Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn auf 
der Erde die Vollmacht besitzt, Sünden zu vergeben.« 



Markus 2, 10-12 

… Und er wandte sich dem Gelähmten zu und  
sagte zu ihm:  
»Steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause, 
denn du bist geheilt!«  
Der Mann sprang auf, nahm die Matte und bahnte 
sich einen Weg durch die staunende Menge.  
Da lobten sie alle Gott. »So etwas haben wir noch 
nie gesehen!«, riefen sie.  

 



Es lohnt sich!! 

1. um Gottes willen 
 => weil Gott Menschen begegnen,  

      heilen und befreien will 

2. um der Menschen willen 
 => weil sie ohne Jesus verloren sind  

     und Vergebung und Heilung brauchen.  

3. um deinetwillen 
 => weil du im Glauben wachsen wirst und staunen     

     darfst, wie Gott dich befähigt und gebraucht! 

 


