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OASE Predigt 

1. Februar 2014 

Thema: Der Mann auf der Matte 

 

Textlesung:   

Einige Tage später kehrte Jesus nach Kafarnaum zurück. Es sprach sich 
schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so 
viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem 
Haus. Während er ihnen das Wort ´Gottes` verkündete, wurde ein 
Gelähmter gebracht; vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu 
Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm 
durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich 
befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf 
seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu 
dem Gelähmten: »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben!« Einige 
Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. »Wie 
kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen?«, dachten sie. »Das 
ist ja Gotteslästerung! Niemand kann Sünden vergeben außer Gott.« 
Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. 
»Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen?«, fragte er 
sie. »Was ist leichter – zu dem Gelähmten zu sagen: ›Deine Sünden sind 
dir vergeben‹ oder: ›Steh auf, nimm deine Matte und geh umher!‹? Doch 
ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der 
Erde Sünden zu vergeben.« Und er wandte sich zu dem Gelähmten und 
sagte: »Ich befehle dir: Steh auf, nimm deine Matte und geh nach 
Hause!« Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den 
Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen; sie 
priesen Gott und sagten: »So etwas haben wir noch nie erlebt.« 

 

Einstieg: viel investiert … 

 Jesus kehrt zurück nach Kafarnaum 
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 Das erste, was wir uns heute morgen anschauen wollen, ist seine 
Beziehung zu Kafarnaum 

 Dies ist der Ort, der sein Hauptquartier geworden war 
 Dies ist der Ort, von wo seine Reisen ausgehen 
 Er wurde in Bethlehem geboren, verbrachte als Kleinkind mit 

seinen Eltern Zeit in Ägypten 
 Sie zogen dann nach Nazareth und nun hat Jesus als Erwachsener 

sein Zuhause in Kafarnaum gemacht 
 Immer wieder finden wir in den Evangelium Erwähnungen dieses 

Ortes 
 Denn Kafarnaum war der Ort, an dem Jesus Wunder um Wunder 

vollbrachte 
 Er demonstrierte dort Gottes Kraft 
 und Menschen erfuhren, dass Gott relevant für ihre Alltagsnöte ist 

 
 immer wieder kam Jesus nach Kafarnaum zurück 
 Er investierte so viel in diese Stadt 
 Er begegnete den Nöten der Bewohner dieser Stadt in der Kraft 

des Heiligen Geistes  
 und nach all den Wunder, die er in dieser Stadt vollbrachte 
 nach all den lebensverändernden Begegnungen mit Gottes Kraft 
 glaubte die Mehrzahl der Menschen in Kafarnaum am Ende seines 

Dienstes dort nicht an ihn    
 

 

Spannung: … und wenig gesehen 

 schließlich kommt es so weit, dass Jesus etwas Dramatisches über 
der Stadt ausruft, in Lukas 10,15 lesen wir es: 

Und du, Kafarnaum, meinst du etwa, du wirst zum Himmel 
emporgehoben werden? Ins Totenreich musst du hinunter 

 denn er war nach Kafarnaum gekommen und hatte so viel 
investiert  

 und so wenig bleibende Reaktionen darauf gesehen 
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 es gibt nicht, was mehr frustriert, als viel zu investieren und wenig 

dabei zu sehen 
 wir konnten im Gemeindebau hier in Waiblingen über einige Jahre 

ein Lied davon singen 
 

 Jesus kam als der geistliche Leiter und wirkte in der Kraft des 
Heiligen Geistes wie niemand vor ihm und niemand nach ihm 

 und die Leute in Kafarnaum ließen ihn das tun 
 Heilungen, Befreiungen, Wunder um Wunder fand öffentlich in 

Jesu‘ Gottesdiensten statt 
 Aber die Menschen waren so selbstgerecht und in ihren religiösen 

Ansichten verhärtet 
 Dass sie ihn als Person, ihn als Messias, dabei nicht annehmen 

konnten 
 Manchmal sind religiöse Menschen die schwierigsten Leute, um mit 

ihnen zu arbeiten 
 Denn sie haben so viele Kriterien, die es zu erfüllen gilt 
 bevor sie das annehmen, was du zu sagen hast 
 es kommt vor, dass sie ihre frommen Prinzipien mehr lieben als 

den Prinz des Lebens selbst 
   

 Jesus musste sich mit ihren religiösen Einfärbungen und Ideologien 
herumschlagen 

 denn er war anders als sie es erwarteten 
 Er passte nicht in ihre enge Box 
 Er war nicht so wie es ihre Vorstellung war, dass der Messias zu 

sein hätte  
 sie nutzen das aus, was er geben konnte 
 ihn aber als Person lehnten sie ab 

 
 sie zogen es vor, an ihrem Bild von Gott festzuhalten 
 statt die Realität Gottes in Jesus kennen zu lernen 
 sie wandten sich ab von der Realität und hielten sich zu ihrem Bild 
 Und endeten damit, statt unter dem Segen Gottes unter dem Fluch 

zu leben 
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Und du, Kafarnaum, meinst du etwa, du wirst zum Himmel 
emporgehoben werden? Ins Totenreich musst du hinunter 

 

Erarbeitung: Der Mann auf der Matte 

 Ist es nicht seltsam, dass wir in derselben Stadt, wo Jesu‘ 
Leiterschaft abgelehnt wurde 

 das Leben eines Mannes kennen lernen, der gelähmt ist? 
 

 wenn wir von einem Gelähmten hören, dann denken wir meist an 
die Tatsache, dass sein Körper sich nicht bewegt 

 was einen Gelähmten aber vor allem ausmacht ist die Tatsache, 
dass sein Leib nicht mehr seinem Kopf gehorcht 

 Das ist die Synergie der beiden Geschichten 
 Das ist der Punkt, an dem die Geschichte der Stadt und die 

Geschichte des Gelähmten zusammenkommen 
 das Verhältnis von Jesus und dieser Stadt Kafarnaum wird 

wiedergespiegelt in Zustand dieses Gelähmten   
 sein Haupt sendet zwar Signale aus, aber sein Leib reagiert nicht 
 er ist gelähmt 
 dieser Mann ist körperlich das, was die Stadt geistlich ist 

 
 denn Jesus als das Haupt sendet Signale an diese Stadt 
 und die Stadt reagiert darauf nicht 
 Der gelähmte Mann ist ein körperliches Bild der gelähmten Stadt, 

die auf die Signale von Christus, ihrem Haupt, nicht reagiert 
 

 wir haben viele solche gelähmten Städte in unserem Land 
 und zu einem großen Teil leben wir in einer solchen Stadt 

 
 Schauen wir das Verhältnis dieses gelähmten Mannes zu seinem 

Körper etwas genauer an 
 Sein Kopf sagt etwas, das der Körper nicht tut 

 
 Erlaube mir, das etwas Persönlicher zu machen heute morgen 
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 Wie oft hast du vom Kopf her eine Entscheidung getroffen, die du 

mit deinem Tun nicht einhalten konntest? 
 Wie oft hast du ein Versprechen gegeben und es dann gebrochen? 
 Wie oft hat dein Kopf etwas signalisiert und dein Körper hat nicht 

reagiert? 
 Wie oft hast du gebetet und Gott etwas versprochen und hast es 

nach kurzer Zeit wieder gebrochen? 
 Oder dir selbst etwas versprochen und bald wieder gebrochen 
 Oder deinem Ehepartner etwas versprochen und es wieder 

gebrochen? 
 Deinen Kinder etwas in Aussicht gestellt und wieder vergessen? 
 Wie oft hast du in deinem inneren Menschen etwas gesagt, das du 

in deinem äußeren Menschen nicht leben konntest? 
 

 Wenn du dich dabei wiederfindest, bist vielleicht auch du diese 
Person, die auf der Matte liegt 
 

 Der Mann würde nicht auf der Matte liegen, wenn er gesund wäre, 
wenn die Dinge funktionieren würden 

 aber um in seinem gelähmten Zustand zu überleben, liegt er auf 
einer Matte, einer antiken Ausführung eines Bettes und wird 
umhergetragen 
 

 Etwas wurde um ihn herum gebaut, das ihn mit seiner Schwäche 
überleben lässt 

 auch wir haben unser kleinen Matten, auf denen wir liegen 
 Systeme und Regeln, die wir uns angeeignet haben, um das ab zu 

puffern, das nicht auf den Kopf, auf das Haupt, reagiert 
 

 Menschen bauen sich alle möglichen Dinge in ihr Leben ein, um 
Unfähigkeiten auszugleichen 

 anstatt die Unfähigkeiten zu Jesus zu bringen und zu 
konfrontieren, versuchen wir sie abzufedern und auszugleichen 

 so oft wagen wir es nicht, das mit Jesu Macht zu konfrontieren, 
was nicht funktioniert 
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 Lieber schaffen wir eine Matte oder ein Bett für das, was nicht 
funktioniert 
 
 
 

 wir haben eine Ausrede dafür 
 oder eine Liste von Hilfsmaßnahmen, um mit unserer Lähmung 

leben zu können 
 so dass wir geistlich nicht weiter wachsen, unser Glauben nicht 

weiter trainiert wird, wir nicht stärker werden 
 

 Bei dem Gelähmten ist der Kopf in Ordnung 
 Aber sein Körper reagiert nicht mehr auf das Haupt 
 Es hat mit seiner Matte und seinen Trägern ein System aufgebaut, 

dass ihn auf einem niedrigen Niveau leben lässt 
 

 Bsp. Rückenschmerzen und mein Ausgleich 
o Vor 10 Jahren hatte ich enorme Rückenschmerzen 
o Ich entwickelte eine komische Art, mich  zu bücken 
o Ein Stuhl musste an einer bestimmten Stelle stehen, damit 

ich morgens meine Schuhe anziehen konnte 
o Ich entwicklete eine besondere Art, morgens aus dem Bett 

aufzustehen 
o 3 Mal täglich machte ich eisern Gymnastikübungen auf einer 

Matte 
o Das half, durch den Tag zu kommen, aber es war 

anstrengend 
o als dann meine Frau mit unserem ersten Kind schwanger 

wurde, wusste ich: 
o das kann nicht so weiter gehen! 
o Ich hatte von dieser Trainingstherapie gelesen, die viele von 

der Matte wieder ins Leben gebracht hatte 
o Anstrengend, aber sie hatte große Erfolgsquoten 
o Und ich merkte: jetzt ist die Zeit 
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o Wenn ich unsere Kinder im Arm halten, auf den Schultern 
tragen und auf dem Fußboden hinter hinterher jagen wollte, 
musste ich diese Schwäche konfrontieren 

 
 wir liegen auf der Matte, bis wir bereit sind, die Lähmung zu 

konfrontieren 
 aber anstatt das, was im Argen liegt, zu konfrontieren, besorgen 

wir uns lieber eine Matte 
 

 wir wollen die Herausforderung nicht: 
o ein besserer Vater, eine bessere Mutter zu werden 
o ein besserer Ehemann, eine bessere Ehefrau 
o mit unseren Finanzen besser umgehen lernen 
o die Dinge anzupacken, die im Argen liegen 

 
 nein, nein 
 wir haben die Matte dafür hinter der Tür stehen und die Ausreden 

dazu in der Hosentasche 
 

 frag doch mal deinen Nachbarn: 
 Interaktion: Wie viele Matten hast du zuhause? 
 heute morgen bin ich nicht da, um dich zu unterhalten 
 diese Botschaft fordert dich in deiner Schwäche und deiner Krise 

heraus 
 

 wie viele Matten hast du bereit für die Dinge, die du in deinem 
Leben nicht konfrontieren möchtest? 

 Für die Art und Weise, wie du mit Geld umgehst? 
 Für die Menschen, denen du Jesus hättest bezeugen können? 

 
 Wenn wir ein Bett für unsere Unzulänglichkeiten machen, dann 

fühlen wir uns besser in unserer Lähmung 
 Willst du dich wieder herausfordern, der zu werden, der du in 

Christus sein kannst? 
 

 sind heute morgen Menschen hier, die merken: 
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 ich habe ein paar Matten ausgelegt in meinem Leben! 
 

 dann trete heute morgen frisch in Verbindung mit den Gott der 
Gemeinde, in die du gehst 

 und begnüge dich nicht nur mit der Gemeinde an sich 
 

 es ist ein cooler Trend, die Gemeinde zu lieben, in die du gehst 
 ihren durchgestylten Stil und ihre multimediale Performance 
 ihre ansprechende predigt und die Gemeinschaft im Anschluss 
 alles gute Dinge, keine Frage 

 
 aber wichtiger als das ist es, den Gott der Gemeinde zu kennen 

und seine Verheißungen durch Glauben zu leben 
 Du bist nicht nur gerufen, in eine Gemeinde zu gehen 
 Wir sind gerufen, mit unserem ganzen Leben den auferstandenen 

Erlöser anzubeten 
 der fähig ist, jeder Begrenzung in unserem Leben zu begegnen 
 Amen? 
   
 wenn positive Veränderungen in deinem Leben auf sich warten 

lassen 
 dann schau mal nach, ob du zuhause nicht ein paar Matten 

ausgelegt hast  
  

 wir können Abendmahl nehmen, getauft sein, erfüllt sein vom 
Heiligen Geist und doch in unseren Herausforderungen 
unverändert 

 weil wir die Matte noch ausliegen haben 
 

 

Umsetzung: 

 unser Gelähmter lebt in einer unverbundenen Stadt 
 Und er hat einen unverbundenen Körper 
 hat dafür eine Matte bekommen und liegt darauf 
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 alles in seinem Leben ist vorhanden, aber nicht verbunden 
 

 wie viele Dinge in deinem Leben sind vorhanden, aber nicht 
verbunden? 
 

 Bsp: 
 Wir kennen das von unseren Laptops und smartphones 
 Der Akku ist da, das Aufladekabel ist da 
 Aber wenn du abends vergisst, das Kabel mit der Steckdose und 

dem Gerät zu verbinden, geht das Gerät am nächsten Morgen nicht 
mehr an 

 Es sieht äußerlich gut aus, alles ist noch vorhanden, aber nicht mit 
der Stromquelle verbunden 
 

 Dieser Mann hat einen vollständigen Körper und er hat einen 
klaren Kopf 

  Alles vorhanden, aber nicht verbunden 
 

 Wir wären überrascht, wie vieles äußerlich besser aussieht als es 
innen drin ist 

 Paare, die dasselbe Schlafzimmer teilen 
 Sie sind da, aber nicht verbunden 
 Väter, die da sind, aber mit ihren Kindern längst schon nicht mehr 

verbunden 
 Familien, die im selben Haus wohnen, aber nicht mehr verbunden 

sind 
 Gemeindemitglieder, die zum selben Gottesdienst gehen,… aber 

nicht verbunden sind 
 Du schaust dir deine Steuererklärung an und siehst, wieviel Geld 

du über das Jahr verdient hast 
 Und kannst dir nicht erklären, wohin das alles ging 
 Es war da, aber möglicherweise nicht verbunden mit Gottes 

Verheißungen 
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 Ich frage mich, wie viel erfüllter und heller, mit mehr Weisheit 
erfüllt und wieviel stärker unser Leben wäre, wenn wir unser 
ganzes Leben mit Jesus verbinden würden 

 Und uns wieder verbinden mit der Berufung, in die Gott uns hinein 
gestellt hat 
 

 uns wieder frisch verbinden mit den Eheringen, die wir tragen   
 und den Menschen, die uns umgeben 
 mit den Zielen, die Gott dir vor Augen gestellt hat 

 
 manche Fragen sich, warum sie nicht mehr Respekt bekommen 

von ihrer Umwelt 
 Wenn du nicht verbunden bist, wirst du auch nicht respektiert 

 
 Verpflichte dich nicht für mehr als du bereit bist, verbunden zu sein 
 Leute heiraten und sind doch nicht bereit, als Ehemann oder 

Ehefrau zu leben 
 Wenn du Mama und Papa werden möchtest, musst du bereit sein, 

auch als Mama und Papa zu leben 
 Und das ist eine groooße Veränderung, wie unsere jungen Familie 

bezeugen können 
 

 suche nicht den cool bezahlten Job, wenn du für die dazugehörige 
Hingabe und Leistung nicht bereit bist  

 melde dich nicht freiwillig für einen Dienst in der Gemeinde, wenn 
du nicht bereit bist, etwas von deiner Freizeit zu opfern und 
Qualitätszeit zu investieren 
 

 Interaktion: Gott ruft dich, verbunden zu sein 
 

 in jedem Bereich, wo wir uns zur Verfügung gestellt haben 
 Versprechen gegeben haben 
 Ruft Gott uns, verbunden zu leben 
 Leb nicht nur die Äußerlichkeiten, sei innerlich verbunden 
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 Nichts ist enttäuschender als Menschen, die vorgeben, etwas zu 
sein und sich innerlich nicht wirklich damit verbunden sind 

 Heute morgen beenden wir die Predigt etwas anders als gewohnt 
 Kannst du deinen Nachbarn bei der Hand nehmen heute morgen? 
 Äußerlich etwas tun, was deine innere Haltung zeigt: 
 Ich möchte verbunden leben 

 
 Zuallererst will ich verbunden sei mit Jesus 
 verbunden mit dem Ruf Gottes, der auf meinem Leben ist 
 manchmal sendet das Haupt, Jesus selbst, dir ein Signal, das nicht 

ausgeführt wird 
 

 Es mag eine Herausforderung an deine Moral sein 
 Der Wunsch nach einem gelingenden Leben ist da, aber deine alte, 

unerlöste Natur lässt dich das Falsche tun 
 

 Es mag eine Herausforderung an deine Integrität sein 
 Du machst Versprechen und kannst sie nicht halten 
 In solchen Momenten kannst du dich selbst nicht leiden 
 Es mag eine Herausforderung im Wirtschaften sein 
 Du hast Frieden in deiner Seele, aber Hölle in deinen Finanzen 
 1000 Mal hast du dir schon vorgenommen 
 Ich werde aufstehen und es ab jetzt anders machen 
 Aber du kamst nicht weg von der Matte, auf der du lagst 

 
 Heute morgen fordert uns Gott in den Krisen unseres Lebens 

heraus   
 Jesu Eingreifen ist nur ein Gebet entfernt  


