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Predigt OASE 

9. Februar 2014 

Titel: Der Mann auf der Matte_2 

Textlesung: Markus 2, 1-12 

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: ich bin es müde 

 wir schauen uns heute morgen einen Mann an, der es müde ist, im 
Bett zu liegen 

 er ist es müde, sein Leben nicht gestalten zu können 
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 er ist es müde, wieder und wieder durch die gleichen Gefühle zu 
gehen 

 Gefühle der Verzweiflung und der Frustration, weil sein Körper 
nicht funktioniert 

 er ist es müde, nicht mehr mit dem Leben um ihn herum 
verbunden zu sein 

 mit seiner Familie zuhause 
 mit seiner Frau 

 

 

Spannung: über meinen jetzigen Zustand hinaus getragen 

 da sind noch seine Freunde, zu denen er eine besondere 
Beziehung hat 

 zu ihnen sagt er schließlich: Bringt mich zu Jesus 
 

 ich möchte einige Momente dafür verwenden, um über Freunde zu 
sprechen, die dich weiter tragen 

 der Gelähmte hat sich keine Freunde ausgesucht, du nur an 
seinem Bett sitzen und Mitleid mit ihm haben 

 viele Menschen suchen in Zeiten der Not nach Freunden, die sie 
trösten 

 Aber nicht viele suchen nach Freunden, die sie zu ihrer Befreiung 
aus der Not hinführen 
 

 er suchte nicht vier weitere gelähmte Freunde, so dass er dazu 
passen würde 

 bist du vor allem mit Leuten zusammen, die genauso gelähmt sind 
wie du? 

 So dass dein gelähmt Sein ganz normal aussieht 
 So dass dein Jammer, deine Unzufriedenheit, deine innere 

Verzweiflung, dein auf andere Schimpfen, deine finanzielle 
Dauerkrise, deine intellektuelle Überheblichkeit… was es auch 
ist….ganz normal aussieht?  
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 wenn man sich mit Menschen umgibt, die nicht laufen können, 
sieht es ziemlich normal aus, von selbst nicht vorwärts kommen zu 
können 

 du magst darin eine Zeit lang getröstet sein 
o den anderen geht es auch so wie mir 
o Die anderen müssen sich auch damit abfinden 

 
 aber du erlebst keine langfristige Veränderung, wenn du dich nicht 

mit Freunden umgibst, die dich über deinen jetzigen Zustand 
hinaus tragen können 

 Jemand sagte mal zu mir: 
 zeige mir deine Freunde und ich zeige dir deine Zukunft 
 Ehrlich, mein Leben ist zu kurz, um gemeinsam mit Menschen, die 

stehen geblieben sind, auch stehen zu bleiben 
 Um mit anderen Gelähmten die Lähmung getrost als normal zu 

leben 
 um die Gebetslosigkeit der anderen als Entschuldigung für meine 

Gebetslosigkeit zu nehmen 
 um ihre Teilnahmslosigkeit in der Anbetung als Ausrede für meine 

Gleichgültigkeit zu nehmen 
 Ich möchte mit Menschen unterwegs sein, die selbst unterwegs 

sind zu einem Ziel 
 Und die mich – wenn ich es aus irgendwelchen Gründen mal 

wieder nicht schaffe – wieder neu zu Jesus hin bringen 
 wenn ich finanziell in Schwierigkeiten stecke, suche ich mir 

Menschen, die ihre Finanzen meistern 
 wenn ich Beziehungen immer wieder in den Sand setze, suche ich 

mir Paare, die schon länger glücklich sind und schaue ihnen zu 
 

 ich möchte Menschen als Freunde gewinnen, deren Leben gelingt  
 Menschen, die Jesus und seinen Absichten mit einer sichtbaren und 

erfahrbaren Qualität nachfolgen 

 

Erarbeitung: hingelangen, wo ich allein nicht hingelangen kann 

 diese Geschichte des Mannes und seiner Freunde lehrt mich: 
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 umgebe dich mit Menschen, die tun können, was du nicht tun 
kannst  

 so dass ich mit ihnen dahin gelange, wo ich alleine nicht 
hingelangen kann 

 so dass ich mit ihrer Hilfe zu jemandem werde, der ich alleine nicht 
werden kann 

 ich muss mich mit Freunden umgeben, die nicht im gleichen 
Bereich begrenzt sind, wo ich auch begrenzt bin 
 

 ich suche nach jemandem, der bereit ist, weiterzugehen 
 ich suche nach jemandem, der Kraft hat, wo ich noch kraftlos bin 
 ich suche nach jemandem, der Freude hat, wo ich noch in 

Traurigkeit verharre 
 ich suche nach jemandem, der Dinge in der Bibel versteht, die ich 

noch nicht verstehe 
 ich suche nach jemandem, der Dinge mit Jesus erlebt, die ich noch 

nicht erlebt habe 
 ich brauche nicht einfach eine Person, die sich in das Bett meine 

Krise mit hinein legt 
 ich brauche nicht nur den Trost der anderen, ich brauche 

Bewegung für meine Lähmung 
 

 Interaktion: Sag doch zu deinem Nachbarn: Bewege dich! 
 bewege dich wieder 

 
 Gott sagt uns in seinem Wort, dass wir nicht die starren Bilder und 

unbeweglichen Götzenstatuen anbeten sollen 
 denn unser Gott ist der lebendige Gott 
 unser Gott ist der Gott, der sich unter uns bewegt durch sein Wort 

und seinen Geist 
 unser Gott ist ein Gott, der mit uns fortschreiten will 

 
 wenn Gott dein Leben berührt, bewege dich weiter 
 du kommst in eine Zeit des vorwärts Gehens 
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Gebet: 

 Ich widerstehe jedem lähmenden Geist unter uns 
 wo Menschen wie eingefroren sind in ihrem Leben 
 starr in ihren Gedanken 
 eingefroren in ihren Gefühlen 
 festgefahren in ihren Finanzen 
 starr in ihrer Kreativität 
 in Jesu Namen kann du aufstehen, von wo du bist und dich wieder 

bewegen 
 dann kannst du zu Depression und Niedergeschlagenheit sagen: 
 heute morgen gehe ich mit dir in die Gemeinde 
 mach dich bereit, mit mir Gott anzubeten 
 zu deinem schmerzenden Knie und deinem verspannten Rücken 
 heute morgen werden wir Jesus loben und ich werde dich bewegen 
 und zu deinem Geldbeutel mit zu viel Leere drin 
 mach dich bereit, heute morgen werde ich dich in Gottes 

Gegenwart tragen und etwas von dir nach meinen Möglichkeiten in 
Gottes Reich investieren  
 

 denn Gott kümmert sich um unsere Anliegen, wenn wir uns um 
seine Anliegen kümmern 

Johannes 4, 23 

Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den 
Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden; denn auch der Vater 
sucht solche als seine Anbeter. 

 
 unser Mann auf der Matte lässt es zu einer Bewegung kommen, 

obwohl er selbst noch gelähmt ist 
 dafür hat er seine Freunde 
 sie bewegen ihn, als er es selbst noch nicht kann 
 dafür hast du deine Freunde, wenn du Freunde solcher Qualität 

hast 
 dafür werden wir zu Freunden von anderen, um sie da zu 

bewegen, wo sie es selbst noch nicht können  
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 und noch etwas lehrt uns diese Begebenheit 
 sie lehrt uns, wie wir mit Hindernissen umgehen können 
 die vier Freunde tragen den Gelähmten so weit, bis sie vor einem 

Hindernis stehen 

Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, 
dass sie nicht zu ihm durchkamen. 

 so viele Menschen umgaben Jesus dicht an dicht gedrängt, dass es 
kein Durchkommen kam 

 nun zeigt sich, was die Buben von den Männern und was die 
Mädchen von  den Frauen unterscheidet 

 es zeigt sich darin, wie du dich angesichts von Hindernissen 
verhältst 
 

 erlaube mir, dich zu provozieren 
 wenn du das nicht möchtest, musst du für die nächsten Minuten 

deine Ohren zuhalten  
 

 wenn du dich Hindernissen gegenüber siehst und zurückweichst, 
bist du innerlich immer noch ein Bub oder ein Mädel 

 vielleicht ein Bub in einem erwachsenen Körper und mit grauen 
Haaren, aber immer noch ein Bub 

 wenn du vor Herausforderungen stehst und davor zurückweichst, 
bist du ebenso noch keine reife Frau 

 vielleicht hast du Kinder und Enkelkinder, aber …. 
 

 ein Beispiel dazu 

Beispiel: 

 wenn es bei uns auf der Straße beim Spielen Streit gibt unter den 
Kindern, dann packt mein kleinerer Junge trotzig seine Spielsachen 
zusammen, stopft sie in seine Jackentaschen, stapft davon und die 
Tränen fangen an zu kullern, während er seine Spielsachen nach 
Hause trägt, um von Mama oder Papa getröstet zu werden 
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 unser größerer schafft es schon immer wieder, hinzustehen und 
Worte zu finden, um den Streit zu schlichten und zu lösen 

 sich dabei nicht einschüchtern zu lassen vom Gerede der andern 
 

 trag also deine Spielsachen nicht so schnell nach Hause! 
 stell dich aufrecht hin und zeig in Gottes Kraft Profil! 
 wie du dich im Angesicht von Hindernissen verhältst, zeigt mir, wer 

du bist 
 du kannst nicht andere anleiten, wenn du angesichts von 

Hindernissen keine Ideen mehr hast 
 Kreativität wird vor allem im Angesicht von Hindernissen und 

Schwierigkeiten geboren 
 darum hat Gott dem Hindernis erlaubt, sich vor dir aufzubauen 
 um dich lehren, kreativ zu sein und zu überwinden 

 
 darum fällt dir der Segen Gottes nicht immer in den Schoß 
 damit du im Angesicht von Hindernissen deine Kreativität 

entdecken kannst, die Gott in dich hinein gelegt hat 
 Gott hat nicht verheißen, uns als Christen nur in entspannte 

Situationen zu stellen 
 

2 Korinther 4,9: 

Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen; wir werden zu Boden 
geworfen und kommen doch nicht um. 

2 Timotheus 3,12: 

Im Übrigen sind Verfolgungen etwas, womit alle rechnen müssen, die zu 
Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott 
geehrt wird. 

 

 wie willst du im Glauben und Vertrauen an Gott wachsen, wenn du 
keine Hindernisse in deinem Leben möchtest? 
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 wenn du wissen willst, wie reif dein Glaube ist, dann schau dir an, 
wie du mit Hindernissen umgehst 

 unser Glaube wird nicht dadurch trainiert, dass wir in der 
Gemeinde fröhlich singen, klatschen und tanzen 

 das tut gut, klar, und baut uns auf 
 

 aber du trainierst deinen Glauben, wenn du gegen eine Wand stößt 
und etwas zu dir sagt: hier kommst du nicht rein 

 wie du mit Hindernissen umgehst, zeigt auch, wie schnell es zu 
Veränderungen kommen kann in deinem Leben 
 

 unsere 4 Freunde tragen den Gelähmten bis zur Tür 
 dann kommen sie nicht mehr näher an Jesus heran 
 aber sie brechen ihr Vorhaben nicht ab, weil sie ein Hindernis vor 

sich haben 
 wenn sie es nicht tun, warum tust du es? 
 wer sagte dir, dass du aufgeben musst, nur weil du ein Hindernis 

erreicht hast? 
 

 Menschen, die Ziele in ihrem Leben erreicht haben, haben die Ziele 
nicht erreicht, weil sie keine Hindernisse auf dem Weg hatten 

 Hindernisse auf dem Weg bedeuten nicht, dass Gott dich nicht 
segnet 

 Hindernisse bedeuten, dass Gott dich trainiert, während er dich 
segnet 

 Als die 4 Freunde die Wand von Menschen vor sich haben, schauen 
sie nach oben und sagen: hmmmmmm 

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. 

 Das sind Leute, deren Freund ich gerne sein möchte 
 Glücklich, wer solche Freunde hat 
 Wenn du sie noch nicht hast, halt Ausschau und suche sie dir 
 Ich möchte mit Leuten zusammen sein, die Wände anschauen und 

sagen: hmmmm 
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 Gott hat uns nicht nur bequeme Wunder versprochen 
 er hat dir auch keine bequeme Ehe versprochen 
 einen bequemen Arbeitsplatz 
 eine bequeme Firma 
 ein pflegeleichtes Kind 
 Jesus selbst hatte kein bequemes Leben 
 wie soll es dann von statten gehen, dass du es immer bequem 

hast? 
 

 obwohl Häuser in Israel zu jener Zeit oft eine Leiter oder eine 
schmale Treppe auf das Dach hinauf hatten 

 war es für den Gelähmten sicher ein rauer und holpriger letzter 
Weg hoch auf das Dach 

 So oft ist das auch in unserem Leben der Fall 
 kurz vor der Lösung ist der Weg am schwierigsten 
 kurz vor der Antwort wird es richtig holprig 
 sie schafften es über die Straße bis zum Haus Jesu, ohne 

besonders kreativ sein zu müssen 
 Aber nun, wo sie schon nahe an Jesus dran sind, müssen sie so 

richtig kreativ werden 
 
 

Umsetzung: 

 Ich weiß nicht, für wen das ist 
 du bist schon nahe dran an Jesus 
 es ist nicht die Zeit, um aufzugeben 
 es ist die Zeit, kreativ zu sein 
 Zeit, die Wand anzuschauen und dabei den Blick nach oben gehen 

zu lassen…hmmmm 
 

 zurück zu gehen ist keine Option 
 vielleicht wird es etwas rau auf dem letzten Stück 
 womöglich tut es auch weh 
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 aber schließlich sind wir dann oben auf dem Dach und genau unter 
uns ist Jesus 

 und wir gehen nicht so nach Hause, wie wir gekommen sind 
 

 seine Freunde schleppen ihn also das Dach hinauf 
 ich liebe diese vier Freunde 
 ich möchte sie mit in unserer Gemeinde haben 
 denn sie sind nicht nur kreativ genug, um den Gelähmten auf’s 

Dach zu bekommen 
 sie sind auch entschlossen genug, das Dach auf zu reißen 
 hier sind die Jungs, die du als Freunde brauchst 
 das ist keine Predigt mehr, das ist eine Lebenseinstellung 

 
 es wird vielleicht ein bisschen Messie aussehen, aber wir 

bekommen unser Wunder 
 es wirbelt etwas Staub auf, aber wir kommen ans Ziel 
 es stößt durch einiges an unrelevanten Traditionen hindurch, aber 

wir kriegen ihn durch bis zu Jesus 
 Wir gehen einigen Leuten auf die Nerven, aber wir kommen mit 

unserem Anliegen durch zu Jesus 
 jemand wird sich aufregen, aber unser gelähmter Freund wird von 

seiner Matte aufstehen 
 

 als sie das Dach abgedeckt haben, lassen sie ihren Freund hinunter 
zu Jesus 

 je näher er Jesus kommt, desto weiter entfernte er sich von seinen 
Freunden 

 wir haben dich so weit getragen, wie wir dich tragen konnten, 
Freund 

 den Rest müssen wir dir und Jesus überlassen 
 ich habe dir jeden Rat gegeben, den ich zu geben wusste 
 ich habe dir alles beigebracht, was ich weiß 
 ich habe mit dir gebetet 
 ich habe dir vertrauensvoll die Hände aufgelegt 
 an diesem Punkt blendet sich mein Handeln als Freund aus 
 und es bleibt eine einzigartige Geschichte zwischen dir und Jesus 
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 einige von uns tragen schwer am Gewicht der Verantwortung für 

Menschen, die sie tragen 
 es ist gut, auch sie in die Gegenwart von Jesus hinein zu legen und 

immer wieder los zu lassen 
 du kannst ihr Leben nicht für sie leben  
 und du kannst nicht für sie sterben 
 ja, es ist dein Kind und du hast es aufgezogen 
 aber jetzt ist es Zeit, ihn oder sie in Jesu Gegenwart zu legen 
 und Gott aus dem Weg zu gehen 

 
 hier sind wir in unserer Geschichte an diesem Punkt: 
 der Rest ist zwischen ihm und Jesus 
 es bröselt von oben herab 
 ein Loch öffnet sich im Dach und die Sonne strahlt in den Raum 
 unser Mann auf der Matte segelt durch die Luft direkt in den VIP 

Bereich bei Jesus 
 Jesus schaut ihn an 
 der Mann ist noch gelähmt, kann sich nicht bewegen 
 als erstes handelt Jesus nicht am Zustand des Gelähmten 
 er spricht über das Verhältnis zwischen ihnen  
 er sagt zu ihm : Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben!  
 Mein Sohn! 
 das erste Mal in der Geschichte wird der Mann auf der Matte Sohn 

genannt 
 alle anderen nannten ihn nach seinem Problem: Gelähmter 
 jeder hatte ihn nach seinem Zustand benannt 
 Jesus ist der erste, der ihn nach einer Beziehung benennt 
 nun kommst du in eine persönliche Beziehung zu mir 
 Gelähmt oder nicht, immer mein Sohn 
 Gesund oder nicht, immer mein Sohn 
 Erfolgreich oder nicht, immer mein Kind 

 
 die Beziehung zu den Freunden war wirklich wichtig, um ihn in die 

Gegenwart Jesu zu bringen 
 die Freunde haben getan, was sie tun sollten 
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 nun ist unser Mann auf der Matte in Jesu Gegenwart 
 und alles ist möglich 


