
Biblische Erzählung 
 
Ein Bewohner aus Kafarnaum erzählt: 

Seit Jesus bei uns in Kafarnaum lebt, geschehen hier wunder-
same Geschichten. Jesus war ein paar Tage weg, um anders-
wo von Gott zu erzählen und ich glaube auch, um ein wenig 

seine Ruhe zu haben. Als sich herumsprach, dass er zurück 
ist, versammelten sich wieder viele Menschen vor dem Haus, 
um ihn hören. Nicht einmal vor der Tür war noch Platz.  

Da brachten vier Männer einen gelähmten Mann auf einer Lie-
ge. Aber sie kamen nicht durch die Menschenmenge hindurch. 
Da taten sie erstaunliches. Die Männer klettern auf das Dach 

und decken es ab! Dazu müsst ihr wissen, dass es in Israel zu 
unserer Zeit keine Ziegeldächer gab. Es ging also leichter, als 
das bei euch der Fall wäre. Aber dennoch. Sie schlugen ein 

Loch in die Decke! Dann befestigen sie die Liege an Seilen 
und ließen ihren gelähmten Freund durch die Öffnung hinab.  
Als Jesus den Gelähmten sah, sagt er zu ihm: „Mein Sohn, ich 

will dir helfen. Deine Sünden sind dir vergeben!“ 
Es waren auch einige Schriftgelehrte da. Sie schauten ja im-
mer besonders genau auf Jesus, um zu sehen, ob er etwas 

falsch machte. Und auch jetzt konnte man es in ihren Gesich-
tern sehen, was sie dachten: „Gott ist der einzige, der Sünden 
vergeben kann. Wofür hält sich dieser Jesus eigentlich?“ 

Jesus bemerkte es auch und schaute sie an. Er sagt zu den 
Schriftgelehrten: „Was, glaubt ihr, ist leichter, wenn ich zu ei-
nem Gelähmten sage: ‚Deine Sünden sind dir vergeben‘, oder 

wenn ich sage: ‚Steh auf, nimm deine Bahre und geh?‘ Aber 
ich will euch heute zeigen, welche Macht und Kraft mir mein 
Vater gegeben hat.“ Und er sagte zu dem gelähmten Mann: 

„Steh auf, nimm deine Tragbahre und geh nach Hause!“ 
Und da stand der Mann tatsächlich auf, nahm seine Trage und 
ging weg! Wir aber, alle die dabeistanden, waren sehr er-

staunt. So etwas hatten wir noch nie gesehen. Wir konnten gar 
nicht anders als Gott loben. 
 

vgl. Mk 2,1-12 



Gedanken zum Evangelium und Anregungen für ein Ge-
spräch in der Familie: 

 Welche Worte tun mir gut? Welche verletzen mich? 

 Habe ich gute Worte für andere übrig? 
 
 

Gebet 
Jesus, du hast den gelähmten Mann geheilt und ihm die Sün-
den vergeben. Mache auch uns im Herzen gesund und vergib 

uns unsere Schwächen und Fehler.  
Wenn wir müde und schwach werden und unsere Füße wie 
gelähmt sind, schenke du uns neue Kraft, damit wir mutig den 

Weg durch unser Leben gehen können. Amen. 
 
 

Lied: Ein gutes Wort  (Christoph Zehendner)   
https://www.youtube.com/watch?v=cTl9EO6cTME 
 

 
Wort der Woche 
Dieser Satz soll Dich die ganze Woche begleiten. Er ist für 

Dich eine gute Botschaft. 
 
 

Sage zu jemanden ein gutes Wort! 
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