
 

(Markus 2, 1-12) 
1Nach einigen Tagen kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder 
zu Hause war. 2Viele Menschen strömten zusammen, so dass nicht einmal mehr draussen vor der Tür 
Platz war. Ihnen allen verkündete Jesus Gottes Botschaft. 3Da kamen vier Männer, die einen Gelähmten 
trugen. 4Weil sie wegen der vielen Menschen nicht bis zu Jesus kommen konnten, deckten sie über ihm 
das Dach ab. Durch diese Öffnung liessen sie den Gelähmten auf seiner Trage hinunter. 5Als Jesus ihren 
festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben!« 6Aber 
einige der anwesenden Schriftgelehrten dachten: 7»Was bildet der sich ein? Das ist Gotteslästerung! 
Nur Gott allein kann Sünden vergeben.« 8Jesus erkannte sofort, was in ihnen vorging, und fragte: »Wie 
könnt ihr nur so etwas denken! 9Ist es denn leichter, zu diesem Gelähmten zu sagen: ›Dir sind deine 
Sünden vergeben‹, oder ihn zu heilen? 10Aber ich will euch beweisen, dass der Menschensohn die Voll-
macht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben.« Und er forderte den Gelähmten auf: 11»Steh auf, 
nimm deine Trage und geh nach Hause!« 12Da stand der Mann auf, nahm seine Trage und ging vor aller 
Augen hinaus. Die Leute waren fassungslos. Sie lobten Gott und riefen: »So etwas haben wir noch nie 
erlebt!« 

 

Jesus erzählte den Menschen viele spannende Geschichten über Gott. Alle Leute, gross und 
klein, wollten Jesus zuhören. Das Haus, indem Jesus die Geschichten erzählte, war voller 
Menschen, sodass kein Platz mehr war. An diesem Tag waren vier Männer unterwegs zu 
Jesus. Sie hatten einen Freund dabei, welcher nicht mehr laufen konnte, weil er gelähmt 
war. Die vier Männer mussten ihn auf einer Matte tragen. Sie wollten unbedingt, dass ihr 
gelähmter Freund zu Jesus kommen kann, aber es hatte zu viele Leute. «Wenn Jesus unse-
ren armen Freund sieht, hat er sicher Mitleid und wird ihn gesund machen!», meinte einer 
der Freunde. Ein anderer rief: «Ja bestimmt und dann müssen wir unseren Freund nicht 
mehr tragen, weil er selbst laufen kann!» Doch bei dem Haus angekommen, merkten sie 
schnell, dass es nicht möglich war, an all den Menschen vorbei zu kommen. Da hatten die 
vier Männer eine gute Idee: Sie kletterten auf das Hausdach und machten ein Loch ins Dach. 
So konnten sie ihren Freund auf der Matte an Seilen hinunter lassen - direkt vor die Füsse 
von Jesus. Als Jesus ihren festen Glauben sah, freute er sich und sagte zu dem Gelähmten: 
»Ich vergebe dir alle deine Fehler!« Aber einige der anwesenden Schriftgelehrten dachten: 
»Was bildet der sich ein? Nur Gott allein kann Sünden vergeben.« Jesus erkannte sofort, 
was in ihnen vorging, und fragte: »Wie könnt ihr nur so etwas denken! Ist es denn leichter, 
zu diesem Gelähmten zu sagen: ›Dir sind deine Sünden vergeben‹, oder ihn zu heilen? Ich 
will euch beweisen, dass ich beides kann. Und er sagte zu dem Gelähmten: »Steh auf, nimm 
deine Trage und geh nach Hause!« Da geschah ein Wunder und der Mann konnte wieder 
gehen. Alle Menschen waren überrascht und riefen: »So etwas haben wir noch nie erlebt! 
Gott ist gross.« 

 



 

Jesus kann Sünden vergeben 
 
Wir haben gehört, dass Jesus alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Jesus ist auch der 
Einzige, der die Macht hat, uns die Sünden zu vergeben. Wenn Jesus dir sagt: «Deine Sün-
den sind vergeben!», dann bist du in Gottes Augen sauber, rein und ohne Schuld. Kein 
Mensch kann etwas tun, damit wir vor Gott fehlerfrei sind. Nur Jesus hat diese Macht und er 
tut es gern, wenn wir ihn darum bitten.  

o Der Mann in unserer Geschichte kann nicht laufen. Kennst du jemanden, der nicht 
laufen kann?  

o Wie hat sich der Mann wohl gefühlt? Er konnte nicht rennen, nicht tanzen, nicht Fuss-
ballspielen. 

o Was hat der Gelähmte wohl den ganzen Tag gemacht? 
o Wer hat dem Mann geholfen? 

o Was ist eine Sünde? 
o Warum dürfen wir Fehler machen?
o Bittest du Jesus jeweils um Vergebung, nachdem du etwas falsch gemacht hast?
o Wie fühlst du dich, nachdem du Jesus deine Sünden gestanden hast und er dir ver-

geben hat?
 

Um die Geschichte zu vertiefen, wollen wir sie noch einmal nachspielen, und zwar als Foto-
story. Dazu könnt ihr einfach zusammen als Familie die einzelnen Szenen aus der Ge-
schichte nachspielen und fotografieren. Als Material könnt ihr das verwenden, was ihr ge-
rade findet. Wenn ihr zufrieden seid mit eurer Arbeit, könnt ihr anschliessend die Fotos be-
trachten und die Geschichte mithilfe eurer Fotos noch einmal nacherzählen.  
 
PS: Wir würden uns sehr über eure Fotostory freuen; schickt sie doch an  
mutesch@gvc.ch!  
 

  


