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Dächer abdecken bei Jesus –
Worum geht es?
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Mk 2,1 Und nach einigen Tagen ging er wieder nach
Kapernaum; und es wurde bekannt, dass er im Hause
war. 2 Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht
Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür; und er
sagte ihnen das Wort.
3 Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen
Gelähmten, von vieren getragen. 4 Und da sie ihn nicht
zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie
das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das
Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. 5 Als nun Jesus
ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein
Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.

M k 2,6 Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in
ihren Herzen: 7 Wie redet der so? Er lästert Gott! Wer kann
Sünden vergeben als Gott allein? 8 Und Jesus erkannte sogleich in
seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten, und sprach zu
ihnen: Was denkt ihr solches in euren Herzen? 9 Was ist leichter,
zu dem Gelähm ten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben,
oder zu sagen: Steh auf, nim m dein Bett und geh um her? 10 Dam it
ihr aber w isst, dass der M enschensohn Vollm acht hat, Sünden zu
vergeben auf Erden – sprach er zu dem Gelähm ten: 11 Ich sage
dir, steh auf, nim m dein Bett und geh heim !
12 Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor
aller Augen, sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und
sprachen: Wir haben so etwas noch nie gesehen.
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Dächer abdecken bei Jesus –
Geht es wirklich darum?

„Er sagte ihnen das Wort“ Reden oder Handeln?
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Der Gelähmte –
Paralyse als Nebenrolle?

Welche Krankheiten werden behandelt?
Der Arzt, der die Methode der Heilung kennt,
muss nur solche Kranken behandeln, wenn sie
jung und arbeitsfreudig sind ... unheilbare
Fälle muss man überhaupt ausweisen, zumal
wenn man eine annehmbare Ausflucht hat.
C o rp u s H ip p o cra ticu m I
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Epidaurische Iamata W 64
Die Inschrift hat die Heilung eines an den Beinen gelähmten
Demosthenes zum Inhalt.
Dieser kam in das Heiligtum auf einer Bahre und ging
auf Stöcke gestützt herum. Als er sich im Heilraum zum
Schlaf gelegt, sah er ein Gesicht: Er träumte, der Gott
verordne ihm, vier Monate im Heiligtum zu bleiben,
weil er in dieser Zeit gesund werden würde. Hierauf
kam er innerhalb der vier Monate, als er an den letzten
Tagen mit zwei Stöcken in den Heilraum
hineingegangen war, gesund heraus.

„einige Schriftgelehrte dachten in ihren
Herzen“ - punktgenaues Denken
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nicht

Die Gedanken sind frei –
Jesus als Herzenskenner
■ 1 Sam 16,7: „Der Mensch sieht, was vor Augen ist; der Herr
aber sieht das Herz an .“
■ 1 Kön 8,29 (Salomo betet zu Gott): „denn du allein kennst
das Herz aller Menschenkinder“!
■ Ps 7,10: „Denn Du, gerechter Gott, prüfst Herzen und
Nieren!“
■ Apg 15,8 (Petrus sagt): „Und Gott, der die Herzen kennt , hat
auch den Nichtjuden den Geist gegeben – wie auch uns!“

Jesus wird als „göttlich“ beschrieben:
■ durch die Herzenskenntnis (die nur Gott
kann),
■ durch die Vollmacht zur Sündenvergebung
(die nur Gott hat).
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Früher Perspektivwechsel:
Acta Pilati 6 (Anf. 4. Jh.)
■ Einer der Juden aber lief herbei und bat den Statthalter
um s Wort. Der Statthalter sagt: »Wenn du etwas sagen
w illst, sage es.« Der Jude aber sagte: »Ich lag 38 Jahre auf
einer Trage im Schm erz der Leiden danieder. Und als
Jesus kam , w urden von ihm viele Däm onenbesessene
und m it m annigfaltigen Krankheiten Daniederliegende
geheilt. Und einige junge M änner hatten M itleid m it
m ir, trugen m ich m it der Trage weg und schafften m ich
zu ihm . Und als Jesus m ich sah, erfasste ihn Erbarm en,
und er sagte das Wort zu m ir: >Nim m dein Bett und geh
um her.< Und ich nahm m ein Bett und ging um her.«

10

