Steh auf!

Jesus wurde immer bekannter; die Menschen
strömten in Scharen herbei, um ihn zu hören
und von ihren Krankheiten geheilt zu
werden. Er aber zog sich in die Einsamkeit
zurück, um zu beten. Eines Tages, als Jesus
lehrte, saßen unter den Zuhörern auch
Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus allen
Dörfern Galiläas und aus Judäa und Jerusalem
gekommen waren. Die Kraft des Herrn war
durch ihn wirksam, sodass Heilungen
geschehen konnten. Da brachten einige
Männer einen Gelähmten auf einer Tragbahre.

Sie versuchten, ihn ins Haus hineinzutragen,
um ihn vor Jesus niederzulegen. Doch es
herrschte ein solches Gedränge, dass sie keinen
Weg fanden, den Kranken zu ihm zu bringen.
Da stiegen sie auf das Dach des Hauses,
deckten einige Ziegel ab und ließen den
Gelähmten samt seiner Bahre mitten in den
Raum hinunter, genau vor Jesus. Als Jesus ihren
Glauben sah, sagte er zu dem Mann: »Mein
Freund, deine Sünden sind dir vergeben!«

Das erregte den Widerspruch der
Schriftgelehrten und Pharisäer. »Wer ist dieser
Mensch, der solche Gotteslästerungen
ausspricht?«, fragten sie sich. »Niemand kann
Sünden vergeben außer Gott.« Jesus wusste,
was sie dachten. »Warum gebt ihr solchen
Gedanken Raum in euren Herzen?«, fragte er
sie. »Was ist leichter – zu sagen: ›Deine Sünden
sind dir vergeben‹ oder: ›Steh auf 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 Tragbahre und geh nach
Hause!« Sofort stand der Mann auf, nahm vor
ihren Augen die Bahre, auf der er gelegen
hatte, und ging, Gott lobend und preisend,
nach Hause.
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