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In der Geschichte in Markus 2 geht es um 5 Freunde. Ihre Freundschaft und ihr Glaube, dass 
Jesus ihren gelähmten Freund heilen kann, ist so stark, dass 4 von ihnen zu Mattenträgern und 
Dachabdeckern werden. 
Darum hat dieser Predigt den Titel "Tragfähige Freundschaften" 
_____________________________________________________________________________ 
 
Markus Wüthrich hat am 22.9. eine Predigtserie zum Thema Freundschaft angefangen. 
Er erzählte uns die Geschichte von Jeremia und Baruch und wie aus Partnern Freunde wurden. 
Ich möchte das Thema Freundschaft mit einer anderen Geschichte aus der Bibel fortsetzen. 
 
Wir finden diese Geschichte in Markus 2,1-12 und Lukas 5,17-26 
Ich erzähle euch diese Geschichte und zeige euch dazu einige Bilder. 
 
Jesus ist nach Kapernaum zurückgekehrt.  
Es hat sich schnell herum gesprochen, dass er wieder im Haus von Simon und Andreas ist.  
Viele Menschen strömen zusammen, so dass das Haus bald voller Menschen ist, die Jesus zu 
hören. 
   Da kommen 4 Männer, die einen Gelähmten auf einer Matte tragen. 
Aber wegen der vielen Menschen können sie nicht mehr ins Haus.  
   Sie wollen aber unbedingt mit ihrem gelähmten Freund zu Jesus. Denn sie glauben, dass Jesus 
ihren Freund heilen kann. 
Darum steigen sie auf das flache Dach. Sie fangen an das Dach abzudecken.  
   Die Menschen im Haus sehen ein Loch in der Decke, das immer grösser wird. 
Plötzlich erscheint in der Öffnung eine Matte mit einem Gelähmten. 
Sie wird von 4 Männern an 4 Seilen vor die Füsse von Jesus heruntergelassen.  
   Als Jesus ihren festen Glauben sieht, sagt er zu dem Gelähmten: deine Sünden sind dir 
vergeben! 
   Aber einige der anwesenden Schriftgelehrten denken:  
Was bildet der sich ein? Das ist Gotteslästerung! Nur Gott allein kann Sünden vergeben. 
   Jesus erkennt sofort, was in ihnen vorgeht, und fragt sie: Wie könnt ihr nur so etwas denken!  
Ist es denn leichter, zu diesem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder steh 
auf nimm deine Matte und geh? Aber ich will euch beweisen, dass ich die Vollmacht habe, hier auf 
der Erde Sünden zu vergeben.  
   Er fordert den Gelähmten auf: Steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause denn du bist 
geheilt. 
   Der Mann steht auf, nimmt seine Matte und bahnt sich einen Weg durch die Menge.  
   Die Leute sind fassungslos. Sie loben Gott und rufen: »So etwas haben wir noch nie erlebt!«  
 

In dieser Geschichte finden wir 3 Schritte zu tragfähigen Freundschaften: 
 

1. Freunde finden 
Markus 2,3: Vier Männer und ein Gelähmter...  
 
Stell dir mal vor wie das Leben von diesem Gelähmten aussieht. 
Er ist absolut hilflos. Sein ganzes Leben spielt sich auf dieser Matte ab – 1m breit – 2m lang. 
Jemand muss ihm das Essen bringen, ihn baden und seine Kleider waschen.  
Es hat damals noch keine Spitex gegeben.  
Aus medizinischer Sicht ist da nichts zu machen. 
Dieser Mann ist für die Gesellschaft aus wirtschaftlicher Sicht absolut wertlos.  
Er kostet nur Geld, Zeit und Energie.  
Er ist abhängig von anderen, wenn er den nächsten Tag überleben will. 
 
Vieles macht unser Leben krank und schwierig.  



Körperliche Leiden, verletzende Beziehungen, falsche Abhängigkeiten, fehlender Lebenssinn, 
Ängste, Verluste, Einsamkeit, Hilflosigkeit, Überforderung.  
So kann jeder von uns im übertragenen Sinn gelähmt sein und eine Matte haben.  
Darum ist die Geschichte vom Gelähmten eine Geschichte, die auch uns etwas angeht.  
Aber was spricht denn in solchen, verzweifelten Lagen noch für uns?  
Was hat für den Gelähmten in unserer Geschichte gesprochen? 
Er hat 4 Freunde gehabt. Und zwar 4 gute Freunde. 
Die ganze Geschichte passiert eigentlich nur wegen seiner Freunde.  
Ohne seine Freunde wäre er nie geheilt worden, hätte er nie Vergebung erfahren. 
Als ich über diesen Mann nachdachte, habe ich mich gefragt: „Wie kommt dieser Mann zu solch 
guten Freunden?“ Das ist doch erstaunlich, was die für ihn tun! 
Solch gute Freunde sind kein Zufall.  
In seinem körperlichen Zustand konnte er gar keine zufälligen Freundschaften schliessen.  
Auch heute ist das nicht immer einfach für behinderte Menschen. 
Das schwierigste Hindernis im Alltag ist die Haltung der so genannt 'normalen' Menschen die oft 
nicht wissen, wie sie reagieren sollen und ihnen entweder aus dem Weg gehen. 
Oder sie aus Mitleid bevormunden und alles für sie tun wollen. 
Dabei wäre es besser sie zuerst zu fragen, ob sie Hilfe brauchen. 
Und wenn ja was für eine Hilfe sie sich wünschen. 
 
Diese 5 Männer kamen nicht zufällig zusammen.  
Trotz Hindernissen entschlossen sie sich, Freunde zu werden. 
Menschen geraten nicht zufällig in eine Freundschaft.  
Die wichtigste Regel für den Aufbau einer Freundschaft ist:  
Räume einer Freundschaft hohe Priorität ein. 
Viele Menschen haben keine Freunde, weil für sie Freundschaft keine hohe Priorität hat.  
Sie bauen Mauern um sich herum, damit sie nicht verletzt werden, aber werden dadurch sehr 
einsam. 
Eine Freundschaft fordert eine klare Entscheidung, eine klare Prioritätensetzung. 
 
Was nützt es einer Schülerin, wenn sie bei Facebook 100 Freunde hat, aber es fehlt ihr eine treue 
Freundin, die ihr in der Klasse beisteht, wenn sie wegen ihres Übergewichts gehänselt wird?  
Man kann die Matte eines anderen nicht sehen, wenn man sich in einer virtuellen Welt befindet. 
Man kann nicht mit jemandem trauern, wenn man keine Zeit hat. 
Man kann keine Freunde finden, wenn man sie nicht bewusst sucht. 
Ein Sprichwort sagt: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. 
Der 1.Schritt zu einer tragenden Freundschaft ist:  
Suche Freunde denen du vertrauen kannst, die für dich da sind. 
Fotokarte mit Erdmännchen: Wir sind für dich da! Denk immer dran:  
ein Haufen Freunde steht hinter dir, und für dich holen wir auch noch unsere Brüder. 
 
Der 2. Schritt zu tragfähigen Freundschaften ist: 
 

2. Mattenträger werden 
Markus 2,3: Vier Männer trugen einen Gelähmten auf einer Matte zu Jesus.  
 
Jeder Mensch sehnt sich nach Freundschaften, in denen er getragen wird. 
Freunde die ihn nicht fallen lassen auch wenn es schwierig wird. 
Wir machen uns alle verletzlich, wenn ein anderer unsere Matte trägt.  
Wenn ein anderer meine Matte trägt, sieht er mich in meiner Schwäche.  
Unsere Matten sind normalerweise das, worauf wir am wenigsten stolz sind und was wir am 
meisten verbergen wollen.  
Wir denken, dass andere Menschen uns meiden würden, wenn sie von unserer Matte wüssten. 
Aber in Wirklichkeit sind es gerade unsere Matten, die uns helfen Mattenträger zu werden. 



Die Matte, die einen Graben zwischen dem Gelähmten und den 4 Männern hätte schaffen können, 
stärkt stattdessen ihre Freundschaft und ihren Zusammenhalt.  
Tragende Freundschaften entstehen durch vertraute Verletzlichkeit und verlässliche Treue.  
Wo Menschen einander trotz Schwäche und Bedürftigkeit lieben, annehmen und helfen, da 
werden sie zu Mattenträgern. 
Ich empfinde dass unsere Gemeinde hier im Mattenhof eine Mattenträger-Gemeinde ist. 
Da wir uns hier im Mattenhof treffen, sind wir ja eigentlich dazu prädestiniert. 
Und dass wir in unseren Leitlinien wertschätzende Begegnungen und bedingungslose Annahme 
haben, passt gut dazu. 
 
Jeder von uns hat eine Matte.  
Sie sieht sicher nicht so wie diese Matte aus. (Matte zeigen) 
Die Matte steht für unsere menschliche Zerbrochenheit und Unvollkommenheit. 
Sie steht für das was ich eigentlich am liebsten verbergen möchte. 
Aber nur wenn wir anderen erlauben, unsere Matte zu sehen, wenn wir einander helfen und 
voneinander Hilfe annehmen, wird Heilung möglich.  
 
Was ist deine Matte? 
Ein körperliches oder seelisches Leiden? Allein gelassen zu sein mit deinen Problemen?   
Ängste und Misstrauen andern gegenüber? Enttäuschungen? Bitterkeit? 
Ein Versagen für das du dich immer noch schuldig fühlst und dir nie vergeben hast? 
Viele Menschen verbringen ihr ganzes Leben damit „Matten-Management“ zu betreiben. 
So zu tun, als hätten sie keine Matte. Sie scheinen so stark, so gesund, so unabhängig zu sein, 
als könnten sie alles schaffen was sie sich vornehmen.  
Sie tragen die Matten anderer, aber haben selber scheinbar keine.  
Und diese Menschen erleben selber nie von andern getragen zu werden.  
in der Gesellschaft definiert man sich meistens über seine Stärke: 
Mein Beruf, mein Auto, mein Haus, mein Partner.  
In der Gemeinde dürfen wir uns aber auch auf der Basis von Schwäche treffen.  
Wir begegnen uns nicht auf der Basis von Vollkommenheit, sondern auf der Basis von 
Schwachheit und Zerbrochenheit. Und das setzt Demut voraus. 
 
Wer trägt von Zeit zu Zeit deine Matte? Wem zeigst du deine Schwächen und Probleme? 
Wen bittest du für dich zu beten? Wer kennt deine Zerbrochenheit? 
 
Wer eine Mattenträger werden will, kann nicht immer der Starke sein.  
Er muss manchmal auch andere seine Matte tragen lassen. 
Und genau das passiert in dieser biblischen Geschichte vom Gelähmten. 
Vier Menschen bringen ihren Freund zu Jesus und werden so zu Mattenträgern. 
Dazu gehörte 1. die Entscheidung Freunde zu werden und  
2. die Bereitschaft Mattenträger zu werden. 
Der 3. Schritt zu tragfähigen Freundschaften ist 
 

3. Dachabdecker werden 
Markus 2,4: Weil 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 Matte hinunter 
vor die Füsse von Jesus.  
 
Da sind die vier Männer also mit ihrem Freund vor dem Haus wo Jesus drin ist und kommen nicht 
hinein.  
Nach kurzer Beratung entschliessen sie sich, aufs Dach zu steigen und einen Teil des Daches 
abzudecken. Ein kreativer Weg, um zu Jesus zu kommen. 
Argumente gegen diesen Weg gibt es genügend:  
Wie reagieren die Leute, wenn ihnen plötzlich der Verputz auf die Köpfe rieselt?  
Wie reagiert der Hausbesitzer? Klagt er sie an wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch? 



Wie reagiert Jesus wenn sie ihn mitten in seiner Predigt stören?  
Diese Männer sind ihrem Freund so treu, dass sie beschliessen, es dennoch zu tun.  
Sie sind mutig und kreativ. Sie werden für ihren Freund zu Dachabdeckern. 
Dachabdecker sind Menschen, die sich dafür entscheiden, Widerstände mutig zu durchbrechen 
und Hindernisse bei sich oder andern zu überwinden. 
Dachabdecker fragen nicht, was dabei für sie selber herausspringt.  
Sondern sie fragen: Was braucht mein Nächster? Wie kann ich ihn zu Jesus bringen? 
Deckst du Dächer ab? 
Das bedeutet nicht, dass du bei jemandem aufs Dach steigen musst, und anfängst sein Dach 
abzudecken. 
Meistens sehen die Hindernisse anders aus, die uns hindern miteinander zu Jesus zu gehen. 
z.B. die Geschäftigkeit, dass wir keine Zeit füreinander haben, so auch gar nicht richtig 
mitbekommen, was dem Anderen fehlt.  
Oder Hemmungen voreinander.  
Zum Einen, dass man die Schwäche voreinander verbergen will, zum Anderen, dass man 
gefordert sein könnte, etwas gegen die Schwäche des Anderen zu unternehmen.  
Oder Konflikte, die wie Dächer im Weg sind, andere Prioritäten, Verletzungen, Vertrauenskrisen.  
Oder verschiedene Einwände. 
z.B:  der Einwand: Ich bin nicht so begabt wie andere, die Begabteren sollen das machen, 
die können das besser als ich. 
Was sagt die Bibel zu diesem Einwand? 
1. Petrus 2,9: Ihr seid von Gott auserwählt, zu seinem wertvollen Team zu gehören, befähigt, ihm 
als seine königlichen Priester zu dienen und berufen, seine Liebe zu erleben und weiterzugeben. 
(freie persönliche Übersetzung) 
 
Und in diesem Ihr bist auch du mit eingeschlossen.  
Du bist ein wertvolles Mitglied von Gottes Team von Mattenträgern. Wir alle sind das Team. 
Du musst die Matte nicht alleine tragen, sondern du wirst getragen und kannst mittragen. 
Du bist begabt und von Gott mit Gaben beschenkt worden.  
Du darfst und kannst ihm als sein königlicher Priester dienen. 
Du bist berufen seine Liebe zu empfangen und an andere weiterzugeben. 
Was für ein Vorrecht und was für eine wunderbare Aufgabe. 
 
Darum lesen wir doch diesen Vers aus 1. Petrus 2,9 als persönlichen Zuspruch zusammen: 
1. Petrus 2,9: Ich bin von Gott auserwählt, zu seinem wertvollen Team zu gehören, befähigt, 
ihm als sein königlicher Priester zu dienen und berufen, seine Liebe zu erleben und 
weiterzugeben.  
 
Wir brauchen einander.  
Keiner der 4 Freunde hat die Matte mit ihrem Freund alleine tragen können. 
Nur zusammen haben sie ihren Freund zu Jesus bringen können. 
Nur zusammen sind wir stark. 
 
Was hält dich am meisten davon ab, ein Mattenträger zu werden oder dich von andern zu Jesus 
tragen zu lassen? 
Geschäftigkeit, Hemmungen, Einwände? 
Besprich es mit Jesus und mit andern Christen. 
Und dann decke die Dächer aus Geschäftigkeit, Hemmungen und Einwänden ab und lass dich auf 
eine Matten-Gemeinschaft ein.  
Du wirst es nicht bereuen sondern erfahren, wie befreiend es ist, sich einander anzuvertrauen und 
im Gebet zu Jesus getragen zu werden, oder andere zu Jesus mitzutragen. 
Wer sich für eine Matten-Gemeinschaft entscheidet, möchte nie wieder ohne sie leben.  
Denn sie bereichert sein Leben und lässt ihn Jesu Liebe, Hilfe und Heilung spüren und erleben. 




