
Tragfähige Freundschaften 
 

In der Geschichte in Markus 2,1-12 geht es um 5 Freunde. Ihre Freundschaft 
und ihr Glaube, dass Jesus ihren gelähmten Freund heilen kann, ist so stark, 
dass  4 von ihnen sie zu Mattenträgern und Dachabdeckern werden. 
 

3 Schritte zu tragfähigen Freundschaften: 
 

1. Freunde finden 
Markus 2,3: Vier Männer und ein Gelähmter auf einer Matte...  
    Vieles macht unser Leben krank und schwierig: körperliche Leiden, 
verletzende Beziehungen, falsche Abhängigkeiten, fehlender Lebenssinn, 
Ängste, Verluste, Einsamkeit, Hilflosigkeit, Überforderung, Bitterkeit.  
So kann jeder von uns im übertragenen Sinn gelähmt sein und eine Matte 
haben.  
Aber was hilft uns in solchen, verzweifelten Lagen?  
Die 5 Männer in Markus 2 kamen nicht zufällig zusammen. Trotz Hindernissen 
entschlossen sie sich, Freunde zu werden. 
Man kann keine Freunde finden, wenn man sie nicht bewusst sucht. 
Ein Sprichwort sagt: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. 
Suche Freunde denen du vertrauen kannst und die für dich da sind.  
Das kann ein Hauskreis oder eine andere Gruppe sein. 
 

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.  
Aber nur wenn wir anderen erlauben, unsere Matte zu sehen, wenn wir einander 
helfen und voneinander Hilfe annehmen, wird Heilung möglich.  
Frage: Was ist deine Matte? 
Ein körperliches oder seelisches Leiden? Enttäuschungen? 
Allein gelassen zu sein mit deinen Problemen?   
Ängste und Misstrauen andern gegenüber?  

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.  
Fragen: Wem zeigst du deine Schwächen und Probleme?  
Wen bittest du für dich zu beten und deine Matte zu tragen? 
 

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.  
    Dachabdecker sind Menschen, die sich dafür entscheiden, Widerstände 
mutig zu durchbrechen und Hindernisse bei sich oder bei andern zu 
überwinden. Solche Dächer oder Hindernisse können Geschäftigkeit, 
Hemmungen und Einwände sein. z.B. der Einwand:   
Ich bin nicht so begabt wie andere, die Begabteren sollen das machen, 
die können das besser als ich. 
     Die Bibel antwortet darauf: 
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. 
   In diesem Ihr bist auch du eingeschlossen. Du bist ein Mitglied von Gottes 
Team von königlichen Mattenträgern. Wir alle sind das Team. Du musst die 
Matte nicht alleine tragen, sondern du wirst getragen und kannst mittragen. 
Wir brauchen einander. Keiner der 4 Freunde konnte die Matte ihres 
Freundes allein tragen. Nur zusammen konnten sie ihren Freund zu Jesus 
bringen. 
Lass dich auf eine Matten-Gemeinschaft ein. Du wirst es nicht bereuen. 
 

Fragen zur Vertiefung: 
1. Was hält dich am meisten davon ab, ein Mattenträger zu werden oder dich 
von andern zu Jesus tragen zu lassen? 
2. Was kannst du gut? Mit welchen Gaben hat dich Gott beschenkt? 
3. Was hilft uns, füreinander und miteinander zu Mattenträgern zu werden? 
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