
Lukas 5,17-26  

Ich stimme mich ein: Ich finde meinen Platz fürs Gebet. Vielleicht muss ich erst 

noch mal was wegräumen oder umbauen; Zeichen von Homeoffice verschwinden 

lassen? – Ich setze mir eine Zeit für mein Gebet (z.B. zwanzig Minuten; oder eine 

halbe Stunde, die kann Weite und Raum schaffen). – Ich bitte Gott um das, was ich 

mir jetzt wünsche. Ich schenke ihm diese Zeit; und ich versuche, Erfolgs-Messlatten 

loszulassen. So, wie es ist, so, wie ich da sein kann, möchte ich es gerne annehmen 

(oder es versuchen      ). – Ich kann mich noch kurz in meinem Körper wahrnehmen: 

Wie bin ich jetzt da? Spüre ich Spannungen irgendwo?... Was ist da an Gefühlen? 

Vielleicht kann ich mich mit allem Gott überlassen, der mich ja geschaffen hat. Und 

dann spüre ich einige Atemzüge lang meinen Atem, wie er kommt und geht. – Und 

dann lese (oder höre) ich: 

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.  

Was sehe ich? Was höre ich? Ich versuche, die Szene von damals vor meinen inneren 

Augen zu schauen, zu lauschen, die Atmosphäre aufnehmen… (einige Minuten Zeit) 

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!«  

Ich schaue, ich höre. Ich achte auf die Atmosphäre… und lasse das alles auf mich 

wirken. (einige Minuten Zeit) 

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.  



Ich schaue, ich rieche, ich lausche…, versuche, die Atmosphäre im Raum zu spüren 

und die Gefühle der Menschen, die in diesem Haus versammelt sind. (einige Minuten 

Zeit) 

Da gerieten alle außer sich vor Staunen und priesen Gott; voll Ehrfurcht sagten 

sie: »Heute haben wir unglaubliche Dinge erlebt.« 

Noch einmal schaue ich, höre ich, nehme die Atmosphäre auf… und komme dann in 

Kontakt mit meinen eigenen Gefühlen und Gedanken. (eine Zeit der Stille) 

Ich kann nun Gott sagen, was ich mir von ihm wünsche; oder mit Jesus sprechen über 

das, was mich bewegt. Ich kann auch einfach still vor ihm sein, so, wie ich bin.  

Und dann kann ich am Ende, wenn es für mich gut ist, mein Gebet beenden mit dem 

Vater Unser oder mit einem Segen, und überlasse damit mich und meine Zeit der 

Schriftbetrachtung wieder Gott. 
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