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Jesus hilft dem Gelähmten

Jesus kommt während seiner Wanderungen durch viele verschiedene Dörfer und wird 
jedes Mal gleich von einer ganzen Traube von Menschen umringt. Viele wollen seine 

Worte hören, aber einige erwarten auch ganz konkrete Hilfe von ihm. Sie wollen gesund 
werden an Körper oder Seele. Sie möchten ihre Sünden vergeben und ihre Wunden 

geheilt bekommen. Sie machen sich alle auf, damit Jesus ihnen hilft. In der Geschichte, 
in der Jesus dem Gelähmten hilft, ist ein Mensch krank und braucht Hilfe, aber er kann 

Jesus nicht entgegengehen. Doch der Kranke hat Freunde, die sich um ihn kümmern. Sie 
versorgen ihn, bringen ihm Essen und kümmern sich um ihn. Sie sind es, die alle Hebel in 

Bewegung setzen, damit dem Mann geholfen werden kann. Sie scheuen keine Mühen, 
tragen ihren Freund zu Jesus hin. Als das immer noch nicht genug ist, weil Jesus in einer 

Menschenmenge versteckt ist, decken sie sogar das Dach eines Hauses ab, um ihren 
kranken Freund durch das Dach zu Jesus herunterlassen zu können. 

Diese Geschichte ist nicht nur eine Heilsgeschichte, weil der gelähmte Freund am Ende 
ohne fremde Hilfe wieder laufen und leben kann, sie ist auch eine Hilfsgeschichte. Dem 

unermüdlichen Einsatz der Freunde ist es zu verdanken, dass der Gelähmte zu Jesus 
kommen konnte. Diese Geschichte ist ein Ausgangspunkt für diakonisches Handeln in 

unserer Gesellschaft. Diese Geschichte zeigt, dass es wichtig ist, sich für andere Menschen 
stark zu machen und ihnen zu helfen.
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