
 

A Follower of Jesus 

Series: the book of Mark 

Part Four: Faith & Forgiveness 

Mark 2:1-12 

Focus: Jesus saw the faith of the four friends as they let the man down through the roof. 

Knowing that the sick man’s real need was forgiveness, Jesus spoke that out. 

When he was questioned, he showed both authority and compassion and healed 

the man. This was the beginning of the opposition of religious leaders against 

Jesus. 

Key Questions: What was the role of faith in the story? Why did Jesus start with forgiveness 

instead of healing? How did he demonstrate His authority? 

Main Points: 

1. For a miracle to take place, faith needs to be present. It doesn’t matter who has the faith 

(in this case, the four friends). 

2. Jesus saw the man’s real need for forgiveness and addressed that. The result was that 

the man was instantly healed. 

3. Based on Psalm 103:3 and Psalm 32:1-4, the Hebrews believed that all sickness is 

caused by sin. This may have been true in this case. They also believed that only God 

had authority to forgive, and Jesus demonstrated his deity in direct answer to their 

question.  

Reflection: 

• What do you do when you don’t have enough (or any) faith? 

• Is your prayer based on your desires or do you try to find out what God knows that you 

need? 

• Is all sickness caused by sin? Could their be other causes? 

• How do you deal with sin in your life? Read Psalm 32 again, and James 5:16. 

  



 

Ein Nachfolger von Jesus 

Reihe: Das Buch Markus 

Teil 4: Glaube & Vergebung 

Markus 2,1-12 

Fokus: Jesus hat den Glauben der vier Freunde gesehen, als sie den Mann durch das 

Dach hinunterließen. Da er wusste, dass das wirkliche Bedürfnis des kranken 

Mannes Vergebung war, sprach Jesus das aus. Als er befragt wurde, zeigte er 

sowohl Autorität als auch Mitgefühl und heilte den Mann. Dies war der Beginn der 

Opposition der religiösen Leitern gegen Jesus.. 

Schlüsselfragen: Was war die Rolle des Glaubens in der Geschichte? Warum begann Jesus 

mit der Vergebung statt mit der Heilung? Wie hat er seine Autorität 

demonstriert? 

Hauptpunkte: 

1. Damit ein Wunder geschehen kann, muss der Glaube dabei sein. Es spielt keine Rolle, 

wer den Glauben hat (in diesem Fall die vier Freunde). 

2. Jesus sah das wahre Bedürfnis des Mannes nach Vergebung und sprach es an. Das 

Ergebnis war, dass der Mann augenblicklich geheilt wurde. 

3. Auf Grund von Psalm 103,3 und Psalm 32,1-4 glaubten die Hebräer, dass alle Krankheit 

durch Sünde verursacht wird. Das könnte in diesem Fall wahr gewesen sein. Sie 

glaubten auch, dass nur Gott die Autorität hat, zu vergeben, und Jesus demonstrierte 

seine Gottheit in direkter Antwort auf ihre Frage.. 

Zum Nachdenken: 

• Was tust du, wenn du nicht genug (oder gar keinen) Glauben hast? 

• Basiert dein Gebet auf deinen Wünschen oder versuchst du herauszufinden, was Gott weiß, 

dass du es brauchst? 

• Ist alle Krankheit durch Sünde verursacht? Kann es auch andere Ursachen geben? 

• Wie gehst du mit Sünde in deinem Leben um? Lies noch einmal Psalm 32 und Jak 5,16. 


