
Lukas 13,10-17 
 

Gebeugt – von der Last des Lebens –  
Kinder – Konto – Kirche 

alle Tage – ewig lange Zeit 
schaust du zu Boden,  
stierst du auf den nächsten Schritt; 
kein Blick ins Weite –  
ins Land der Träume und Visionen. 
Gesunken in dich – über-sehen von 
mir. 
 
Heute hältst du inne. 
Deine Sehnsucht nach Leben  
bewegt dich in die Synagoge. 
Dein Platz: im Frauenabteil der 
Kirche 
abseits – wie immer. 
Du hast gehört: Jesus kommt! 
Ihm eilt ein Ruf voraus: 
Er öffnet Türen zum Leben. 
 
Heute wirst du erblickt –  
Jesus schaut dich an 
ganz nimmt er dich in seinen 
Augenschein.  
Er ruft dich zu sich – 
dich – die Frau  
in das Zentrum des Kirchenortes 
er legt dir die Hände auf 
berührt dich mit seiner Zärtlichkeit 

 

Heilung einer verkrümmten Frau am Sabbat 
 

So war Jesus dabei, zu lehren in einer der Synagogen 
am Sabbat. Und da: eine Frau mit einem Krankheitsgeist 
– achtzehn Jahre !, und sie war zusammengebückt, 
unfähig also, sich aufzubeugen ins Vollständige. Es sah 
sie aber Jesus, - er redete sie an, er hat ihr gesagt: Frau, 
laß ab von deiner Krankheit ! Und er legte ihr die Hände 
auf, und sogleich stellte sie sich gerade hin, und sie 
verherrlichte Gott. Geantwortet aber hat der 
Synagogenvorsteher, entrüstet, dass am Sabbat geheilt 
hatte Jesus, er sagte der Schar: Sechs Tage sind, an 
denen man arbeiten soll (Ex 20,9.10): an denen also 
kommt und lasst euch heilen, doch nicht am Sabbat. 
Geantwortet aber hat ihm der Herr, er hat gesagt: Ihr 
Angeber ! Jeder von euch – am Sabbat: löst er nicht 
seinen Ochsen oder Esel von der Krippe, führt ihn fort 
und tränkt ihn? Diese aber, eine Tochter Abrahams, die 
der Satan gefesselt hielt – da: achtzehn Jahre ! darf 
nicht gelöst werden von dieser Fessel am Sabbattage? 
Und als er das sagte, wurden zuschanden all seine 
Widersacher. Doch die gesamte Schar freute sich über 
all das Herrliche, das durch ihn geschah. 
 

(Übersetzt von Eugen Drewermann) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

er mutet dir zu: 
„Lass ab von deiner Krankheit!“ 
 
In der Zuwendung  
gewandelte Perspektive des Lebens 
Aufgerichtet stehen – frei gehen 
frei Gott zu preisen, 
frei den Mund aufzutun,  
frei zu verkünden Gottes Taten, 
die wohltun – Leib und Seele 
Mitten im Kreis der Männer  
im Zentrum des Gottes – Dienstes 
am Sabbat!  

 
Eines steht nicht zur Debatte:  
der Mensch – Kind Gottes 
die Frau – Tochter Gottes 
immer an erster Stelle 
nicht das Gesetz, das Gebot, die Tradition. 
 
Heute in dein Leben auferstanden 
spürst du seine Hand, 
nimmst du seinen Segen wahr: 
„Gott stärke dich 
Gottes Geist erfülle dich 
Geh deinen Weg in Freude“!*  
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