
Predigt zu Lukas 13, 10ff.  
12. So. n. Trinitatis / 3. 9. 2017 

 in Großaspach und Rietenau 
 

Gebet  
Treuer Gott und Heiland. 
Du gibst uns diesen Morgen, 
einen neuen Tag unseres Lebens, 
ein Aufatmen für Leib und Seele, 
eine Erholung nach der Geschäftigkeit  
und den vielen Verpflichtungen unter der Woche. 

Wir legen unsere Hände in den Schoß 
und vertrauen darauf, dass du sie füllst. 
Das Erste, das in der neuen Woche  
in unsere Ohren und Herzen kommen soll,  
ist dein Evangelium – deine Liebeserklärung  
an deine Welt und darum auch an uns. 

Vergib uns, Gott, Undankbarkeit und Hartherzigkeit.  
Lege in unser Herz vertrauenden Glauben,  
an dem wir so oft Mangel haben und stattdessen glauben,  
für alles selber sorgen zu müssen. 

Richte uns auf, wo wir gebeugt sind. 
Richte uns neu aus, wo wir uns verlaufen haben. 
Bring unser Leben ins Lot, 
so dass der Friede im Innern  
nach außen fortwirken kann.  

 

 

Schriftlesung:  Markus 7, 31 - 37  
Einführung: Das Evangelium dieses 12. Sonntags nach Trinitatis erzählt 
eine Heilungsgeschichte, und gleich noch eine wird uns nachher in der 
Predigt begegnen. Da wissenschaftliche Kenntnisse von Krankheit da-
mals noch unbekannt waren und Ärzte, wie wir sie kennen, nicht vorhan-
den, waren viele Krankheiten, die sich heute gut behandeln und oftmals 
sogar leicht heilen lassen, unabänderliches Schicksal. „Schick“-„sal“ 
meint: Sie wurden geschickt von einer Macht, verhängt und initiiert von 
einem dämonischen Geist oder gar dem Satan. Die Folgen der Krankheit 
erleiden und dazu noch dem Verdacht ausgesetzt, im Leidenden tobe 
sich die Macht des Bösen aus oder Gott selber sei strafend am Werk - 
wie schwer mag diese Bürde und wie freudlos solches Leben gewesen 
sein?  
Lesung: 
Und als Jesus wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch 
Sidon an das Galiläische Meer, mitten in das Gebiet der Zehn Städ-



te. Und sie brachten zu ihm einen, der taub war und stammelte, und ba-
ten ihn, dass er ihm die Hand auflege. Und er nahm ihn aus der Menge 
beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und spuckte aus und be-
rührte seine Zunge und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu 
ihm: Hefata!, das heißt: Tu dich auf! Und sogleich taten sich seine Ohren 
auf, und die Fessel seiner Zunge wurde gelöst, und er redete richtig. Und 
er gebot ihnen, sie sollten' s niemandem sagen. Je mehr er's ihnen aber 
verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die 
Maßen und sprachen: Er hat alles wohl gemacht; die Tauben macht er 
hören und die Sprachlosen reden. 
Evangelium unseres HERRN Jesus Christus. 
 
 

Predigt 
Liebe Gemeinde. Im 13. Kapitel des Lukasevange-liums wird erzählt: Und 

Jesus lehrte in einer Synagoge am Sabbat. Und siehe, eine Frau war da, 

die hatte seit achtzehn Jahren einen Geist, der sie krank machte; und sie 

war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Als aber Jesus sie 

sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr: „Frau, du bist erlöst von deiner 

Krankheit!“ Und legte die Hände auf sie; und sogleich richtete sie sich 

auf und pries Gott. 

Einen Geist, der sie krank machte, hatte diese Frau, so berichtet der 

Evangelist Lukas dem Verständnis der damaligen Zeit gemäß – und 

Lukas war Arzt. Dass böse Geister und Dämonen angeblich krank 

machen, verraten auch noch etliche Begriffe, die bei uns bis heute im 

Sprach-gebrauch sind. Der Hexenschuss etwa - er bezeugt, dass man 

sich diesen plötzlich eintretenden starken Schmerz bis hin zur schieren 

Bewegungsunfähig-keit lange Zeit nicht anders erklären konnte, als dass 

eine Hexe mit ihrem Zauber am Werk sein musste. Einen Geist, der sie 

krank machte, zweifellos Zeugnis herrschenden Unwissens und Aber-

glaubens – und doch würden wir uns wohl um Wichtiges bringen, wenn 

wir den Geistern, die krank machen, vorschnell den wissenschaftlichen 

Abschied gäben; denn „Angst essen Seele auf“ – ein ständiger Geist der 

Angst etwa nagt an einem Menschen und irrationale Ängste als ständige 



Begleiter, womöglich medial befeuert, tun ihr Werk an unserer 

Gesundheit. Oder auch der Geist ständiger Überforderung und Über-

lastung – womit auch immer: Wir sehen es Menschen oftmals an, 

körperlich, auch uns selber, wenn wir gebeugt daher kommen, als ob 

Zentnerlasten auf uns lägen, und geknickt wirken, als ob uns das 

Rückrat verbogen oder gar gebrochen worden wäre. Geister, die krank 

machen – es gibt sie zuhauf: Körperlich krank, seelisch krank, auch - 

übertragen gedacht – „krank“ in den Maßstäben und Ansichten, wenn 

Menschen populistischen Geistern und Hetzern ihr Ohr leihen und sich 

dabei verseuchen lassen von rassisitischen Parolen und chauvinistischem 

Denken ... und diese kranken und krankmachenden Geister plötzlich 

selber in sich tragen und weitergeben. 

Liebe Gemeinde. Diese Frau damals war verkrümmt und konnte sich 

nicht mehr aufrichten, berichtet der Evangelist Lukas weiter. Jene alte 

Frau im Haus am Ende der Straße meines Heimatortes kommt mir dabei 

vor Augen, in deren Haus und Stube ich als kleiner Bub immer wieder zu 

Besuch war. Ihr Rücken war, mit jedem Jahr mehr, so stark verkrümmt, 

dass sie stehend und gehend nur noch zu Boden sehen konnte; und 

wenn sie sich dann mühte und mich von schräg unten dann doch 

anblickte, sah ich in das überaus freundliche Ge-sicht einer 

liebenswürdigen und Güte ausstrahlenden Frau; wohl darum haben wir 

Kinder von der Schulstraße sie im Frühling immer neu mit riesigen, selbst 

gepflückten Schlüsselblumensträußen beschenkt und erfreut. Wo ein 

verkrümmter Rücken als Alterskrankheit auftritt, da braucht es zur Erklä-

rung nicht die Geister der Antike un die Hexen des Mittelalters, sondern 

alleinfalls eine paar Grundkenntnisse von Arthrose oder Osteoporose und 

wie sie wirken, so dass Wirbel mürbe werden, nachgeben und schließlich 

kippen und dabei eine schwere und chronische Skoliose verursachen.  



Dass aber, liebe Gemeinde, diese Frau im Evan-gelium an einer solchen 

altersbedingten Verkrümmung litt, ist offensichtlich nicht der Fall. Denn 

sie wird ausdrücklich nicht als alt vorgestellt und ihre Krankheit dauert 

schon 18 Jahre. Bedenken wir die viel geringere Lebenserwartung der 

damaligen Zeit, so müssen wir vermuten, dass diese Frau schon in den 

sogenannten besten Jahren erkrankt war. Was mag sie erlitten haben? 

Ob es ein schwerer Schicksalsschlag gewesen war – der plötzliche Tod 

eines Kindes vielleicht, den sie nie überwinden konnte, oder dass sie in 

einer patriarchalen Männergesellschaft als Ehefrau verstoßen wurde und 

in der Folge von der noch einmal von Männern dominierten Religions-

praxis auch noch verleumdet, entrechtet und kultisch deklassiert wurde? 

Gebeugt und schließlich chronisch verkrümmt durch Härten des Lebens. 

Wir wissen es nicht, aber Lebensgeschichten von Frauen in Jesu Gefolge, 

von denen wir Kenntnis haben, lassen solche Vermutungen zumin-dest 

nicht abwegig erscheinen.  

Als aber Jesus sie sah, formuliert der Evangelist Lukas: Abgesehen da-

von, dass Frauen in der Synagoge ohnehin ganz hinten ihren Platz 

hatten, wäre diese geschlagene Frau nie selber aktiv geworden – absurd 

die Vorstellung, sie hätte den Synagogengottesdienst unterbrochen, 

hätte sich gemeldet und auf sich aufmerksam gemacht und dabei 

„gestört“, gestört mit ihrem unwichtigen persönlichen Leiden die 

Heiligkeit des Gottesdienstes. Als aber Jesus sie sah – da unterbricht er 

sich selber, bricht ab mitten im Satz ... und ruft sie zu sich. Ja, er hätte 

auch zu ihr gehen können, aber es ist wohl entscheidend, dass sie sich 

endlich traut, mit ihrem sichtbaren und unschönen Leiden auf den 

Markplatz des Podiums zu treten – offenbar der erste Schritt zur Heilung. 

Denn nichts verkrümmt  mehr, als sich ständig verstecken zu müssen, 

verschämt, bekümmert und einsam und am Ende am tiefen Mangel 



fehlenden Selbstwertes zu vertrocknen drohend. Und als diese Frau vor 

ihm steht, zu Boden schauend und die Blicke der Männer im Nacken 

spürend und ihre Gedanken erahnend, hört sie Jesu Wort: Frau, du bist 

erlöst von deiner Krankheit! Wie sie die ungezählten verachtenden und 

dabei mehr und mehr fesselnden und verkümmenden Worte einst 

gebeugt haben, so braucht es nun das andere Wort, das Jesus spricht, 

das entfesselnde erlösende: Du bist frei! Du bist gesehen! Du bist wert 

und würdig, hier in der Mitte zu stehen! Deine Not gehört hierher, wo 

Menschen Gott suchen. Und wenn sie Gott gefunden haben und ihn 

hören, werden sie kein heiligeres Geschäft mehr in ihrem Herzen spüren, 

als zu helfen, wo immer Not ist und Menschen das Leben verleidet. Und 

dann heißt es im Evangelium: Und Jesus legte die Hände auf sie; und 

sogleich richtete sie sich auf... das Wort Gottes braucht nicht selten auch 

noch ein Zeichen, um zur Wirkung und Entfaltung zu kommen – ER 

berührt sie, legt ihr die Hände auf ihren Kopf, ganz zart, ganz vorsichtig 

– denn sie muss sich erst wieder daran gewöhnen, dass sie gewürdigt 

wird, berührt zu werden. Und als sie die Hände Jesu spürt auf ihrem 

Kopf, da erst weiß ihr Herz, wo der Kopf hin muss: Nach oben. Stehe, 

stehe aufrecht und erhobenen Hauptes. Denn du bist ein Kind Gottes, 

erschaffen nach seinem Bilde. Da steht sie vor denen, die anzublicken sie 

sich seit 18 Jahren nicht mehr gewagt hatte. Eine Frau auf der Bima, der 

„Kanzel“ einer Synagoge, eine Frau, die hier traditionell nicht reden darf, 

aber nun mit ihrem aufrechten Gang eindrucksvoller ihren Gott und 

Heiland bezeugt als die gelehrtesten verbalen Darlegungen der 

Schriftkundigen. Sie steht und sie lebt dabei ihren Glauben: Steht und 

steht dabei zu ihrem Leben; und weil sie zu ihren inneren Wunden und 

Verletzungen endlich offen stehen will, kann sie wieder stehen und dabei 

widerstehen allem schrecklichen Reden vom strengen und vor Reinheit 



strotzenden Gott, der Menschen mit Krankheit und Leiden bestraft. Nein, 

sagt sie, nicht Gott straft so, sondern ihr mit eurer Gesetzlichkeit und 

Lieblosigkeit, die Menschen misst und taxiert, einteilt und dann 

ausgrenzt: Gerettet und verloren, gesegnet und verdammt. Was wisst ihr 

schon vom Heiland, die ihr noch nie wirklich zugelassen habt, dass der 

Heiland tatsächlich heilen kann – die Wunden eurer Seele und die 

Verletzungen eures Herzens. Dass ER kann, heilen kann der Heiland 

auch euch, das setzt voraus, dass er darf, hineinsehen in eure Herzen 

und ansehen, was ihr mit euch herumschleppt – vielleicht schon Jahr-

zehnte lang.  

Eine Wunder ist damals geschehen, liebe Gemeinde, in dieser Synagoge 

irgendwo um den See Genezarth herum: Grenzen fallen und Konventio-

nen spielen keine Rolle mehr, wo die Not eines Gotteskindes als Aufgabe 

sich zeigt; der Gottes-dienst verlässt seine gewohnten Bahnen und zum 

Wort kommt plötzlich auch die Tat. Gott selber muss es in seinem 

Christus erst vormachen, was Gottesdienst ist: Der Ort, wo Menschen 

gesund werden können, weil die krankmachenden und verkrümmenden 

Regeln, Forderungen, Konventionen und Mehrheitsmeinungen plötzlich 

ausgedient haben und schweigen müssen... und am Ende nur eines zu 

hören ist: Der Lobpreis dieser aufrecht stehenden Frau, die nun die Arme 

frei hat, um ihren Heiland in die Arme zu schließen.  
 

Fürbittengebet  
Gnädiger, barmherziger Gott, 
 

sammle die Scherben meines Lebens, 
ergänze die verlorenen Stücke, 
schaffe mich neu nach deinem Bild 
und sprich ein Wort, 
dann wird meine Seele gesund. 
 

Sammle die Töne meiner Lieder, 
die Versatzstücke meiner Gebete 



und gib ihnen einen Sinn. 
 

Hilf mir zum aufrechten Gang, 
zu Dankbarkeit, 
zum Einverständnis mit mir selbst 
und zum Frieden mit den Anderen. 
 

Heiland der Welt, 
 

wir bitten dich für unsere Welt, 
die wir in so viele Schwierigkeiten  
und Sackgassen geführt haben: 
Zeige uns nachhaltige Wege  
und befreie uns von der gierigen Suche nach Auswegen. 
Lass uns die Schmerzen nicht scheuen, 
die unumgänglich sind, wenn Wege  
echter Veränderung beginnen sollen. 
 

Tröster unserer Herzen, 
wir legen dir besonders unseres Kranken ans Herz: 
Verlass sie nicht in Leiden und Schmerzen. 
Stärke ihren Glauben und die Gewissheit, 
dass du auch im Leiden da bist 
und neue Wege auftust,  
die wir noch nicht sehen können. 
	

Martin Kaschler  
Großaspach 

	


