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Thema:Thema:Thema:Thema:    Sei frei!Sei frei!Sei frei!Sei frei!    

    

Textlesung: Lukas 13,10-17 (Luther Übersetzung) 

Und er 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, sei 

frei von deiner Krankheit! Und legte die Hände auf sie; und sogleich 

richtete sie sich auf und pries Gott. Da antwortete der Vorsteher der 

Synagoge, denn er war unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte, und 

sprach zu dem Volk: Es sind sechs Tage, an denen man arbeiten soll; 

an denen kommt und lasst euch heilen, aber nicht am Sabbattag. Da 

antwortete ihm der Herr und sprach: Ihr Heuchler! Bindet nicht jeder 

von euch am Sabbat seinen Ochsen oder seinen Esel von der Krippe 

los und führt ihn zur Tränke? Sollte dann nicht diese, die doch 

Abrahams Tochter ist, die der Satan schon achtzehn Jahre gebunden 

hatte, am Sabbat von dieser Fessel gelöst werden? Und als er das 

sagte, mussten sich schämen alle, die gegen ihn gewesen waren. Und 

alles Volk freute sich über alle herrlichen Taten, die durch ihn 

geschahen. 

 

Einstieg: Trotzdem-Glaube 

• Schau dir den Glauben dieser verkrüppelten Frau an 

• Der ausdauernde, festhaltende Glaube dieser verkrüppelten 

Frau 

• Dabei meine ich zunächst nicht den Glauben, der sie geheilt hat 
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•  Ich meine den Glauben, der sie 18 Jahre lang zur  Synagoge 

hatte gehen lassen 

• In diesen 18 Jahren hatte sei keine Veränderung ihres Leidens 

erlebt 

• Und trotzdem kam sie weiterhin 

• Hörte nicht auf und wurde nicht nachlässig, Gott zusammen mit 

anderen zu loben 

• Wenn diese Frau in ihrem verkrüppelten Zustand 18 Jahre lang 

kommen konnte 

• Dann fordert das jeden gesunden Menschen unter uns heraus, 

der sich gerade hinstellen kann 

• Wenn jemand 18 Jahre lang krumm und gebeugt kommen kann 

• Wie können wir mit 2 gesunden Beinen davon sprechen, wie 

müde wir sind? 

• Diese Frau hatte Glauben, bevor sie geheilt wurde 

• Glauben, der sie dranbleiben ließ als überhaupt nicht passierte 

•  Das ist Glaube für unseren Alltag 

• Glaube für Freundlichkeit, wenn andere noch gemein zu dir 

sind 

• Glaube, um kontinuierlich Qualität hervorzubringen, während 

die Menschen um dich herum deine Fähigkeiten noch 

ignorieren 

• Sie ist eine Frau anhaltenden Glaubens, andauernder Hingabe 

 

Spannung: Warum kommst Du? 

 

• 18 Jahre lang geht diese Frau in die Synagoge 

• Dort findet sie keine Herrlichkeit Gottes wie wir sie in Jesus 

kennen 
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• Selbst im Tempel, dem Zentrum des Gottesdienstes jener Zeit, 

ist die Bundeslade als Garant der Gegenwart Gottes schon 

lange abhanden gekommen 

• seit der babylonischen Gefangenschaft beten die Menschen 

dort vor einem Vorhang an, hinter dem sich ein leerer Raum 

befindet 

• Ein Ort, an dem Gott einst war, aber nicht mehr ist 

• Trotzdem kommt diese Frau zur Synagoge 

• Sie kommt in Gottesdienste, in denen nicht viel geschieht 

• 18 Jahre lang kommt sie 

• Und geht wieder genau so heim, wie sie gekommen ist 

• Das ist eine Botschaft an alle von uns, die so ihre Deals mit Gott 

machen 

• Gott, wenn du dies für mich tust, werde ich dir dienen 

• Wenn du das tust, dann werde ich dich anbeten 

• Wenn bis Freitag das passiert, gebe ich dir mein Leben ganz 

• Gott sagt: vergesse deine Deals 

•  Ich habe Menschen, die mir dienen 

• Ob ich es tue oder nicht 

• Ob sie ihre Heilung erfahren oder nicht 

• Ob ihre Wünsche erfüllt werden oder nicht 

• Ob ihre Kinder gut geraten oder nicht 

• Gott sagt: Ich suche nicht nach Leuten, die mir Liebe mit 

Bedingungen entgegenbringen 

 

• 18 Jahre, die sich die Frau mit widersprüchlichen Stimmen 

auseinander setzen musste 

• Ich dachte, dass Gott dich liebt 

• Warum geht es dir immer noch nicht besser? 

• So wie es dir geht, warum gehst du eigentlich immer noch 

dorthin zum Gottesdienst? 
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• Die Bibel sagt, dass diese Frau verkrümmt war und sich nicht 

mehr aufrichten konnte 

• Sie war auf Hilfe angewiesen, wenn sie herein kam 

• Und sie brauchte Hilfe, wenn sie wieder hinaus ging 

• Wenn du auf die Hilfe andere angewiesen bist, das ist hart 

• Das ist eine harte Lebenssituation 

• Andauernd auf die Gnade anderer Leute angewiesen zu sein, 

das ist eine furchterregende Vorstellung für mich 

• 18 Jahre lang war sie auf andere Leute angewiesen 

• Und kam weiterhin zur Synagoge 

• Schau dir ihre Entschiedenheit an, an Gott dran zu bleiben 

• trotz ihrer Einschränkungen 

• trotz ihrer schwierigen Umstände kommt sie 

 

Erarbeitung:  Jesus ist da 

 

• nach 18 Jahren, das sind über 6000 Tagen der durchlebten 

Schmerzen  

• nach fast 1000 besuchten Gottesdiensten, kommt sie wieder in 

den Gottesdienst… 

• …und Jesus ist da 

• Heute kann dein Tag sein 

• Vielleicht machst du schon lange mit einer Krankheit, einer 

schlechten Gewohnheit, verbitterten Beziehungen, mit 

schwierigen Umständen herum 

• Heute kann dein Tag sein 

• weil Jesus dir begegnen möchte 

• Heute kann dein Tag sein 

• Interaktion: heute kann dein Tag sein 

•  
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• Ich kann jetzt nicht aufgeben 

• Heute kann mein Tag sein 

• Ich kann mich nicht durch Nebensächliches ablenken lassen 

• Denn heute kann mein Tag sein 

 

• Jesus war da und er begann in der Synagoge zu lehren 

•  Während er lehrte, sagt die Bibel, dass er sie sah 

• Er sah sie 

• Die Bibel verschwendet keine Zeit damit, uns Dinge zu 

berichten, die wir nicht zu wissen brauchen 

• Er sah sie könnte beiläufig klingen  

• Aber die Tatsache, dass der Text es extra erwähnt, macht es zu 

etwas Besonderem 

• Es legt nahe, dass andere Menschen sie nicht „sahen“, sie nicht 

bemerkten 

• Leute können mit dir leben und dich nicht sehen 

• Leute können mit dir zusammen arbeiten und dich nicht sehen 

• Leute können mit dir zusammen in der Gemeinde anbeten und 

dich nicht sehen 

• jemand kann neben dir schlafen und dich im Alltag trotzdem 

nicht sehen 

• du kannst tagaus, tagein mit Leuten zusammen sein  

• und sie wissen nicht, wer du wirklich bist 

 

• Jesus sah sie 

• Ich verstehe es als ein Sehen bis hinein in ihr Innerstes 

• Ich meine nicht ihre Frisur, ihr Makeup oder ihre Fingernägel 

• Jesus sah, was 18 Jahre an Kampf mit ihr gemacht hatten 

• Er sah das Trauma ihrer Umständen 

• Er sah die enttäuschten Erwartungen 

• Er sah die Narben ihrer Seele 

• Er sah die Verkrüppelung ihrer Weiblichkeit 
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•  Er sah sie 

• Denkst du nicht, dass Gott auch dich sieht? 

• Dass er dich sieht unter allen anderen hier in diesem Raum 

• Meinst du, dass er dich nicht sieht? 

• Er sieht auch deine Umstände 

• Er sieht deine Tränen 

• Er sieht das Unglück, das dir begegnet ist 

• Er sieht deine Alltagskämpfe 

• Du musst sie ihm nicht einmal beschreiben 

• Er sieht dich 

 

• Er rief die Frau zu sich 

• Er ruft sie 

• Er ruft eine verkrüppelte Frau 

• Nach 18 Jahren des Warten ergeht Jesu Ruf an sie 

• Manchmal ist es nicht einfach, zu Jesus zu kommen 

• Wir kennen die Geschichte des Gelähmten, der von seinen 

Freunden durch das Dach eines gerammelt vollen Hauses zu 

Jesus abgeseilt wird 

• Die Geschichte des blutflüssigen Frau, die sich durch die Menge 

quetscht und Jesus gerade bei dem Saum seines Gewandes 

greifen kann 

• In dieser Geschichte muss sich die verkrüppelte Frau, die sich 

nicht mehr aufrichten kann, ein letztes Mal auf den 

beschwerlichen Weg machen… 

• Zu Jesus 

• Immer wieder stellt Gott uns in solche Situationen, wo sich die 

Entschlossenheit in unserem Herzen zeigen muss: 

• Es mag Hindernisse für mich geben, aber ich nehme all mein 

Vertrauen zusammen und mache mich auf den Weg zu Jesus 

 

• Sie kommt zu ihm und er spricht zu ihr 
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• Spricht Worte, die sie bislang nicht kannte 

• Aus seiner Perspektive sah er etwas, dass sie nicht sah 

• Er sagte ihr etwas, das sie nicht wusste 

• Er sagte ihr etwas, das im Widerspruch zu ihren Umständen der 

vergangenen 18 Jahre stand 

• Frau, sei frei von deiner Krankheit. 

 

• Nicht: Du wirst frei sein 

• Er sagt: Nun bist du frei von deiner Krankheit 

• Du brauchst dich nicht mehr so zu bewegen 

• Du bist jetzt frei 

• Die Gegenwart von Jesus hat sie frei gemacht 

• In seiner Gegenwart kann sie die Wahrheit über Gottes Willen 

erfassen 

• Du bist frei 

 

• Da gibt es viel zu wissen auch für dich in der Gegenwart Gottes 

• Wahrheit, die dein ganzes Leben verändern kann 

• Gibt es unter uns Leute, die nach alten Informationen leben? 

• Informationen von außerhalb der Gegenwart Gottes 

• Informationen, die nicht die Wahrheit über Gottes guten Willen 

für dich wiederspiegeln 

• Brauchst du ein Update darüber, wie Gott dich sieht? 

• Wer du als Kind Gottes wirklich bist? 

• Definierst du dich durch wer du früher warst  

• oder definierst du dich durch wer du jetzt bist? 

• Definierst du dich aus deiner Gotteskindschaft? 

• Da ist Wahrheit in der Begegnung mit Jesus, die deine 

Umstände verändert 

• die dich aus Schwachheiten und Krankheiten herausführt 

• die deinen Alltag und deine Gewohnheiten verändert 
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• wir können die Worte von Jesus empfangen und gestärkt 

werden und verändert werden 

• oder wir können wieder nach Hause gehen, wie wir gekommen 

sind und in den bisherigen Umständen weiterleben 

 

• Er sagt: Frau, sei frei von deiner Krankheit! 

• Du bist gelöst von deiner Schwäche! (Elberfelder) 

• du bist frei von deinem Leiden! (Neue Genfer Übersetzung) 

• du bist erlöst von deiner Krankheit! (Schlachter 2000) 

 

• und sogleich richtete sie sich auf und pries Gott. 

• Ich liebe diesen Teil 

• Weil das sogleich aus der Begegnung mit Jesus den 18 Jahren 

Leidensgeschichte der Frau gegenübersteht 

• Wir meinen, wenn etwas 18 Jahre angedauert hat, sollte es 

wenigstens 18 Monate brauchen, um überwunden zu werden 

• Schon das wäre gute Nachricht 

• In 18 Monaten wirst du wieder aufstehen 

• Das wäre schon Grund genug, um zu feiern 

• Aber nach 18 Jahren der Dysfunktion nimmt Jesus ihren Körper 

unmittelbar in Funktion 

• Die Worte der Information von Jesus für diese Frau 

revolutionierten ihr ganzes Leben: 

• Vom Selbstbild einer Verkrüppelten wird sie von Jesus zur 

Wahrnehmung der göttlichen Freiheit gerufen 

• Sie erfährt die Freiheit der Gegenwart Gottes 

• Bsp: unter uns sind Menschen, die von sich denken, dass sie 

nicht lernen können 

• Wenn du in der Begegnung mit Jesus seine Information, seine 

Gedanken aufnimmst 

• Revolutioniert dies dein Selbstbild und deine Gewohnheiten 
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• Andere denken von sich, dass sie nicht liebenswert, nicht 

beziehungsfähig, nicht schlau, nicht kommunikativ, ohne 

Möglichkeit, gesund zu werden sind… 

• Jesus hat Worte für dich, die dein Leben revolutionieren 

 

• und sogleich richtete sie sich auf 

• sie richtete sich auf 

• nach 18 Jahren des verkrümmt Seins 

• richtete sie sich auf 

• sie tut es selbst 

• nach 18 Jahren des angewiesen Seins auf andere richtet sie sich 

auf 

• hier ist ein Bild für die Freiheit in Christus 

• ich kann es nun selbst tun 

• danke, ich brauche ihre Hilfe nicht mehr 

• danke, ich komme wieder zurecht 

• danke, ich habe selbst genug 

• sie brauchen mich nicht mehr aus Mitleid zu besuchen 

• sie brauchen meine Rechnungen nicht mehr für mich zu 

bezahlen 

• ich bin Jesus begegnet 

• nun kann ich wieder für mich selbst sorgen 

 

Umsetzung: sei frei 

 

• Jesus möchte heute morgen solche Freiheit schenken 

• Sei frei von deiner Niedergeschlagenheit 

• Sei frei von deiner Trauer 

• Sei frei von deiner Gewohnheit, Schulden zu machen 

• Sei frei von unreinen Gedanken 
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• Sei frei von Lästerei und Überheblichkeit 

• Sei frei, um wieder gesund auf die eigenen Beine zu kommen 

• Sei frei von Bitterkeit 

• Sei frei von quälenden Sorgen 

• Sei frei von Alpträumen  

 

• Hier ist der Moment, um mit dieser Frau, die 18 Jahre 

verkrümmt und auf die Mildtätigkeit anderer Leute angewiesen 

war 

• die ihre körperliche Unabhängigkeit wiedererlangt hat und in 

ihrer Würde wiederhergestellt ist 

• sich mit dieser Frau innerlich und äußerlich aufzurichten 

•  und Gott groß zu machen 

• Jesus ist hier und er will dir begegnen    


