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Predigt Oase 

4. November 2012 

Thema: 

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. 

 

Wiederholung: 

• Vor 2 Wochen sprachen wir über Jesus, der frei 

macht 

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

• Du bist gelöst von deiner Schwäche! (Elberfelder) 
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• 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 

• 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 

• 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 
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• 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 

• was für ein Jubel und was für eine Freude muss 

dort in der Synagoge geherrscht haben 

 

Einstieg: 

• Hier kommt die Stimme des Kritikers 

• der im Augenblick der Freude 

• im Erleben des Übernatürlichen 

• im Erfahren der Gegenwart Gottes… 

• …kritisiert 

• es gibt verschiedene Arten von Kritik  

• aber bevor wir uns einen Überblick über die Arten 

von Kritik verschaffen 

• lass mich eines sagen: 

• es gibt keine Kritik wie die religiöse Kritik 

• der Geist der Kritik benutzt oft Schriftstellen, 

um sein Recht auf Stimme zu beweisen 

• der Synagogenvorsteher sagt: Ich kann es nicht 

glauben, dass Du sie unter Gottes Wirken am 

Sabbat geheilt hast 

• sein Zitat über den Sabbat kommt aus der Bibel 
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• aber er gebraucht die Bibel nicht, um Gottes 

Wesen zu verteidigen 

• sondern er gebraucht die Schriftstelle, weil 

Jesus durch diese Heilung 18 Jahre fehlender 

Kraftwirkungen im Gottesdienst sichtbar gemacht 

hat 

• Jesu Wunder zeigen die Inkompetenz der Vorsteher 

und Priester 

• sie offenbaren die Irrelevanz ihrer Religiösität 

• er hat ihren Status Quo erschüttert 

• dass die Dinge gut wären so wie sie sind und 

keine Veränderung bräuchten 

• und schließlich kommt ein Punkt im öffentlichen 

Wirken von Jesus 

• da suchen die Schriftgelehrten und die führende 

Priesterschaft Israel einen Anlass 

• - egal welchen – um diesen Jesus mundtot zu 

machen 

 

Spannung: 

• solche Menschen gibt es auch um einige von uns 

herum 

• Menschen mit einer religiösen Art, aber ohne die 

Kraft Gottes zu kennen 

• jedesmal, wenn du dich aufmachst, wirkungsvoller 

im Reich Gottes zu sein 
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• benutzen sie alles, was sie finden können, um 

dich zu deckeln 

• Jesu Brillianz stellte ihre Dunkelheit zur Schau 

• seine Höhe offenbarte ihre Tiefe 

• seine Heiligkeit zeigte ihre Verkommenheit 

• seine Sieg machte ihre Niederlage klar 

• seine Exzellent ihren Verfall 

• also benutzen sie jede Schriftstelle, die sie 

finden konnten 

• und werfen sie auf ihn 

• technisch gesehen hatten sie den Buchstaben des 

Textes 

• aber sie hatten nicht den Geist des Textes 

• Menschen deckeln dich mit dem Buchstaben des 

Textes 

• Aber sie selbst heißen den Geist des Textes nicht 

willkommen 

• Sie halten sich an gesetzlichen Dogmen fest 

• und lassen nicht zu, dass aus den Worten der 

Bibel die Kraft heraus wirkt, die dein Leben 

besser und leichter macht 

• Jesus wendet sich dem Synagogenvorsteher zu und 

sagt:   

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 
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achtzehn Jahre gebunden hatte, am Sabbat von dieser 

Fessel gelöst werden? 

• Die Kritik des Synagogenvorstehers war eigentlich 

nicht auf die Heilung der Frau gerichtet 

• Denn eine Heilung im Gottesdienst nach 18 Jahren 

der Krankheit zu kritisieren macht keinen Sinn 

• In Wirklichkeit war die Kritik gegen die Person 

von Jesus gerichtet 

• Manches der Kritik, die gegen dich kommt, geht 

ursächlich nicht um dich 

• Du befindest dich mitten in einer geistlichen 

Auseinandersetzung, die zunächst nichts mit dir 

zu tun hat 

• Bsp: Adam und Eva befanden sich mitten in einer 

geistlichen Auseinandersetzung 

• Die Ursache dieser geistliche Auseinandersetzung 

hatte nichts mit ihnen zu tun 

• Er ging dabei nicht um die Person von Eva oder 

Adam 

• Es ging um Satan, der versuchte, seinen 

Machtbereich auf Erden aufzurichten 

• Nachdem er aus dem Himmel gestützt wurde 

• Und er benutzte Adam und Eva gegen Gott, indem er 

ihnen eine Falle stellte 

• Es geht in unserem Text von der Ursache her nicht 

um die geheilte Frau 

• Und oft geht es in deinen Auseinandersetzungen 

mit Kritik von der Ursache her auch nicht um dich 
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Erarbeitung: Umgang mit Kritik 

 

• Eine erste Art von Kritik ist institutionelle 

Kritik 

• diese Art von Kritik kommt, wenn du dich 

außerhalb ihrer Bezugspunkte bewegst 

• sie kritisieren dich, weil du nicht in ihr 

institutionalisiertes Denken passt 

• du bist außerhalb des Normalen für sie 

• dein Verhalten ist außerhalb des Zusammenhangs 

ihres Systems 

• so haben wir das noch nie gemacht 

• wir tun so etwas nicht in unserer Gemeinde 

• so etwas sind wir hier nicht gewohnt 

• als ob das Universum aus dem besteht, was sie 

gewohnt wären 

• und sie erwarten, dass du dich auf Kosten deiner 

Originalität in ihr Gefüge hinein verbiegst 

• immer dann, wenn du nicht in eine Institution 

hineinpasst, wirst du kritisiert werden 

• sie wollen, dass du wie sie aussiehst, wie sie 

handelst, wie sie denkst 

• mit deiner Andersartigkeit bedrohst du das 

institutionelle Denken 

• Jesus bedrohte mit seiner Andersartigkeit die 

Institutionen der Schriftgelehrten und der 

Pharisäer 
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• Deshalb versuchten sie ihn zum Schweigen zu 

bringen 

• Eine ganz ähnliche Kritik ist die 

positionsbezogene Kritik 

• Bsp: für jemanden, der am hinteren Ende eines 

Elefanten steht 

• sieht es nicht so aus, als hätte der Elefant 

einen Rüssel 

• diese Leute kritisieren aufgrund ihrer Sicht auf 

die Dinge 

• sie sehen alles aus ihrer Position heraus 

• und sie kritisieren dich, weil du nicht auf Linie 

mit ihrer Sichtweise gehst 

• Bsp: für manche in einer Landeskirche ist es 

unvorstellbar, dass sich in einer Freikirche 

etwas solid Gutes entwickelt 

• Für manche in einer Freikirche ist es schwer 

vorstellbar, dass Gott noch in der Landeskirche 

wirkt 

• solche Menschen sind oft Opfer ihrer Erfahrungen 

oder der Art und Weise, wie sie gelehrt wurden 

• um sie herum denken alle ähnlich, ziehen sich 

alle ähnlich an, handeln alle ähnlich   

• sie denken, dass ihre Meinungen und Erfahrungen 

allgemeingültiges Gesetz wären 

• solche Menschen kritisieren dich meistens nicht, 

weil sie es böse mit dir meinen 
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• sie kritisieren dich, weil sie trainiert wurden, 

auf eine bestimmte Art und Weise zu denken 

• und sie wurden trainiert, dass jeder, der nicht 

denkt wie sie falsch liegt und ein Feind ist 

• Bsp: die Täuferbewegung wurde deshalb von ihrer 

ebenfalls glaubenden Umwelt nicht nur kritisiert, 

sie wurde verfolgt und viele wurden umgebracht 

• Aus ihrer Sicht dachten die Verfolger, sie würden 

damit Gott dienen 

• Solche Menschen denken, dass ihre Meinungen und 

Erfahrungen allgemeingültiges Gesetz wären 

• es gibt Menschen, die Prinzipien über Menschen 

stellen 

• Ihre Weltsicht ist durch eiserne Prinzipien 

geordnet 

• wegen ihrer Prinzipien behandeln sie die Menschen 

so, wie sie sie behandeln  

• Und wehe, du bringst durch dein Handeln ihre 

Prinzipien durcheinander 

• Wenn wir merken, dass es bei der Kritik nicht um 

uns als Person geht, sondern mehr um ihre 

Prioritäten und Prinzipien 

• dann können wir sagen: 

• ich erkenne, dass unser Lebensphilosophie  

verschieden ist 

• denke, was du denken willst 

• sage, was du sagen willst 

• ich kann dich darin nicht verändern 
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• es ist ok für mich, dass du nicht mit mir 

übereinstimmst 

• ich lass mir deshalb meine Freude nicht nehmen 

• und ich gehe trotzdem weiter in meiner 

Perspektive  

• eine weitere Art der Kritik ist erfolgsver-

ursachte Kritik 

• hier wird kritisiert, weil dein Erfolg, deine 

guten Fortschritte ihren Mangel aufleuchten lässt 

• diese Menschen kritisieren nicht wegen ihrer 

anderen Sichtweise 

• sie kritisieren, weil sie neidisch sind 

• sie sind neidisch auf das, was aus dir wurde 

• eifersüchtig auf die Beachtung, die du bekommst 

• neidisch auf die Zahl der Menschen, die nach 

deiner Meinung fragen 

• die Tatsache, dass der eine viel in so wenig Zeit 

erreichte 

• macht es für andere unbequem: 

• denn sie müssen sich fragen, warum bei ihnen 

weniger so lange dauert 

• als letzte Art von Kritik schauen wir uns 

assoziative Kritik an 

• assoziative Kritik kritisiert dich nicht wegen 

dir 

• sie kritisieren wegen dem, was du repräsentierst 

• den Namen, den du trägst 

• die Firma, für die du arbeitest 
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• die Organisation, für die du dich begeisterst 

• die Gruppe, mit der du herumhängst  

• wer deine Freunde sind 

• manche Menschen kritisieren dich der Gruppe 

wegen, mit der du dich assoziierst 

• Bsp: wenn du dich auf unsere Gemeinde einlässt, 

bekommst du unsere Freunde dazu 

• Aber im gleichen Zug erhältst du unsere Kritiker 

frei Haus mitgeliefert 

• Wenn du an das glaubst, was du repräsentierst, 

dann halte dienen Kopf hoch 

• Und verstehe: das, was die Kritiker sagen, 

definiert dich nicht 

 

Umsetzung: 

• In der ganzen Geschichte des Evangeliums sehen 

wir: 

• Jesus hat nicht zugelassen, dass die Kritiker 

seinen Auftrag zerstören konnten 

• Er war fokussiert genug, um das zu vollenden, was 

er begonnen hatte 

• Trotz der Tatsache, dass nicht jeder begeistert 

war von dem, was er tat 

• Hast du deine Hand einmal an den Plug gelegt, 

dann lass dich nicht ablenken von dem, was andere 

Leute sagen 
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• Der in dir das gute Werk begonnen hat, der wird 

es auch vollenden 

• Dein Ziel ist es nicht, die Gedanken deiner 

Kritiker zu verändern 

• Dein Ziel ist es, Gottes Auftrag in deinem Leben 

zu vollenden 

• Wenn wir nicht aufpassen, gibt es immer wieder 

Menschen, die so wichtig für uns werden 

• Dass wir uns verbiegen, um ihre Meinung über uns 

zu ändern 

• Die Botschaft an alle Jesus Nachfolger ist: 

• Mach einfach weiter mit dem, was Gott dir zu tun 

gezeigt hat 

• Mach es wie die Frau in der Geschichte: 

• Nach allem, wo ich durch musste, habe ich das 

Recht, dass es aufwärts geht in meinem Leben 

• Und keine Kritik kann diese Freude an Gottes 

Wirken in meinem Leben wegnehmen 

• Ich will den HERRN loben allezeit; sein Lob soll 

immerdar in meinem Munde sein. (Psalm 34,1) 

• Schau dir das Ende unseres Textes an: 

• Und alles Volk freute sich über alle herrlichen 

Taten, die durch ihn geschahen. 

• Gott sagt: während du dich an mir freust und mich 

anbetest, werde ich deinen Kritikern antworten 

• Ich werde mich mit ihnen auseinander setzen 

• Diese Auseinandersetzungen sind nicht deine 
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• Wenn du deinen Kritikern Beachtung schenkst, 

schenkst du ihnen einen Teil deiner Kraft gleich 

mit 

• Dieser Kampf gehört dem Herrn 

• Wenn du mich weiter lobst, spreche ich zu deinem 

Feinden  

• Und werde mich mit deinen Kritikern auf meine 

Weise auseinandersetzen 

• Bleibe fest in deiner Erfahrung von Gottes Wirken 

• Und lass dir deine Freude nicht rauben 

 


