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Predigt über die Heilung der verkrümmten Frau am Sabbat
Lk 13, 10-17

10 Und er lehrte in einer Synagoge am Sabbat. 11 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. 12 Als aber Jesus
sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr: Frau, sei frei
von deiner Krankheit! 13 Und legte die Hände auf sie; und
sogleich richtete sie sich auf und pries Gott. 14 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. 15 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? 16 Sollte dann nicht diese, die doch Abrahams
Tochter ist, die der Satan schon achtzehn Jahre gebunden
hatte, am Sabbat von dieser Fessel gelöst werden? 17 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.
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Liebi Gmeind,

Um zwei Mensche goht’s in dere Gschicht
und wie si sich in dr Begegnig mit Jesus verändere.

E Frau und en Maa

D’Frau isch verchrümmt sit 18 Johr.
Meh wüssemr vo dere Frau nid:
nume das: Sie hatte einen Geist, der sie krank machte,
sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten.

Dr Maa isch Vorsteher vo dr Synagoge
sicher en ufrechte, grade Zitgenoss.

D’Gschicht verzellt,
wie Jesus d‘ Frau in ihrer Verchrümmt wohrnimmt
und in liebevoller Zuewendig ufrichtet.

Am Schluss vor Gschicht gsehmer d‘Frau ufrecht us dr Synagoge
go und Gott lobe,
sie wurde gerade und pries Gott, heisst’s

Umgekehrt bim Maa,
er bewiist mit sinere Verteidigung vum Sabbat Rückgrot und
Gradheit,
und Gschicht verzellt
wie’ner beschämt wird, beugt in gwüsser Hinsicht.
Ihn gsehmer am Schluss quasi knickt us dr Synagoge go.
da schämten sich alle seine Gegner
wird brichtet.

Ich möcht di beide Persone
und was mit’ene gschieht, was si in dr Begegnig mit Jesus profitiere
e chli gnauer aaluege.
S’Thema, dass die Gschicht am Sabbat gschieht
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und was das für üsere Sunntig cha heisse,
möchti debi e chli uf dr Siite lo
und mi ganz uf die zwei Persone usrichte.

Z‘erscht will-i dr Synagogevorsteher uftrete loh
währeddem di verchrümmti Frau füren Moment söll abtrete.

Dr Synagogevorsteher chunnt mr bekannt vor.
Ich gseh dütlich en grade Maa vormr.
Eine, wo weiss
was recht isch, und was nid
und eine, wo sich das au getraut z’säge
- sogar gege öppert, wo d’Masse hinder sich hät
wie’s Jesus in dem Lebesabschnitt, wo Gschicht spielt,
gha hät.

Dr Synagogevorsteher hät Linie
und wicht nid devo ab.
Er getraut sich, eine wo grosse Erfolg hät bi de Lüt
öffentlich z’kritisiere.

Sie merke, ich nimme Partei füren.
S’Rückgrat, wo’ner bewist
und sin Muet mache’mr Iidruck.
Ich finde, es brucht Lüt,
wo Zivilcourage händ und sich au emol in Gegewind stellid.
Es brucht Lüt,
wo e Linie bhaltid, au wenn de Ziitgeist draverbi goht.

Insofern isch mr dr Synagogevorsteher sympatisch.

Di grossi Frog aber, wo n’er sich muess stelle loh isch,
wo kippet e Linie ha in Sturheit?
wo isch Rückgrot ha Starri, wo sich nümme cha bewege?
wo isch ufrecht si - Hochmuet, wo über anderi aweglueget,
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aweglueget z.B. über die, wo gebeugt sind?

In vielem frog-i mi sehr,
wie sich e klari Linie ha
e klars Bekenntnis vertrait mit em Wert vor Toleranz,
wie sich Gradheit und Ueberzügig vo Arroganz underscheidet,
wo Beharrlichkeit zu Sturheit wird.
Oder andersch ume gfrogt,
wo isch e toleranti Haltig äfach Gliichgültigkeit,
wo Offeheit und Flexibilität im Grundgnoh Verwässerig oder gar
Verrot am chrischtliche Bekenntnis oder an chrischtliche Wert.

Dr Synagogevorsteher hät inere starre Haltig über s’Liide vor
chrumme Frau awegglueget.
Er isch dr Verfüehrig erlege
wo e Linie ha in sich birgt,
d’Verfüehrig us Treui zu sich selber und sine Grundsätz
lieblos z’werde.

D’Lieblosigkeit goht em uf
wo’nem Jesus vor Auge füehrt
dass me sogar d‘Tier am Sabbat mit däm versorgt
wo si zum Lebe bruche
wieviel meh isch s’gliche gegenüber Mensche aabrocht.
Das beschämt en

D’Bible verzellt nid,
was er mit sinere Scham gmacht hät.
Isch er no starrer worde
oder hät er chönne s’Rückgrot mit liebevollem Umgang quasi
gschmeidig mache,
beweglich,
dass er mag sich zu de Beugte beuge
und sich wieder ufrichte?

Das möcht em wünsche, und üs au.
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E biz Beschämig möge hoffetlich au mir verliide
wo’mr an üs Sturheit und Arroganz feststelle,
damit mr zuenere Haltig finde
wo Rückgrot zeige und e Linie ha
paart isch mit liebevollem Umgang
und offene Auge für s’Liide vo andere Mensche.

Mit däm Gedanke möcht-i dr Synagogevorsteher quasi
verabschiede
und d’Frau uftrete loh.

Sie isch set 18 Johr verchrümmt.
Di inneri Stütze isch knickt
dass es vorne alles zämepresst
und’s si gege de Bode zieht
hinde ziehts in grosser Aaspannig degege
damit si nid gege vöre kippt.

Si gseht ständig dr Staub vum Bode
jede Blick ines Gsicht
oder gar an Himmel und in d’Wiiti isch verbunde mit grösster
Aastrengig.

Je meh as i die Frau aaluege in ihrer Verchrümmig und ihrem
Schmerz
desto meh Bilder chömemr vor Auge
wo’ni die Frau drin gspieglet gsech.

Zwei Bilder möchte ich ihne wiitergeh:
S’erschte Bild isch es quasi alltäglichs.
Üseri Maria, si isch 10, isch neulich imene Tschuti-lager für Maitli
gsi.
Übernachtet händ’s dehei
und wo’ni si am erschte Obig bi go abhole,
hät si mi so e biz knickt dunkt.
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Si hät denn verzellt,
dass ere es Maitli gsait hät:
Du Brilleschlage.
Si muess jo e Brille ha, was füre Sport nid unbedingt aagenehm isch
und do sait ere eini Brilleschlange.
Si isch grad 3 cm in sich zämegsunke,
wo si das verzellt hät.

Das isch jo würklich nüt weltbewegends
und es git immer Lüt, wo eim wänd abemache
mit dem muess me lerne lebe.

Vor Frau ir Gschicht heisst’s
Sie hatte einen Geist, der sie krank machte.

Wer weiss, was die Frau alles hät müesse iistecke.
Und das muess scho z’denke geh:

Demüetigunge iistecke
s’Abegmacht werde in sich inefresse
sich Respektlosigkeit müesse gfalle loh
beugt Mensche.
Lieblosigkeit
wo d’Würdi vumene Mensch und dr Wert vum Gegenüber verletzt
das knickt und drückt abe.

Das hät en moralisch Aspekt
wo’mr gforderet sind, sorgfältig umzgoh mitenand.
Es ungrads Wort cha meh aarichte, als üs mengisch bewusst isch.
Viellicht hät die Tschuttikamerdin gar nid gmerkt
wie weh s’Wort Brilleschlage cha mache.

Wohrschiinlich kennemr allerdings alli Wort oder Erlebnis,
wo üs in gwüsser Hinsicht chrumm mache.
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D’Krummheit isch jetz es Bild,
Em einte schlohts ufe Mage
anderi bechöme Migräne
dritte hockts im Nacke,
und vierte chrümmts dr Rugge
di chliine und grosse Verletzige,
wo eim öppert abemacht
nid ernscht nimmt
von oben herab behandlet
wo me sich scho vo selber duckt, damit’s nid ins Aug goht.

In dr Gschicht isches es liebevolli Zuewendig
wo dr Zug zu immer meh Verchrümmig underbricht
und di verchrümmti Frau wieder ufrichtet.

Schön, wenn de gueti Usgang vor biblische Gschicht
wie es Liecht wirft druf,
dass Gott möcht, dass mr chönd ufrecht go
und s’Gebet hört, wo sait
Herr richte die Gebeugten auf

S’Zweite Bild, wo’ni di krümmti Frau wiedererkenne
isch min Grossvater.
Er hät es chliises Höfli gha mit stotzigem Land rund ume
und ich hanen nie andersch kennt als chrumm.
Chrumm gschaffet isch er gsi, scho relativ jung.

S’strenge Schaffe vum Morge bis am Obig isch für ihn wie für die
grossi Mehrheit zu sellere Ziit
wirtschaftlichi Notwendigkeit gsi.

Uf sim Schaffe basiert en Teil vum relative Wohlstand vo mine
Eltere
und vo mir.
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In dere Feststellig chömme ganz viel Fäde zäme.

Usezieh möchte-i dä
wo’mr dütlich wird
wie viel s’Schaffe, jo abechrampfe vo de einte,
mit em Wohlstand vo de andere z’tue hät
und nid nume so, dass d’Kinder und Grosschinder chönne d’Frücht
vor Arbet vo früehnere Generatione ernte,
und viellicht dankbar sind defür, und viellicht au nid.

An wieviel Ort bliibe d’Rügge chrumm vo einere Generation zur
andere.

Wieviel chrummi Rügge git’s
uf de Baumwollfelder
in de Kaffi und Bananaplantage
in de Goldmine, uf de Risfelder
und s’wird nid noch einere oder zwei Generatione besser
wie bi mim Grossvater,
im Gegeteil.
s’Ungliichgwicht zwüsche dene, wo d’Rohstoff händ und si ernte
zu dene, wo si bruuche, wird immer grösser.

Mir ärgere üs drüber,
wenn d’Ware türer werde,
dass bi de meischte Ware aber en gnadelose Konkurenzkampf mit
unwürdige Arbeitsbedingige dehindersteckt,
dass debi Mensche schaffe und schaffe, chrummi Rügge kriege und
uf kein grüene Zwiig chöme,
das isch leider e Tatsach.

So stoht di chrummi Frau us dr Gschicht für mich au als Bild
für di soziali Ungerechtigkeit
und ihres Ufrichte dur Jesus stärcht Bestrebige
wo sich für Gerechtigkeit in de Handelsbeziihige iisetze
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für aaständigi Rohstoffpriise,
für fair trade.

Zwei Bilder
wo di verchrümmti Frau in mir gweckt hät.

Viellicht füege si im Wiitere Nochdenke über die Gschicht no eigeti
Bilder aa.

S’Wunder vor Gschicht isch
wie di verchrümmti ufgrichtet wird in dr Begegnig mit Jesus.
Sie wurde gerade und pries Gott.

Die liebevolli Zuewendig vo Jesus
er wo ihres Liide gseht und wohrnimmt
sich ihre nöcheret und in zärtlicher Geste d’Hand uflait
di göttlichi Chraft in sinere Liebi zur Frau
richtet si uf.

An ihre wird wohr
was dr Psalmischt bekennt und verspricht
Der Herr richtet die Gebeugten auf.

Das möchti nochempfinde, nocherlebe,
vo däm liebevolle Ufgrichtet werde
söllemr öppis chönne mitneh,
döt wo mir chrum und beugt sind.

Mr sölle nid müesse in Staub luege
sondern üs chönne ufrichte
damit mr chönd frei schnufe
Mensche ins Gsicht gseh und in d’Wiiti in Himmel
sodass üs d’Frau us dr biblische Gschicht quasi vorusgoht
wenn’s heisst
sie wurde gerade und pries Gott Amen.


