Die Heilung einer Frau am Sabbat
(Lk 13,10-17)
Am Sabbat lehrte Jesus in einer Synagoge.
Dort saß eine Frau, die seit achtzehn Jahren
krank war, weil sie von einem Dämon geplagt
wurde; ihr Rücken war verkrümmt, und sie
konnte nicht mehr aufrecht gehen.
Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte:
Frau, du bist von deinem Leiden erlöst.
Und er legte ihr die Hände auf. Im gleichen
Augenblick richtete sie sich auf und pries Gott.
Der Synagogenvorsteher aber war empört
darüber, daß Jesus am Sabbat heilte, und sagte
zu den Leuten: Sechs Tage sind zum Arbeiten
da. Kommt also an diesen Tagen und laßt euch
heilen, nicht am Sabbat!
Der Herr erwiderte ihm: Ihr Heuchler! Bindet
nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen
oder Esel von der Krippe los und führt ihn zur
Tränke?
Diese Tochter Abrahams aber, die der Satan
schon seit achtzehn Jahren gefesselt hielt,
sollte am Sabbat nicht davon befreit werden
dürfen?
Durch diese Worte wurden alle seine Gegner
beschämt; das ganze Volk aber freute sich über
all die großen Taten, die er vollbrachte.
Mit Kehrvers beginnen, dann 2. und 3. Strophe

Gott, du kennst mich
Gott, segne mich,
denn du kennst mich.
Von ferne schon verstehst du
meine Gedanken und Pläne.
Doch meine Gedanken und Pläne
sind nichts ohne deinen Segen.
Du lässt sie gelingen oder scheitern.
Unter deinem Segen lässt du mich mit ihnen
wachsen oder umkehren.
Du lässt mich meine Erfahrungen machen,
denn Erfahrungen sind für mich ein Segen,
wenn der Segen von dir kommt.
Gott, segne mich,
denn auf meiner Zunge ist kein Wort,
das du nicht schon kennst,
noch bevor es meinen Mund verlässt.
Meine Zunge ist unberechenbar.
Meine Sprache kann verletzen und trennen.
Sachlich nenne ich meine Worte,
die doch so kalt sind.
Dein Segen aber umgibt mich von allen Seiten.
Er begleitet mich.
Dein Segen bewahrt meine Worte
und lehrt meinen Mund Freundlichkeit.
Kurt Wolff
angeregt durch Psalm 139

