
Die gekrümmte Frau 
 

Im Neuen Testament gibt es viele schöne Heilungsgeschichten. Die Heilung der gekrümmten Frau ist 
eine davon – sie ist auch eine biblische Lieblingsgeschichte.  
 

„Immer am Sabbat lehrte Jesus in einer der Synagogen. Und sieh doch: Da war eine Frau. Seit 
achtzehn Jahren wurde sie von einem Geist geplagt, der sie krank machte. Sie war verkrümmt und 
konnte sich nicht mehr gerade aufrichten. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich. Er sagte zu ihr: »Frau, 
du bist von deiner Krankheit befreit!« Und er legte ihr die Hände auf. Sofort richtete sie sich auf und 
lobte Gott. Aber der Leiter der Synagoge ärgerte sich darüber, dass Jesus die Frau an einem Sabbat 
geheilt hatte. Deshalb sagte er zu der Volksmenge: »Es gibt sechs Tage, die zum Arbeiten da sind. 
Also kommt an einem dieser Tage, um euch heilen zu lassen – und nicht am Sabbat!« Doch der Herr 
sagte zu ihm: »Ihr Scheinheiligen! Jeder von euch bindet am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der 
Futterkrippe los und führt ihn zur Tränke. Aber diese Frau hier, die doch eine Tochter Abrahams ist, 
hielt der Satan gefesselt – sieh doch: achtzehn Jahre lang! Und sie darf am Sabbat nicht von dieser 
Fessel befreit werden?«  Als Jesus das sagte, schämten sich alle seine Gegner. Und die ganze 
Volksmenge freute sich über die wunderbaren Taten, die Jesus vollbrachte.“ (Lukas 13,10-17) 

 

Jesus sieht die Frau, sieht ihr Leid, spricht sie ohne Umschweife und ohne fromme Floskeln an. Jesus 

berührt die Frau. Er hat keine Scheu und schaut auch nicht peinlich berührt über sie hinweg. Jesus 

geht direkt in den Kontakt. Und der Kontakt wirkt heilsam: Die Frau richtet sich auf und dankt Gott 

für das Wunder, das an ihr geschehen ist.  

 

Mir fallen Frauen von heute ein: 

 Das junge Mädchen, das sich seit Wochen nicht mit den Freundinnen treffen kann und 

darunter leidet. 

 Die junge Mutter, die sich morgens um 5 Uhr an den Schreibtisch setzt, um ihre Homeoffice-

Arbeiten zu erledigen, bevor die Kinder wach sind. 

 Die Mutter, die ihren jugendlichen Sohn nicht motivieren kann, konzentriert sein 

Homeschooling durchzuziehen. Es klappt einfach nicht. Es gibt täglich Stress. 

 Die Krankenschwester, die davon erzählt, dass sie vom ständigen Tragen der Maske an den 

Wangen Hautausschlag bekommen hat. 

 Die Frau, die seit Wochen ihre alte Mutter im Pflegeheim nicht besuchen kann. 

 Die Altenpflegerin, die am Telefon fast ausflippt, weil sie die x-te Bitte um einen 

Besuchstermin ablehnen muss. Die Plätze sind begrenzt. Daran kann sie nichts ändern.  

 Die alte Frau, die sich nach einem Besuch der Enkelkinder und nach einem entspannten 

Nachmittag mit der Familie sehnt. 

 

Die momentane Situation liegt diesen Frauen wie ein schwerer Stein auf den Schultern. Die Last der 

Einschränkungen zehrt an ihren Kräften.  

Was hilft? 

In der Geschichte heißt es „als Jesus sie sah“. 

Das ist der Wendepunkt. Nein, die Situation lässt 

sich nicht so einfach ändern, aber sie lässt sich 

erleichtern. Wir können uns gegenseitig 

wahrnehmen – behutsam, respektvoll, 

unaufdringlich –  aber mit Liebe.  

Wir können zuhören, Raum geben, die jeweilige 

Not anerkennen … und Zeichen der 

Verbundenheit setzen. Tun wir das. Helfen wir 

uns gegenseitig, den Stein zu tragen. Stärken wir 

uns beim Aufrichten.  
Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony  (Bildnachweis: Pixabay.com) 
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