
1 
 

Tagesimpuls für Mittwoch, 20. Januar 2021 
Namenstag: Fabian und Sebastian 
 
Einführung 
Im Evangelium hören wir von der Heilung eines Mannes am Sabbat. Ein 
namenloser Mensch mit einer verdorrten Hand, ein Behinderter, untauglich zur 
Arbeit. Gemeint ist wohl eine steife Hand, eine gelähmte Hand. Dieser Mensch 
war am Sabbat in der Synagoge. Es wird nur noch von ihm berichtet, dass er die 
Hand ausstreckt. Mehr nicht! Kein Dank, nichts . . . Was nicht heißt, dass er es 
nicht getan hat. Ziel der Erzählung ist eben, dass Jesus bereits am Anfang seiner 
Tätigkeit derart aneckt, dass es zu Tötungsplanungen kommt. Der Passionsweg 
Jesu beginnt! Hier kann gut herausgearbeitet werden, was es bedeutet “ge-
HAND-icapt“ zu sein! 
 
Gebet 
Hilf uns, Herr, dass wir Liebe haben zu allen Menschen. 
Lass uns eines Sinnes sein untereinander,  
mit den Fröhlichen uns freuen,  
mit den Weinenden weinen. 
Gib, dass wir uns nicht über andere erheben, 
niemanden Böses mit Bösem vergelten,  
sondern einander helfen, 
die Last des Lebens zu tragen. 
Lass uns auf das Gute bedacht sein und 
Frieden halten mit allen Menschen. 
Hilf uns, das Böse zu überwinden durch das Gute. 
 
Evangelium  Mk 3, 1-6 
Aus dem heiligen Evangelium nach Markus 
In jener Zeit, als Jesus in eine Synagoge ging, saß dort ein Mann, dessen Hand 
verdorrt war. Und sie gaben Acht, ob Jesus ihn am Sabbat heilen werde; sie 
suchten nämlich einen Grund zur Anklage gegen ihn. 
Da sagte er zu dem Mann mit der verdorrten Hand: Steh auf und stell dich in 
die Mitte! 
Und zu den anderen sagte er: Was ist am Sabbat erlaubt: Gutes zu tun oder 
Böses, ein Leben zu retten oder es zu vernichten? Sie aber schwiegen. 
Und er sah sie der Reihe nach an, voll Zorn und Trauer über ihr verstocktes 
Herz, und sagte zu dem Mann: Streck deine Hand aus! Er streckte sie aus, und 
seine Hand war wieder gesund. 
Da gingen die Pharisäer hinaus und fassten zusammen mit den Anhängern des 
Herodes den Beschluss, Jesus umzubringen. 
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Gedanken 
Der Text hebt weniger die Heilung heraus – das traut man Jesus schon zu – als 
vielmehr die Provokation, am Sabbat zu heilen. Was Jesus aber nicht der 
Provokation wegen macht. Er zeigt, dass bei Gott andere Prioritäten gelten als 
bei den Gesetzesfrommen der damaligen Zeit. 
Eine Gruppe von Menschen, die Jesus auf Schritt und Tritt beobachten, die 
geradezu darauf warten, dass Jesus einen Fehler macht. Es sind pharisäische 
Schriftgelehrte.  
Und sie sind falsch und hinterhältig. Von vornherein versuchen sie Jesus. 
(Haben sie den Kranken extra deshalb in den Gottesdienst geholt?) Auf die 
direkte Frage hin schweigen sie! Sie reden erst wieder draußen, dort, wo sie 
stark sind, dort, wo ihnen keiner widerspricht! Und sie entscheiden sich dafür, 
dass Jesus aus dem Weg geräumt werden muss. 
Jesus ist am Beginn seiner ̈öffentlichen Wirksamkeit. Jesus dürfte etwa 34/35 
Jahre alt gewesen sein. (Vgl. u.a. Lk 3) Doch schon jetzt erntet er von  
öffentlicher Seite Kritik. Die, die im Dorf das Ansehen und das Sagen haben, 
sehen die öffentliche und religiöse Ordnung in Gefahr. 
 
Die Frage: Gutes tun und Leben retten, zeigt, dass Jesus um die Diskussionen 
unter den Pharisäern Bescheid weiß. Denn seit etwa 170 v. Chr. wurde 
entschieden, lebensrettende Maßnahmen sind erlaubt! Das konnten die 
Gegner nicht verneinen, Jesus zustimmen wollten sie aber auch nicht. Also 
schweigen sie. 
 
Auf der anderen Seite setzt Jesus hier die Heilung einer verkrüppelten Hand mit 
Lebensrettung gleich. Jesus hat offenbar eine viel umfangreichere Vorstellung 
von Leben, als wir gemeinhin haben. Wenn Jesus das Leben rettet, dann auch  
äußerlich. Denn das zeichnet wieder ab, wie es in seinem Reich aussehen soll. 
 
Jesus sieht im Sabbat keine unterdrückende Ordnung, sondern einen Tag der 
Befreiung und des Heils!  
Diese Aktion ist Teil seiner Botschaft!  
Inwiefern könnte nicht auch für uns der allgemeine Gottesdienstbesuch der 
Geschichte zum Vorbild werden? 
Dort wird das Heil verkündigt!  
Die neue Perspektive Gottes wird offenbart – auch für unser Leben. 
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Gebet 
Gott gebe mir die Gelassenheit, 
Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann; 
Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann; 
Und die Weisheit, 
das eine vom anderen zu unterscheiden.                                 

(GL 9, 2) 
 
 

Segen 
Gott segne dich, 
er gehe dir voran und weise dir den richtigen Weg. 
Gott sei in deiner Nähe und lege seinen Arm sanft um dich. 
Gott sei hinter dir, schütze dich vor allem Bösen. 
Gott sei unter dir, dich aufzufangen wie ein Netz. 
Im Namen des Vaters + und des Sohnes + und des Heiligen Geistes + Amen. 

(Irischer Segensspruch) 
 
 


