Jesus, der Wundenheiler
Lukas 22:
47

Noch während Jesus redete, tauchte plötzlich eine Schar
Männer auf, an ihrer Spitze Judas, einer der Zwölf. Er ging auf
Jesus zu, um ihn mit einem Kuss zu begrüßen. 48 Jesus aber
sagte zu ihm: »Judas, mit einem Kuss verrätst du den
Menschensohn?«
49 Als die, die bei Jesus waren, begriffen, in welcher Absicht die
Männer gekommen waren, fragten sie: »Herr, sollen wir zum
Schwert greifen?« 50 Und einer von ihnen ging auch gleich auf
den Diener des Hohenpriesters los und schlug ihm das rechte
Ohr ab. 51 Aber Jesus rief: »Halt! Hört auf!« Und er berührte das
Ohr des Mannes und heilte ihn.
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Dann wandte er sich zu den führenden Priestern, den
Offizieren der Tempelwache und den Ältesten, die gegen ihn
angerückt waren, und sagte: »Mit Schwertern und Knüppeln seid
ihr ausgezogen, als wäre ich ein Verbrecher. 53 Dabei war ich
doch Tag für Tag bei euch im Tempel, und ihr habt nichts gegen
mich unternommen. Aber jetzt ist eure Stunde gekommen, jetzt
übt die Finsternis ihre Macht aus.« 54 Die Männer packten Jesus,
führten ihn ab und brachten ihn in den Palast des
Hohenpriesters. Petrus folgte ihnen in einiger Entfernung.

Jesus, der Wundenheiler
Lukas 22:
47

Noch während Jesus redete, tauchte plötzlich eine Schar
Männer auf, an ihrer Spitze Judas, einer der Zwölf. Er ging auf
Jesus zu, um ihn mit einem Kuss zu begrüßen. 48 Jesus aber
sagte zu ihm: »Judas, mit einem Kuss verrätst du den
Menschensohn?«

„Du bist es mir wert! Weil ich dich liebe, sterbe ich am Kreuz.“
Jesus
Die Liebe Jesu, ist die große ewige Konstante in deinem
Leben!
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Jesus, der Wundenheiler
Ein kleiner Legionär, Verfassungsschutz-Kohorte Vier
las staunend den Geheimauftrag in seinem Dienstpapier.
Da gibt es einen Rabbi, der die Hohenpriester stört.
Der predigt was von Gottes Reich. Bevor der Mob das hört,
geh'n Sie heut nach Gethsemane mit fünfzehn oder mehr
und ziehen diesen Mann noch vor dem Fest aus dem Verkehr.
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Jesus, der Wundenheiler
Beim Haftbefehl-Vollstrecken kommt es dann zur Schlägerei.
Ein Jünger Jesu zieht das Schwert, trifft knapp am Kopf vorbei.
Dem kleinen Legionär schießt helles Blut in sein Gewand.
Er schreit vor Schmerz, fällt hin – da greift der Rabbi seine Hand.
Und unerklärlich heilt er ihm das abgeschnittne Ohr und Jägern wie Gejagten kommt das mächtig komisch vor.
Jesus hilft dem, der von den Jüngern verletzt ist,
heilt dem die Wunden, der sein Gegner war.
Jesus kennt den, der sich klammheimlich heranschleicht,
ist auch im Schmerz ihm ganz nah.
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Jesus, der Wundenheiler
Wenn einem Christus durch die Christen
ziemlich unglaubwürdig ist,
wenn einer Gottes Liebe in der Kirche vermisst,
wenn einer einen Frommen kennt, der Frau und Kinder schlägt,
wo träges Herz und stumpfes Hirn mit Christsein sich verträgt.
Wen Reich- und Rechts- und Frommsein
an den Christen lang schon stört,
kann Jesus spüren! Auch wenn er auf dem Ohr nichts mehr hört…
Jesus hilft dem, der von den Jüngern verletzt ist,
heilt dem die Wunden, der sein Gegner war.
Jesus kennt den, der sich klammheimlich heranschleicht,
ist auch im Schmerz ihm ganz nah.
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Jesus, der Wundenheiler
Die Spötter und die Zweifler sind ein wirklich großes Heer.
Und gut gerüstet läufst du mit als kleiner Legionär.
Ein Panzer von Erfahrungen mit Christen aller Art
hat dir schon oft Begegnungen mit Christus selbst erspart.
Pass auf, wenn Jesus liebevoll zu seinen Gegner eilt,
kann's sein, dass er dir heilsam hilft, dich dabei hilfreich heilt.
Jesus hilft dem, der von den Jüngern verletzt ist,
heilt dem die Wunden, der sein Gegner war.
Jesus kennt den, der sich klammheimlich heranschleicht,
ist auch im Schmerz ihm ganz nah.
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Lege schlechte Erfahrungen ab, um für die Begegnung mit
Jesus offen zu sein.

