
 
 

Mehr als «nur» errettet… 
Jesus heilt zerbrochene Herzen und befreit 

 
 

 
 
 

Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir,  
weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, 

den Elenden gute Botschaft zu bringen, 

die zerbrochenen Herzen zu verbinden, 

zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit,  
den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. 

 

Jesaja 61,1-2 und Lukas 4,14-21 
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1. Kontext von Jesaja 61 in Lukas 4 
Am Anfang seines Dienstes kommt Jesus in seine Heimatstadt. «Wie er es gewohnt war», 
geht er am Sabbat zur Synagoge. Ihm wird die Schriftrolle mit Jesaja 61 gereicht. Unter 
grosser Erwartung, «alle Augen waren auf ihn gerichtet», gibt er sich als Messias zu 
erkennen: «Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren.» 
 
Jesus bestätigt den Auftrag seines Dienstes: 

- den Elenden gute Botschaft zu bringen (er ist der Messias, der Erlöser) 
- zerbrochene Herzen zu heilen  
- Gefangenen und Gebundenen die Freiheit zu verkünden 

 
2. Er ist unser Erlöser 
Jesus ist der Erlöser, der unsere Sünden auf sich nahm, damit wir uns Gottes Kinder 
nennen können. Dies ist der zentrale Auftrag Jesu. Die Verse von Jesaja 61,1 und folgende 
bleiben nicht beim Erlöstsein stehen. Siehe auch Psalm 103,2-5: ... der dir deine Sünden 
vergibt und heilet alle Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, ...  
 

Wie oft konzentrieren wir uns «nur» auf den ersten Teil des Auftrages von Jesus? 
 
Persönliche Stille: Gibst du dich «nur» mit dem Erlöstsein zufrieden und sehnst dich nicht 
nach mehr?  
 
Jesus hat uns erlöst, Halleluja! Er will uns auch heilen und befreien! 
 
3. Er heilt zerbrochene Herzen 
Was bedeutet «zerbrochen» und «Herz»? 
Zerbrochen: in Stücke zerschlagen, zerschmettert, kaputt 
Herz: unsere Gedanken und Gefühle, der Ursprung von Emotionen 
 
Bist du dir bewusst, dass wir mit dem Herzen denken?  
Frage für das persönliche Bibelstudium: Welche Bibelstellen belegen diese Frage? 
 
Jesus will in Stücke zerschlagene Gedanken, Gefühle und Emotionen heilen. 
Psalm 147,3: Er heilt, die zerbrochenen Herzens sind, und verbindet ihre Wunden. 
 
Bist du zufrieden, wie du deine Verletzungen unter Kontrolle halten kannst, damit diese 
nicht stören? Hast du es selbst im Griff? 
 
Persönliche Stille: Welche Verletzungen will der Heilige Geist in Erinnerung rufen, um diese 
vollständig zu heilen, um Neues zu schaffen?  
  



4. Er bringt Freiheit den Gefangenen 
Können Kinder Gottes gebunden sein, können wir Gefangene sein? Durch die Erlösung 
durch Jesus sind wir Gottes Kinder, das heisst: 

- Wir sind erlöst von der Strafe der Sünde. 
- Im Himmel werden wir erlöst sein von der Gegenwart der Sünde. 
- Jesus schenkt uns Freiheit, d. h. erlöst von der Macht der Sünde. Diese Freiheit will 

Jesus uns schenken. 
 
Lesen wir im Alten Testament, kommt schnell die Frage: Wann war das Volk Israel frei? 
Johannes 8,31-33: ... Wir sind Abrahams Kinder und sind niemals jemandes Knecht 
gewesen. Wie sprichst du dann: Ihr sollt frei werden?  
 
Inwieweit geht es uns gleich wie den Juden zur Zeit Jesu und erkennen nicht die Situation, 
in der wir uns befinden?  
 
Lukas 13,11-17: 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. ... 
Sollte dann nicht diese, die doch Abrahams Tochter ist, die der Satan schon achtzehn Jahre 
gebunden hatte, am Sabbat von dieser Fessel gelöst werden? 
 
Wo hast du deinen Weg gefunden, die «bedingte Freiheit» selbst «im Griff» zu haben?  
 
Epheser 6,12: Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, ... 
 
Persönliche Stille: Was will der Heilige Geist dir heute aufzeigen, um dich heute in die 
Freiheit zu führen? 
 
Nimm dir Zeit für persönliche Stille, lass den Heiligen Geist zu dir reden. Betet füreinander 
um echte Heilung zerbrochener Herzen und wirkliche Befreiung. 
 
Matthäus 18,18: … Was immer ihr auf Erden bindet, wird auch im Himmel gebunden sein, 
und was immer ihr auf Erden löst, wird auch im Himmel gelöst sein. 
 
  


