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Sie kennen vielleicht das berühmt gewordene Zitat aus der 

Dreigroschenoper von Bertold Brecht: 

„Denn die einen sind im Dunkeln und die anderen sind im 

Licht. Doch man sieht nur die im Lichte, die im Dunkel sieht 

man nicht.“ 

Jesus, so das heutige Evangelium, sieht vor allem jene, die im 

Dunkeln leben. Das Dunkel mag von Krankheit, dem Verlust 

eines Menschen oder anderen Nöten verursacht sein, Jesus be-

hält die Notleidenden im Blick und wendet sich denen zu, von 

denen man sich sonst eher abwendet. 

 

KYRIE: 

Herr Jesus, du Bote des Heils. Du nimmst dich derer an, die 

verwundet und ausgegrenzt sind. Du richtest sie auf und 

nimmst sie bei der Hand. 

Herr Jesus Christus, du Wort Gottes. Wo uns der Mut fehlt und 

die Angst uns lähmt, wo uns die Sprache verlässt, da willst du 

uns mit deinem guten Geist erfüllen. 

Herr Jesus Christus, du Brot des Lebens. Du lässt dich anfas-

sen und willst uns nähren. Du willst Wegbegleiter sein, in den 

Dunkelheiten unserer Zeit. 

 

TAGESGEBET: 

Gott, due Freund des Lebens. Unscheinbar bist du da und bist 

du uns nahe. Hilf uns, in den Stimmen, die uns bestürmen, und 

in der Eile unseres Alltags dich nicht zu überhören. Durch die 

Unruhe, die unser Herz und unseren Geist manchmal verstört, 

rühre du uns an. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus. 

 

FÜRBITTEN 

Christus lehrt uns, Gott und die Welt mit seinen Augen sehen 

zu lernen – mit vertrauensvollen und liebevollen Augen. Ihn 

bitten wir: 
 

- Für alle Getauften, die sich ihrer Kirche schämen und 

eine Wandlung ersehnen, die das Evangelium glaub-

würdig erstrahlen lässt.  

Herr, Jesus Christus. (A: Wir bitten dich, erhöre uns.) 

 

- Für alle Gläubigen, die die Kirche verlassen haben, weil 

Ärger und Enttäuschung zu groß wurden; insbesondere 

für die, die sich bislang in der Mitte der Gemeinde lei-

denschaftlich engagierten.  

 

- Für alle Missbrauchsopfer, die die Scham, die den Tä-

tern gebührt, mit sich selbst herumschleppen.  

 

- Für alle Menschen, die durch Abwertungen oder Be-

schimpfungen emotionale Gewalt erfahren – sei es be-

ruflich oder privat –, und für alle, die nicht die Kraft ha-

ben, sich zu wehren.  

 

- Für alle Kinder, die in lieblosen Elternhäusern aufwach-

sen und es schwer haben, in die Schönheit ihres eigenen 

Wesens hineinzureifen.  

 

- Für unsere Verstorbenen. Für die, die wir mit liebevol-

len Gedanken erinnern. 
 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn.    
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EVANGELIUM  MK 5, 21–43 

Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. 

In jener Zeit 

21fuhr Jesus im Boot 

an das andere Ufer des Sees von Galiläa hinüber 

und eine große Menschenmenge versammelte sich um ihn. 

Während er noch am See war, 

22kam einer der Synagogenvorsteher namens Jaírus zu ihm. 

Als er Jesus sah, 

fiel er ihm zu Füßen 

23und flehte ihn um Hilfe an; 

er sagte: Meine Tochter liegt im Sterben. 

Komm und leg ihr die Hände auf, 

damit sie geheilt wird und am Leben bleibt! 

24Da ging Jesus mit ihm. 

Viele Menschen folgten ihm und drängten sich um ihn. 

25Darunter war eine Frau, 

die schon zwölf Jahre an Blutfluss litt. 

26Sie war von vielen Ärzten behandelt worden 

und hatte dabei sehr zu leiden; 

ihr ganzes Vermögen hatte sie ausgegeben, 

aber es hatte ihr nichts genutzt, 

sondern ihr Zustand war immer schlimmer geworden. 

27Sie hatte von Jesus gehört. 

Nun drängte sie sich in der Menge von hinten heran – 

und berührte sein Gewand. 

28Denn sie sagte sich: 

Wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. 

29Und sofort versiegte die Quelle des Blutes 

und sie spürte in ihrem Leib, 

dass sie von ihrem Leiden geheilt war. 

30Im selben Augenblick fühlte Jesus, 

dass eine Kraft von ihm ausströmte, 

und er wandte sich in dem Gedränge um 

und fragte: Wer hat mein Gewand berührt? 
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31Seine Jünger sagten zu ihm: 

Du siehst doch, wie sich die Leute um dich drängen, 

und da fragst du: Wer hat mich berührt? 

32Er blickte umher, um zu sehen, wer es getan hatte. 

33Da kam die Frau, 

zitternd vor Furcht, 

weil sie wusste, was mit ihr geschehen war; 

sie fiel vor ihm nieder 

und sagte ihm die ganze Wahrheit. 

34Er aber sagte zu ihr: Meine Tochter, 

dein Glaube hat dich gerettet. 

Geh in Frieden! 

Du sollst von deinem Leiden geheilt sein. 

35Während Jesus noch redete, 

kamen Leute, 

die zum Haus des Synagogenvorstehers gehörten, 

und sagten zu Jairus: Deine Tochter ist gestorben. 

Warum bemühst du den Meister noch länger? 

36Jesus, der diese Worte gehört hatte, 

sagte zu dem Synagogenvorsteher: Fürchte dich nicht! 

Glaube nur! 

37Und er ließ keinen mitkommen 

außer Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. 

38Sie gingen zum Haus des Synagogenvorstehers. 

Als Jesus den Tumult sah 

und wie sie heftig weinten und klagten, 

39trat er ein 

und sagte zu ihnen: Warum schreit und weint ihr? 

Das Kind ist nicht gestorben, 

es schläft nur. 

40Da lachten sie ihn aus. 

Er aber warf alle hinaus 

und nahm den Vater des Kindes und die Mutter 

und die, die mit ihm waren, 

und ging in den Raum, in dem das Kind lag. 

41Er fasste das Kind an der Hand 

und sagte zu ihm: Talíta kum!, 
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das heißt übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf! 

42Sofort stand das Mädchen auf 

und ging umher. 

Es war zwölf Jahre alt. 

Die Leute waren ganz fassungslos vor Entsetzen. 

43Doch er schärfte ihnen ein, 

niemand dürfe etwas davon erfahren; 

dann sagte er, 

man solle dem Mädchen etwas zu essen geben. 
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Liebe Schwestern und Brüder, 

im Mittelpunkt des heutigen Evangeliums stehen zwei Menschen mit ungeheuer star-

kem Glauben: der Synagogenvorsteher Jairus und eine kranke Frau OHNE Namen. 

Der Synagogenvorsteher wird zwar als Einziger mit Namen genannt, doch mit all sei-

nem Glauben, seinem ganzen Einsatz und seiner Hartnäckigkeit stell er doch nur eine 

Randfigur dar. Im Mittelpunkt stehen die beiden namenlosen, NICHT-Frauen! Das 

ist es auch, was diese beiden so scheinbar zufällig aufeinanderfolgenden Wunder ver-

bindet. Zwei Namenlose, denen das „FRAUSEIN“ verwehrt ist. Schauen wir genauer 

hin: 

 

Das Einzige, was wir von der Frau in der Menschenmenge erfahren, ist ihre Krankheit. 

Wir kennen weder ihren Namen noch ihr Alter oder ihren Familienstand. War sie jung 

oder alt? Ledig? Witwe? Oder hatte sie Familie? 

Sie leidet unter ständigen Menstruationsblutungen. Kein Arzt, keine Arznei konnte ihr 

helfen. Sie hat scheinbar alles versucht, ihr gesamtes Vermögen darauf verwendet und 

doch keine Heilung erfahren.  

12 Jahre unendliche Leid. 12 Jahre bedeuten auch, dass eigentlich kaum Hoffnung auf 

Leben besteht.  

Es geht vermutlich nicht nur darum, eine unangenehme Krankheit loszuwerden. Man 

kann nur spekulieren, aber ich gehe davon aus, das mit Beginn ihres Frauseins, ihres 

Erwachsenwerdens die Menstruationsstörungen begannen. Obwohl vermögend und 

somit eine „gute Partie, wird sich kein Ehemann gefunden haben. Durch die ständigen 

Blutungen gilt sie als kultisch unrein. Unreinheit ist in der damaligen Vorstellung auch 

„Ansteckend“. Unreinheit, z.B. durch Blutungen, schließt aus der Gemeinschaft aus. 

Davon einmal abgesehen, ob sie Kinder hätte bekommen können, wäre jeder Ehemann 

allein schon durch die Berührung ebenfalls unrein. Darauf hätte sich kein Mann und 

keine Familie eingelassen 

Mag sie nach unseren Vorstellungen mit jetzt vielleicht Mitte oder Ende zwanzig noch 

eine junge Frau gewesen sein, so war sie damals bei geringer Lebenserwartung über 

das Heiratsalter hinaus. Ihre Lebensuhr tickt bzw. ist zusehends abgelaufen. 

Sie hatte keine Chance, Frau zu sein, zu heiraten, Mutter zu werden.  

Sie ist nicht nur krank, als unrein ist sie zudem aus der Heilsgemeinschaft des Volkes 

Gottes ausgeschlossen. Als Unverheiratete und Kinderlose fehlt ihr genau das, was ihr 

damals Anerkennung und Absicherung geschaffen hätte: Ehemann, Kinder, Familie. 

Sie ist, wie ich es anfangs gesagt habe, NICHT-FRAU. Sie ist ein gesellschaftliches 

und religiöses NICHTS. Sie wird von Familie, Nachbarschaft und Dorfgemeinschaft 

gemieden, gleichzeitig ab wird sie Mittelpunkt des nachbarschaftlichen Tratsches und 

Ziel für Hohn und Spott gewesen sein.  

Ihr Auftritt in der Menge, das Berühren eines Rabbis, ist ein Skandal und dürfte für 

den nächsten Klatsch sorgen. Was sie sich erlaubt, geht gar nicht. Jesus wird durch ihre 

Berührung unrein! 

 

Doch was tut Jesus? 

Er heilt diese Frau nicht einfach bzw. lässt die Heilung geschehen und den Vorfall auf 

sich beruhen.  
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Er sucht den Kontakt. Wendet sich ausschließlich ihr allein zu. Er durchbricht den Tu-

mult, die vielen Stimmen, die Gespräche und das Getratsche um ihn herum. Nur diese 

Frau allein ist wichtig. Sie darf uneingeschränkt Aufmerksamkeit genießen und Zu-

wendung erfahren. Sie muss sich nicht länger verstecken.  

Er gibt ihr Raum. Das macht Mut und so kann sie sich öffnen und die „ganze Wahrheit“ 

erzählen. D.h. sie benennt ihre Nöte, berichtet von ihrem Leben, von ihren Wünschen 

und Hoffnungen 

Jesus wird geradezu familiär, sehr vertraut, indem er sie als „meine Tochter“ anspricht. 

Das drückt Zusammengehörigkeit aus. Sie gehört zu Gottes Familie, mögen die ande-

ren denken und reden, was sie wollen. 

Jesus gibt ihr nicht nur die Gesundheit wieder, sondern mit seiner Zuwendung verleiht 

er ihr Ansehen.  

Diese unbekannte Frau kann wieder Frau sein, ist nicht mehr nur Gesprächsthema und 

Gegenstand von Tratsch, sie ist jetzt JEMAND. 

 

Nicht anders verhält es sich bei näherer Betrachtung auch mit der Tochter des Synago-

genvorstehers Jairus:  

Sie ist noch ZWÖLF Jahre alt. Mit dreizehn hätte sie als erwachsen und damit als hei-

ratsfähig gegolten. Auch hier kann man nur spekulieren. Doch Jairus dürfte als Syna-

gogenvorsteher eine angesehene und einflussreiche Persönlichkeit in seinem Ort ge-

wesen sein. Ich kann mir schon das Gerede der Nachbarn oder auch die ständigen Mah-

nungen der Eltern vorstellen, mit den das Mädchen gegängelt wird: ‚Benimm dich or-

dentlich!‘ Was sollen die Nachbarn denken, wenn du dich nicht vernünftig kleidest.‘ 

‚Achte darauf, was du sagst!‘ Und natürlich muss ein standesgemäßer Bräutigam bzw. 

eine standesgemäße Familie gefunden werden oder wird sicherlich schon arrangiert 

worden sein. 

NACH IHREN WÜNSCHEN WIRD DIESES JUNGE MÄDCHEN KAUM GE-

FRAGT WORDEN SEIN.  

Dieses Mädchen war noch nicht zur Frau herangereift und doch war ihr Leben bereits 

völlig verplant, fremdbestimmt. 

Erstaunlich, was Jesus als erstes tut, als er im Haus des Jairus eintrifft: Er wirft die 

gesamte Trauergesellschaft, sprich Familie, Nachbarschaft und wohlmöglich auch die 

Honoratioren des Ortes bei der Stellung des Vaters raus. 

Wieder schafft Jesus einen Schutzraum. In diesem Schutzraum kann das Mädchen 

buchstäblich wieder „zu sich kommen“. Jesus spricht sie auch bewusst als „MÄD-

CHEN“ an. 

Jesus schafft Raum, in dem dieses Mädchen Mädchen sein darf.  

SIE SELBST SEIN. 

 

Ob die Familie ins Nachdenken kommt? 

Ob das junge Mädchen in der damaligen Gesellschaft überhaupt eine Chance bekommt, 

selbstbestimmt in das Erwachsenenleben zu gehen: Eher nicht. Aber vielleicht haben 

die Ereignisse den Vater ins Nachdenken gebracht. 

Wir wissen es nicht.  
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Aber eines wird an diesen beiden Frauen und ihrer Gesundung deutlich. JESUS 

SCHAFFT DEN NÖTIGEN FREIRAUM, DAMIT MENSCHEN SIE SELBST 

SEIN KÖNNEN. Das Leben führen dürfen, dass sie sich erhofft haben. Zumindest die 

Chance darauf. 

Sie so wie du bist, nimm dich selbst an, weil Gott dich so gewollt hast, wie du bist! 

 


