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Markus 5, 21-43 (Neues Leben Übersetzung) 

Als Jesus auf die andere Seite des Sees zurückkehrte, versammelte sich eine große 
Menge am Ufer um ihn. Einer der Vorsteher der örtlichen Synagoge, ein Mann 
namens Jaïrus, kam zu ihm, fiel vor ihm nieder und bat ihn inständig, seine kleine 
Tochter zu heilen. Sie liegt im Sterben, sagte er verzweifelt. Bitte, komm und lege ihr 
deine Hände auf; mach sie gesund, damit sie am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm, 
gefolgt von einer dichten Menschenmenge. In der Menge war auch eine Frau, die 
seit zwölf Jahren an Blutungen litt. Sie hatte in dieser Zeit bei vielen Ärzten 
Schlimmes durchgemacht. Ihr ganzes Vermögen hatte sie eingebüßt, um sie zu 
bezahlen, ohne dass es ihr besser ging. Es war sogar schlimmer geworden. Diese 
Frau hatte von Jesus gehört. Sie kämpfte sich durch die Menge in seine Nähe und 
berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sagte sich: Wenn ich nur seine 
Kleider berühre, werde ich gesund. Und im selben Augenblick hörte die Blutung auf, 
und sie spürte, dass sie geheilt war! Jesus merkte sofort, dass eine heilende Kraft 
von ihm ausgegangen war. Er wandte sich um und fragte: Wer hat meine Kleider 
berührt? Seine Jünger sagten zu ihm: Die Menschen umdrängen dich von allen 
Seiten, wie kannst du da fragen: Wer hat mich berührt? Aber er schaute weiter 
umher, um festzustellen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau auf 
ihn zu, denn sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich ihm zu Füßen und 
sagte ihm, was sie getan hatte. Und er sagte zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich 
gesund gemacht. Geh in Frieden. Du bist geheilt. Während Jesus noch mit ihr sprach, 
trafen Boten vom Haus des Jaïrus ein mit der Nachricht: Deine Tochter ist tot. Du 
brauchst den Lehrer nicht mehr zu bemühen. Doch Jesus ging über ihre Worte 
hinweg und sagte zu Jaïrus: Hab keine Angst. Glaube nur. Er wies die Menge an 
zurückzubleiben und nahm nur Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder des 
Jakobus, mit. Als sie zum Haus des Synagogenvorstehers kamen, sah Jesus die 
aufgeregte Menge und die vielen weinenden und klagenden Menschen. Er ging 
hinein und sagte zu ihnen: Warum sind alle so aufgeregt und weinen? Das Kind ist 
nicht tot; es schläft nur. Da lachten sie ihn aus, aber er schickte sie alle hinaus. 
Zusammen mit dem Vater und der Mutter des Mädchens und seinen drei Jüngern 
ging er in das Zimmer, in dem das Kind lag. Er nahm seine Hand und sagte zu ihm: 
Mädchen, ich befehle dir, steh auf! Sofort stand das Mädchen auf und ging umher; 
es war zwölf Jahre alt! Und alle waren sehr darüber erstaunt. Jesus befahl ihnen, 
niemandem zu erzählen, was geschehen war, und sagte, sie sollten ihr etwas zu 
essen geben. 

Einstieg: Zugang 

• Jairus ist ein einflussreicher Mann 
• er ist Leiter der örtlichen Synagoge 
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• seine Tochter ist krank geworden 
• und er tut das, was Menschen mit Einfluss gewohnt sind zu tun 
• er benutzt die Stärke, die er hat und stellt sie gegen seinen 

Schwachpunkt 
• seine Stärke ist sein Ansehen und sein Einfluss 
• mit seinem Einfluss sucht er den persönlichen Zugang zu Jesus 

 
• und vermutlich weil die Menschen ihn kennen und Respekt vor ihm 

haben 
• machen sie Platz vor ihm in der dichten Menschenmenge 
• er bahnt sich seinen Weg an den Menschen vorbei 
• und nimmt sich eine Art Privataudienz bei Jesus 
• er kann sein Anliegen persönlich vortragen 

 
Einer der Vorsteher der örtlichen Synagoge, ein Mann namens Jaïrus, 
kam zu ihm, fiel vor ihm nieder und bat ihn inständig, seine kleine 
Tochter zu heilen. Sie liegt im Sterben, sagte er verzweifelt. Bitte, komm 
und lege ihr deine Hände auf; mach sie gesund, damit sie am Leben 
bleibt. Jesus ging mit ihm, gefolgt von einer dichten Menschenmenge. 

 
• Jairus hat Zugang zu Jesus 
• er kommt an Jesus heran 
• er ist ein Mann mit Ansehen, aber all sein Ansehen und Einfluss 

kann seine Tochter nicht heilen 
• es ist nicht sein Einfluss, von dem Jesus beeindruckt ist 
• sondern sein Glaube 
• auf seinen Glauben hin kommt Jesus mit ihm zu seinem Haus 

 
 

• ein Hausbesuch von Jesus, das ist ein großartiges Privileg 
• was für einen Hausputz würdest du hinlegen, wenn Jesus 

persönlich bei dir zu Besuch kommt? 
• und das ist unter Umständen auch für uns angebracht, wenn er 

doch in uns lebt? 
• und wir durch den Glauben an Jesus eine Behausung für seinen 

Geist geworden sind 
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Spannung: was uns ausschließen möchte  

 

• während Jesus auf dem Weg zum Hausbesuch bei Jairus ist 
• kommt eine Frau in die Geschichte, die an einen Punkt in ihrem 

Leben gekommen ist 
• wo sie keine Optionen mehr hat 
• und in einem verzweifelten letzten Versuch versucht sie 
• an Jesus heran zu kommen 
• ihr macht niemand Platz 
• sie hat kein Ansehen, im Gegenteil 
• sie hat etwas zu verbergen …  
• eine Krankheit, die sie von den anderen isoliert 
• denn nach den Reinheitsgeboten jener Zeit war sie mit ihrer 

Krankheit unantastbar 
• und wenn sie jemanden berührte, war auch diese Person  
• für längere Zeit genauso unantastbar und ausgeschlossen von der 

Gemeinschaft wie diese Frau 
 

• Jairus hat einen Termin bekommen  
• für die Frau scheint das unmöglich zu sein 
• ihre vergangenen 12 Jahre und ihre aktueller Zustand lassen sie in 

fast unerreichbarer Entfernung zu Jesus stehen 
• denn eine große, dicht gedrängte Menschenmenge umringt ihn  

 
• beide Frauen – die junge Tochter von Jairus sowie die ältere 

blutflüssige Frau – waren existentiell krank 
• beide Fälle hatten die größtmögliche Krise im Leben dieser 

Menschen hervor gerufen 
• beide waren ausgeschlossen vom normalen Leben 
• konnten nicht mehr unter die Leute gehen 
• die Verbindung zu den Menschen um sie herum war unterbrochen 
• sie waren wie in ihrer eigenen Welt eingeschlossen 

 
• wenn du schon einmal längere Zeit im Krankenhaus warst, weißt 

du, wie sich das anfühlt 
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• es ist wie eine andere Welt dort, mit anderen Sichtweisen und 
einer anderen Mentalität 

• denn Krankheit nimmt Menschen aus Normalität heraus 
 

• wenn etwas in dir längere Zeit krank ist, kann es damit auch zu 
einer inneren Bewegung des Rückzugs kommen 
 

o Rückzug von Freude 
o Rückzug von Hoffnung 
o Rückzug von ermutigender Sichtweise 

 
• man fühlt sich dann vor allem sicher, wenn man mit Menschen 

zusammen ist, denen es ähnlich geht 
• und das gilt auch für nicht so existentielle Krankheiten 
• das ist auch so bei kleineren Störungen 
• auch dann fühlt man sich vor allem sicher, wenn man mit 

Menschen zusammen ist, denen es ähnlich geht 
 

• du willst wissen, was es sich bei dir verhält? 
• schau bei deinen Freunden hin, an ihnen siehst du auch deine 

Macken  
 

• wenn keine Veränderung mehr möglich scheint, suchen wir den 
Trost bei anderen, denen es ähnlich geht 
 

• lasst uns achtsam sein gegenüber dem Feind, dem Teufel 
• der jeden von uns durch seine kleinen oder größeren Störungen 

isolieren möchte  
• und uns ausschließen möchte von einer gelingenden größeren 

Gemeinschaft 
 

Erarbeitung: die persönliche Berührung 

 
• die Geschichte der Tochter von Jairus und der blutflüssigen Frau 

zeigt uns 
• wie das Leben uns Dinge präsentiert, die unsere Verletzlichkeit 

hervor bringen 
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• die Prüfungen unseres Leben kommen immer in Bereichen, die wir 
selbst nicht reparieren können 

• Dinge, welche dich auf dem falschen Fuß erwischen, was immer 
auch deine sonstigen Stärken sind 

• und manche Menschen würden sich lieber in Isolation begeben 
• als echte Hilfe zu suchen und diese Hilfe in ihrem Leben auch 

anzuwenden 
• denn ihr Stolz erlaubt es ihnen nicht zuzugeben … 
• „das ist zu groß für mich alleine“ 

 
• hier kommt die blutflüssige Frau ins Spiel     
• sie kämpft gegen die Isolation in ihrem Leben an 
• sie sucht so entschlossen nach Hilfe, die wirksam für sie ist 

 
 

In der Menge war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an Blutungen litt. 
Sie hatte in dieser Zeit bei vielen Ärzten Schlimmes durchgemacht. Ihr 
ganzes Vermögen hatte sie eingebüßt, um sie zu bezahlen, ohne dass es 
ihr besser ging. Es war sogar schlimmer geworden. Diese Frau hatte von 
Jesus gehört. Sie kämpfte sich durch die Menge in seine Nähe und 
berührte den Saum seines Gewandes. Denn sie sagte sich: Wenn ich nur 
seine Kleider berühre, werde ich gesund. Und im selben Augenblick hörte 
die Blutung auf, und sie spürte, dass sie geheilt war! 
 

• das ist der Moment für diejenigen, die meinen, keinen Zugang zu 
Jesus zu bekommen 

• die meinen, dass sie sich selbst oder dass andere Menschen ihnen 
im Weg stehen 

• die sich durch ihre Vergangenheit oder ihren aktuellen Zustand 
ausgeschlossen fühlen von der gelingenden Gemeinschaft 
 

• das ist der Moment für diejenigen, die sich fühlen, als ob jeder 
einen Segen abbekommt außer ihnen 

• die sich weit hinten in der Reihe derjenigen fühlen, die einen 
Termin bei Jesus bekommen 
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• du kannst in deinen Gefühlen sitzen bleiben und weiter im 
gefühlten Abseits leben 

• oder du kannst so entschlossen werden wie diese blutflüssige Frau 
• was immer es braucht, um aus diesem Zustand heraus zu kommen 
• was immer es braucht, damit auch mein letzter Stolz zerbrochen 

wird 
• was immer es braucht, damit es in meinem Leben besser wird 
• was immer es braucht, damit die zerbrochenen Teile meines 

Lebens wieder ganz werden 
• was immer es braucht, damit ich wieder aus Isolation heraus finde 
• wenn ich mich durch eine Menge hindurch kämpfen muss 
• wenn ich mich hindurch pressen muss durch Dinge, die wie im 

Weg stehen 
• Interaktion: was immer es braucht 

 
• Jesus stellt dann diese erstaunliche Frage … 

 
Jesus merkte sofort, dass eine heilende Kraft von ihm ausgegangen war. 
Er wandte sich um und fragte: Wer hat meine Kleider berührt? 

 

• vielleicht dachte die Frau, sie könnte sich eine geheime Heilung 
abholen 

• ein privates Erlebnis, unbeachtet von allen anderen 
• Jesus aber ruft sie heraus aus dem Schatten 
• er ruft sie heraus aus ihrer Unsicherheit 
• er ruft sie heraus aus ihren Umständen 

 
Und er sagte zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh 
in Frieden. Du bist geheilt. 

 

• es ist ihr Glaube, der sie gesund gemacht hat 
• Jesus sagt ihr nicht: meine Barmherzigkeit hat dich gesund 

gemacht 
• er hat Barmherzigkeit für alle 
• aber nicht alle werden gesund 
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• was hat sie gesund gemacht 
• Gottes Barmherzigkeit, die immer da ist 
• plus ihr Glaube in Aktion 
• er sagt zu ihr: dein Glaube hat dich gesund gemacht 

 
• viele warten darauf, dass Gott etwas tut in ihrem Leben 
• aber Gott wartet auf dich, dass du ihm glaubst 
• ihm vertraust und dieses Vertrauen zu ihm bekennst 
• die Umstände verändern sichmeistens nicht, wenn du deine 

Worte dazu nicht änderst 
• es wird wohl nicht besser, wenn du dich nicht innerlich bereits 

heraus bewegst aus den Umständen 
• die du auch im Äußeren verändert haben möchtest 
• das ist die Botschaft von aktivem, sprechendem Glauben 
• und ich liebe diesen Teil der Botschaft des Evangeliums 

 
• um diese Botschaft dann abzurunden, gibt es die zweite Frau in 

dem Geschehen 
• die Tochter von Jairus 
• ihr Zustand ist so schlecht geworden, dass sie sich nicht mehr 

aktiv zu Jesus ausstrecken kann  
• manche unter uns kennen solche Phasen 
• wo es so schlecht wird, dass du aufhörst, dich auszustrecken 
• die blutflüssige Frau holt sich ihre persönliche Berührung ab 
• aber dieses Mädchen kann sich nichts mehr abholen 
• sondern zu ihr kommt Jesus extra nach Hause, um sie 

persönlich zu berühren 
 

• es ist klasse, in der Gemeinde von Jesus berührt zu werden 
• aber wenn das die einzige Berührung ist, die ich kenne 

o im Gottesdienst berührt zu werden 
o während der Worshipzeit 
o beim gemeinsam Gebet 
o durch die Verkündigung des Evangeliums 

• habe ich nicht wirklich eine persönliche Beziehung zu Jesus 
• sondern mehr eine gottesdienstliche Beziehung zu Jesus 
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• ich kenne Menschen, die mehr eine Worship Beziehung zu Jesus 
haben 

• während andere anbeten und sie zuhören, erfahren sie Jesus 
• das ist gut, aber nicht das Ziel deines Weges mit Gott 
• es ist vielleicht eine Zwischenetappe, von der aus du 

weiterwachsen kannst 
• hinein in eine zutiefst persönliche Beziehung zu Jesus 

 
• Jesus kommt in ihr Haus, doch sie kann sich nicht zu ihm 

ausstrecken 
• für manche ist es heute morgen auch so… 
• Jesus ist hier im Haus, doch du kannst dich nicht nach ihm 

ausstrecken 
• etwas in dir ist noch nicht bereit 
• oder so zerbrochen, dass es aufgehört hat zu suchen 

o es mangelt nicht an Gegenwart Gottes 
o es mangelt nicht an Gegenwart von Gottes Kraft zur 

Heilung 
o es mangelt nicht an Gegenwart von Gottes Kraft zur 

Befreiung 
• manche können sich nicht ausstecken, weil sie zu unsicher dazu 

sind 
• manche können sich nicht ausstrecken, weil sie dazu ihre 

Fassade aufgeben müssten 
• zugeben müssten, dass sie bei etwas falsch gelegen haben 
• zugeben müssten, dass sie sich für etwas entschuldigen 

müssten 
• darum warten sie lieber – um im Bild der beiden existentiell 

kranken Frauen zu sprechen – bis die Störung sie ganze isoliert 
hat 

• Jesus kommt in das Haus dieses Mädchens und schickt fast alle 
anderen hinaus 
 

Er ging hinein und sagte zu ihnen: Warum sind alle so aufgeregt und 
weinen? Das Kind ist nicht tot; es schläft nur. Da lachten sie ihn aus, 
aber er schickte sie alle hinaus. Zusammen mit dem Vater und der 
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Mutter des Mädchens und seinen drei Jüngern ging er in das Zimmer, in 
dem das Kind lag. 

 
• manchmal ist es bei uns auch so 
• ich lasse die vielen Stimmen um mich herum zurück 
• ich schicke die vielen Meinungen um mich herum hinaus aus 

meinem Sinn 
• und lasse mich ein auf eine wirklich persönliche Begegnung mit 

Jesus 
• nicht dass mir das immer leicht fällt, weil ich Pastor bin 
• oft ist der erste Schritt dazu der Schwerste 
• ruhig werden vor Gott, alles andere von mir zu schieben 
• und mich wieder einlassen auf diese persönliche Berührung 

 
• die blutflüssige Frau brach das alttestamentliche Reinheitsgebot, 

um Jesus zu berühren 
• man könnte sagen, das war ja nicht Jesus, der mit dem 

zeremonialen Reinheitsgebot brach 
• sie berührte ihn ja schließlich, während er nicht hinsah 

  
• aber hier, bei der Tochter des Jairus, nimmt Jesus selbst die 

Hand des Mädchens 
• und als der Messias setzt er sich über das Reinheitsgesetz 

hinweg 
• das verbietet, etwas Totes zu berühren 
• er achtet Menschen mehr als überholte Prinzipien 
• er berührt, was in den Fesseln des Todes liegt … 
• und das Mädchen steht auf 

 
Er nahm seine Hand und sagte zu ihm: Mädchen, ich befehle dir, steh 
auf! Sofort stand das Mädchen auf und ging umher; 

 
• da ist Botschaft für diejenigen, die so viele Regeln haben 
• so viele Richtlinien, so viele „du sollst nicht“ 
• dass sie wie die Pharisäer bereit wären, Menschen umkommen 

zu lassen, um ihre Prinzipien einzuhalten 
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• du kannst das nicht im Namen des Jesus tun 
• der mit nicht mehr relevanten Prinzipien gebrochen hat, um 

einen Menschen zu retten 
 

• das ist der Jesus, den wir im Evangelium kennen lernen 
• er tut, was es braucht, um einen Menschen zu erreichen 
• so, wie das Gesetz des Mose sagte, dass er dieses Mädchen 

nicht berühren sollte 
• so sagt das Gesetz des alten Bundes mit Mose auch, dass er uns 

als Menschen aus den Nationen, als Nichtjuden, nicht berühren 
sollte 

• wenn Gott dir und mir unsere Verfehlungen zurechnen würde, 
wie sie im Alten Bund zugerechnet wurden 

• würden wir nicht hier in Gottes Gegenwart sitzen 
• er besucht auch dich und nimmt diene Hand wie bei diesem 

Mädchen 
• er lässt sich auch von dir berühren wie von dieser blutflüssigen 

Frau 
• was schließlich die Botschaft des Kreuzes unterstreicht:  
• durch Jesu‘ stellvertretendes Sterben für dich am Kreuz  
• kann Gott über deine Fehler hinaus dich rufen und berühren und 

schließlich verändern 
• bildlich wird das in der Begegnung mit dem Mädchen deutlich 
• er ist alles, was sie nicht ist 

o er ist lebendig, sie ist tot 
o er ist rein, sie ist unrein 

 
• es gibt keine Leistung von ihr selbst aus 
• kein sich ausstrecken von ihrer Seite aus 
• keine Möglichkeit mehr von ihrer Seite aus 
• es ist Jesus, der handelt und ihre Hand nimmt 

 
• und diese Botschaft spricht zu Menschen, die festgefahren sind 
 
• die wie dieses Mädchen daliegen 
• beraubt durch Umstände, die dich überwältigt haben 



 
 

11 
 

• zurückgeworfen hinter den Plan deiner Vorstellungen 
• du solltest doch schon weiter sein 
• es sollte doch schon mehr zustande gekommen sein 
• du solltest doch mehr getan haben 
• „hilfe, ich bin hier unten und komme nicht hoch“ 

 
Umsetzung: zwei Berührungen 

 
• in einer Geschichte gehen zwei Berührungen von Jesus aus 
• eine Berührung durch aktiven Glauben empfangen 
• eine andere Berührung ausgeteilt aus Barmherzigkeit an 

jemanden, der nicht mehr persönklich glauben kann 
• die einen identifizieren sich mit die Frau besser, die sich aktiv 

ausgestreckt und die Jesus berührt hat 
• andere identifizieren sich heute morgen mit der Frau besser, die 

von Jesus berührt wird und selbst nichts dazu tun konnte 
• die junge Tochter von Jairus symbolisiert Potential und Zukunft 

und unerfüllte Träume 
• die Bibel sagt, Jesus kam und nahm ihre Hand 
• er stellte sie wieder auf ihre Füße 
• und ein Leben, von dem alle dachten, das die Zukunft tot sei 
• steht wieder auf 

 
• welche Berührung du heute morgen auch brauchst 
• welcher Bereich deines Lebens heute morgen auch die 

Auferstehungskraft Jesu benötigt 
 

• wir sprechen zu jedem toten Bereich  
• jeder Perspektive, die zu früh und unerfüllt geendet hat 
• jeder persönlichen Verheißung, die noch nicht umgesetzt 

werden konnte 
• alles, was vor seiner Zeit abgestorben ist 
• wir widerstehen Krankheit, die Menschen isoliert von 

gelingendem Leben 
• wir rufen in Jesu Namen aus: steh wieder auf 
• empfange neue Kraft von Jesus 
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• sei heil und empfange neue Zuversicht  
• im Namen Jesu‘ 

 
 


