
Die heilende Kraft Jesu 

Mk  5, 21 – 43      13. Sonntag  B 

Die Verzweiflung hat viele Gesichter. Da berichtet uns das Evangelium von der 

blutflüssigen Frau, die vergeblich ihr ganzes Vermögen ausgegeben hat, um von 

ihrem Leiden, das schon 12 Jahre dauert, befreit zu werden. Sie möchte endlich 

ein normales Leben führen. 

 Der 2. Fall ist der Synagogenvorsteher Jairus, der hilflos zuschauen muss, wie 

seine 12 – jährige Tochter im Sterben liegt. Er kann ihr nicht mehr helfen. In 

seiner Not fleht Jairus den Jesus an: „Hilf mir. Rette meine Tochter. Sie soll am 

Leben bleiben. Du allein kannst ihr noch helfen. „ 

Und die Frau in ihrer verborgenen  Not  -  sie weiß sich nicht mehr zu helfen. 

Nur Jesus kann ihr helfen. In der Menschenmenge, wo es nicht auffällt, will sie 

sich an ihn herandrängen, ihn berühren – ein letzter verzweifelter Versuch nach 

all den Arztbesuchen, Untersuchungen und Medikamenten, die nichts geholfen 

haben.  

Wir sind schnell dabei, von Aberglauben und Magie zu sprechen. Aber Jesus tut 

das nicht. Er sieht die Nöte dieser Frau, die nach dem letzten Strohhalm greift. 

Er ist der Hoffnungsanker für Leidende aller Art bis hin zum größten denkbaren 

Leid, dem Tod, der auch ein Kind nicht verschont.  

Es geht tatsächlich eine enorme Kraft und Energie von Jesus aus. Er spürt es 

selber in dem Moment und auch die Frau fühlt sich geheilt. „Dein Glaube hat 

dir geholfen. Geh  hin in Frieden“ – sagt Jesus zu ihr. Das Leiden ist weg, der 

Friede, der aus einem tiefen Vertrauen entsteht, ist in ihrem Herzen 

eingekehrt. 

In der gleichen Stunde, am gleichen Ort passiert die Totenerweckung des 12 – 

jährigen Mädchens. Der verzweifelte Vater, von Beruf Vorsteher und Leiter der 

jüdischen Synagoge, weiß aus den heiligen Schriften der Väter, dass nur 2 der 

vielen Propheten – Elija und Elischa eine Totenerweckung bewirken konnten. 

Aber das ist lange her. Vielleicht, so denkt er, ist Jesus ein neuer Prophet, der 

so etwas im Namen Gottes tun kann. Und Jesus vollbringt das Wunder  -  ganz 

unerwartet.  

Seltsam ist das schon, was dem vorausging. Im Trauerhaus gab es einen großen 

Lärm durch die sogenannten Klageweiber, die sofort beim Tod eines Menschen 

in Aktion treten.  



Jesus fragt sie vorwurfsvoll: „Warum schreit und weint ihr? Das Kind ist nicht 

gestorben, es schläft nur.“ Da lachten sie ihn aus. Jesus bezeichnet den Zustand 

des Mädchens als Schlaf. 

Hier spricht einer, der von Gott kommt und der mit den Augen Gottes auf die 

Welt schaut. Der Tod ist für ihn nicht das Ende, sondern ein Übergang. So wie 

auf den Schlaf ein neuer Morgen folgt, so gibt es ein neues Erwachen für einen 

Menschen, der stirbt. 

Jesus schickt die Menge weg. Im Zimmer lässt er nur die Eltern und 3 

handverlesene Jünger zu. Er will diesem kleinen Kreis sein tiefstes Geheimnis 

preisgeben, nämlich, dass er jetzt in der Kraft Gottes handelt als Gottes Sohn 

und mit den Augen Gottes das Ganze anschaut. „Thalita Kum – zu deutsch: 

Mädchen, steh auf!“ 

Die Zeugen dieses Wunders können nicht anders. Sie sind so berührt und 

bewegt, dass sie es weitererzählen, obwohl Jesus es ihnen ausdrücklich 

verboten hat. Ein zum Leben erwecktes Mädchen lässt sich nicht verstecken.  

Die Frage stellt sich wie so oft im Leben: Warum gibt es das Leid? Warum gibt 

es so viel Schmerz? Warum gibt es den Tod in seiner grausamen und brutalen 

Gestalt? Kann man tatsächlich an einen guten und allmächtigen Gott glauben?  

Diese Frage lässt  sich nicht durch solch eindrucksvolle Heilungsberichte der 

Bibel abschütteln oder beantworten. 

 Das Evangelium verändert den Blickwinkel und die Sichtweise und stellt die 

Frage: „Wenn es tatsächlich keinen Gott gibt, woher kommt dann all das Gute, 

das mitten im Leid, mitten in den Katastrophen getan und erfahren wird? 

Jesus hat uns nicht von allem Leid und Elend befreit, aber er stellte sich mitten 

hinein. Und er steht immer noch da und bewirkt, dass wir nicht zugrunde 

gehen. 

Es gilt auch heute sein Wort: „Dein Glaube hat dir geholfen“  Amen. 


