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Evangelium: Mk 5, 21–43 
 
In jener Zeit 
21 fuhr 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, 
22 kam einer der Synagogenvorsteher namens Jaírus zu ihm. 
Als er Jesus sah, 
fiel er ihm zu Füßen 
23 und 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? 
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. 
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35Während Jesus noch redete, 
kamen Leute, 
die zum Haus des Synagogenvorstehers gehörten, 
und sagten zu Jaírus: 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, 
39 trat 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!, 
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. 
 
 
Predigtgedanken 
 
Zwei Wundererzählungen sind im heutigen Evangelium ineinander verwoben. In beiden geht 
es um die Rettung und Heilung einer weiblichen Person. In beiden geschieht diese Heilung 
durch eine Berührung. Aber damit enden schon die Gemeinsamkeiten. Die Unterschiede, die 
geschildert werden, rechtfertigen es, dass beide Geschichten gesondert betrachtet werden. 
 
Da ist zum einen die Heilung der Frau, die an Blutungen litt. Die Initiative dazu ging von der 
Frau selbst aus. Sie suchte die Nähe Jesu, und berührte sein Gewand in der Hoffnung, 
dadurch geheilt zu werden. Das war ein doppeltes Risiko für sie: Als Frau war es ihr 
verboten, in der Öffentlichkeit einen fremden Mann anzufassen. Und als Frau mit Blutfluss 
war sie außerdem unrein; mit der Berührung des Gewandes Jesu konnte sie sich erhebliche 
Schwierigkeiten einhandeln, wenn sie dabei entdeckt wurde. Deshalb suchte sie die 
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anonyme Masse. Im Gedränge der Menge hoffte sie, nicht entdeckt zu werden. Was ihr aber 
nicht gelang. 
 
Bei der Auferweckung der Tochter des Synagogenvorstehers dagegen war die Szene eine 
andere. Jesus warf alle aus dem Haus hinaus; anwesend waren nur das Mädchen, seine 
Eltern, Jesus und seine drei engsten Vertrauten. In diesem kleinen Kreis geschah die Heilung 
des Mädchens. Das Verborgene des Geschehens wurde noch dadurch verstärkt, dass 
niemand etwas davon erzählen sollte. 
 
Wie gesagt, was beide Szenen verbindet ist, dass Heilung durch Berührungen geschehen. 
Gott berührt durch den Menschen Jesus die Frauen und heilt sie dadurch. Das kann in 
verschiedenen Szenarien geschehen: Öffentlich, im Gedränge der Menge, oder verborgen in 
kleinem Kreis. Beides hat offenbar seine Berechtigung, denn Jesus macht beides mit. Er lässt 
im Fall der Frau die Öffentlichkeit zu, aber im Fall des Mädchens stellt er die intime 
Atmosphäre her.  
 
Nun gab es in der Vergangenheit schon immer Menschen, denen die Öffentlichkeit mehr 
bedeutete als das Private. Mit den heutigen technischen Möglichkeiten der Kommunikation 
haben auch sie mehr Möglichkeit, sich selbst öffentlich darzustellen, denken wir an 
Facebook, Instagram und was es sonst noch so gibt. Dort, in aller Öffentlichkeit das Innerste 
nach außen zu tragen, das liegt nicht jedem und jeder gleich. Aber der Druck ist enorm. Wer 
nicht in den sozialen Medien präsent ist, schließt sich aus. Auch wir als Kirche und Pfarrei 
spüren diesen Druck. Wir sind in Konkurrenz mit allen möglichen Angeboten. Wer hier nicht 
professionell unterwegs ist, kommt in der Gesellschaft nicht vor. Und dadurch geraten wir in 
Gefahr, dass unsere gute und wichtige Botschaft vom heilenden Gott im Gewirr der Stimmen 
in der Gesellschaft untergeht. Dagegen müssen wir etwas tun. 
 
Auf der anderen Seite weist uns Jesus mit dem Hinauswurf der Menschen darauf hin: Es 
braucht auch die intime Atmosphäre, in der wir uns ganz öffnen können, füreinander und für 
Gott. Damit meine ich nicht den einsamen Waldspaziergang. Ich meine die kleine Gruppe 
von Menschen, mit denen wir so vertraut sind, dass wir bedenkenlos unser Innerstes, und 
dazu gehört unser Glaube, mit ihnen teilen können. 
 
Heute feiern wir das Patrozinium unserer Pfarrei. Das heißt auch: Wir können das zum 
Anlass nehmen, über unsere Pfarrei neu nachzudenken: Werden wir unserem eigenen 
Anspruch gerecht? Leben wir das, wovon wir überzeugt sind? Tun wir das Not-Wendige? 
Erfahren die Menschen bei unseren öffentlichen Aktionen etwas von der heilenden Wirkung 
des Glaubens? Und haben wir Orte, wo die Menschen sich vertrauensvoll in kleinen Kreisen 
öffnen können? 
 
Wenn ich mir unseren Pfarrbrief und unsere Homepage ansehe, dann sehe ich, dass wir in 
punkto Öffentlichkeitsarbeit sehr gut aufgestellt sind. Und wenn ich genauer hinsehe, dann 
sehe ich auch die Orte, wo man sich in kleinem Kreis über den Glauben austauschen kann: Es 
gibt in der Fasten- und Adventszeit Exerzitien im Alltag, einen Glaubenskreis, der sich alle 
vier Wochen trifft, einen Bibelgesprächskreis und einen Gebetskreis, der zweimal die Woche 
den Angelus online betet. All das hat natürlich in den vergangenen Monaten nur 
eingeschränkt stattfinden können. Aber wir brauchen diese Orte der Vertrautheit, um die 
Berührung durch Gott zu erfahren. Wir vermissen zu Recht die großen Gottesdienste, in 



13. Sonntag im Jahreskreis, LJ B, 27.06.2021, St. Ludwig (Patrozinium) 
Lesungen: Weish 1,13-15.2,23-24; 2 Kor 8,7.9.13-15; Mk 5,21-43 

 

 4 

denen wir uns als Menge erfahren können, wo wir auch – wie die Frau mit den Blutungen - 
alleine in der Menge sein können. Wir brauchen aber auch die Orte, wo wir mit uns 
vertrauten Personen über unser Verhältnis zu Gott sprechen können. Ich möchte Sie alle 
dazu ermutigen, solche Begegnungen zu suchen und zu initiieren. In den evangelischen 
Kirchen gibt es die Tradition der Hauskreise. Sie sind solche Orte, wo mit der Zeit eine 
Vertrautheit entsteht, in der wir uns über unseren Glauben austauschen können und uns in 
dieser Hinsicht von Gott berühren lassen können. Es geht dabei nicht darum, das eine gegen 
das Andere auszuspielen. Es geht um einen Ausgleich, wie es der heilige Paulus in der Lesung 
formuliert hat. Der Ausgleich in dieser Hinsicht besteht darin, dass wir unseren Glauben 
einerseits in der Öffentlichkeit leben, und damit die Botschaft des heilenden Gottes 
verbreiten, und andererseits selbst immer wieder unseren Glauben im Gespräch mit 
anderen auf den Prüfstand stellen, damit er lebt und wachsen kann. Ich hoffe, dass wir mit 
der Zeit diesen Ausgleich in unserer Pfarrei finden und pflegen können. 
 
 


