
 

 

Markus 5, 21-43 

Kaum war Jesus mit dem Boot ans andere Ufer zurückgekehrt, als sich dort am 

Strand wieder eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Da kam Jaïrus, ein Vorsteher 

der jüdischen Gemeinde, und warf sich vor Jesus nieder. Er flehte ihn an: „Meine kleine Tochter 

liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird!“ Jesus ging 

mit Jaïrus, dicht gefolgt von einer großen Menschenmenge. 

In der Menge war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an starken Blutungen litt. Sie hatte sich 

schon von vielen Ärzten behandeln lassen und dabei ihr ganzes Vermögen ausgegeben. Aber 

niemand hatte ihr helfen können. Ihr Leiden war eher schlimmer geworden. Dann hatte sie von 

Jesus gehört, und dass er Kranke heilte. Deshalb drängte sie sich durch die Menge an Jesus 

heran und berührte von hinten sein Gewand. Dabei dachte sie: „Wenn ich wenigstens seine 

Kleider berühren kann, werde ich bestimmt gesund.“ Und tatsächlich: Die Blutung hörte auf. 

Sie merkte sofort, dass sie von ihrem Leiden befreit war. Aber auch Jesus spürte, dass heilende 

Kraft von ihm ausgegangen war. Deshalb drehte er sich um und fragte: „Wer hat mich 

berührt?“ Seine Jünger antworteten: „Die Leute bedrängen dich von allen Seiten, und da fragst 

du, wer dich berührt hat?" Aber Jesus blickte sich weiter um und versuchte herauszufinden, 

wer ihn berührt hatte. Die Frau war erschrocken und zitterte am ganzen Leib, denn sie wusste 

ja, was an ihr geschehen war. Sie fiel vor ihm nieder und gestand ihm alles. Jesus sprach zu 

ihr: „Meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Geh in Frieden, du bist geheilt!“ 

Noch während er mit der Frau redete, kamen einige Leute aus dem Haus des Jaïrus gelaufen 

und riefen: „Deine Tochter ist tot. Es hat keinen Zweck mehr, den Meister zu holen.“ Jesus 

hörte das und sagte zu Jairus: „Mach dir keine Sorgen! Hab nur Vertrauen!“ Er wies die 

Menschen zurück, die ihm folgen wollten. Nur Petrus und die beiden Brüder Jakobus und 

Johannes durften ihn begleiten. Als sie zum Haus des Jaïrus kamen, sah Jesus die aufgeregten 

Leute und hörte ihr lautes Klagegeschrei. „Was soll dieser Lärm?“, fragte er sie. „Warum weint 

ihr? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur.“ Das fanden die Leute so unsinnig, dass sie spöttisch 

lachten. Er schickte sie alle weg; nur die Eltern und seine drei Jünger gingen mit zum Bett des 

Mädchens. Dann fasste er die Tochter des Jaïrus bei der Hand und sagte: „Talita kum!“ Das 

heißt übersetzt: „Mädchen, steh auf!“ Da stand das zwölfjährige Kind auf und ging im Zimmer 

umher. Seine Eltern waren fassungslos. Sie wussten nicht, was sie sagen sollten. Jesus verbot 

ihnen aber nachdrücklich, anderen davon zu erzählen. „Und nun gebt dem Kind etwas zu 

essen!“, sagte er noch. 

 

Gedanken zum Evangelium 

Vieles im Leben schaffen wir einfach nicht alleine. Dann können wir uns Hilfe holen! Wenn wir 

z.B. umziehen und viele schwere Möbel geschleppt werden müssen. Oder wenn wir technisch 

nicht weiter wissen, können wir uns Rat von Expertinnen und Experten holen. Genauso machen 

wir es, wenn wir krank sind: wir gehen zur Ärztin oder zum Arzt! Doch um Hilfe bitten ist nicht 

immer und in jeder Situation einfach. Zum Arzt oder zur Ärztin gehen wir z.B. oft erst, wenn 

der Leidensdruck sehr hoch ist. Bei manchen Krankheiten vielleicht gar nicht, weil sie 

unangenehm sind. Im Evangelium werden heute zwei Geschichten erzählt, in denen Menschen 

Jesus um Hilfe bitten. Sie glauben an ihn, vertrauen ihm und ihnen wird geholfen. Wir dürfen 

Gott immer wieder um seine Hilfe bitten in unserem Alltag. Und wir dürfen darauf vertrauen, 

dass er uns helfen wird! 


