
Predigt über Markus 5, 25-34 im Gottesdienst 6.11.22, Friedenskirche 

Kaiserslautern, Pfarrer Tilman Grabinski – es gilt das gesprochene Wort 

 
25 Unter der großen Menschenmenge, die Jesus folgte war auch eine Frau, die seit 
zwölf Jahren an starken Blutungen litt. 26 Sie hatte sich schon von vielen Ärzten 
behandeln lassen, dabei sehr gelitten und ihr ganzes Vermögen ausgegeben. Aber 
niemand hatte ihr helfen können. Ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. 
27 Dann hatte sie von Jesus gehört. Deshalb drängte sie sich durch die Menge von 
hinten an ihn heran und berührte heimlich sein Gewand. 28 Denn sie sagte sich: 
»Wenn ich wenigstens seine Kleider berühren kann, werde ich bestimmt gesund.« 
29 Und tatsächlich: Die Blutungen hörten sofort auf, und sie spürte, dass sie von 
ihrem Leiden befreit war. 30 Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass hei-
lende Kraft von ihm ausgegangen war. Deshalb drehte er sich um und fragte: 
»Wer hat mein Gewand angefasst?« 31 Seine Jünger antworteten: »Du siehst 
doch, dass die Leute dich von allen Seiten bedrängen, und da fragst du, wer dich 
angefasst hat?« 32 Aber Jesus blickte sich weiter um und versuchte herauszufin-
den, wer ihn berührt hatte. 33 Die Frau war erschrocken und zitterte am ganzen 
Leib, denn sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie trat hervor, fiel vor ihm 
nieder und erzählte ihm alles. 34 Jesus sagte zu ihr: »Meine Tochter, dein Glaube 
hat dich geheilt. Geh in Frieden. Du bist gesund.« 
 
I 
Wer hat zuerst den Hasen gesehen? Und wer die Ente? Man kann doch tatsäch-

lich fast alles aus zwei Blickwinkeln betrachten.  
So auch das, was von Jesus überliefert ist.  
In der Übersetzung von Martin Luther ist die alte 
Überlieferung von einer chronisch kranken Frau, die 
wir eben gehört haben, überschrieben mit „Die Hei-
lung der blutflüssigen Frau“. Soll heißen: Die Frau 

steht im Mittelpunkt. 
Das ist völlig in Ordnung. Aber weil man eben fast alles aus zwei Blickwinkeln 
betrachten kann, möchte ich Jesus in den Mittelpunkt stellen: Was macht er? 
Und was soll das für uns heute bedeuten? 
Warum?  
Weil die beste Definition eines Christen ist, ein Follower von Jesus zu sein, ein 
Nachfolger, eine Nachfolgerin. 
Obwohl der Apostel Paulus das Wort „Follower“ noch nicht kannte, hat er das 
gemeint, als er mal in einem seiner Briefe im Neuen Testament Christsein so 

erklärt: „Seid so gesinnt wie Jesus“. (Philipper 2,5) Oder anders gesagt: „Seht 
auf Jesus. Orientiert euch an ihm. Habt ihn als Vorbild vor Augen. Geht so mitei-
nander um, wie er es euch vorgelebt hat.“  
Also: Ich schaue mir mit euch genau an, was Jesus tut, lässt, empfindet und sagt. 
II  
25 Unter der großen Menschenmenge, die Jesus folgte war auch eine Frau, die seit 
zwölf Jahren an starken Blutungen litt. 26 Sie hatte sich schon von vielen Ärzten 
behandeln lassen, dabei sehr gelitten und ihr ganzes Vermögen ausgegeben. Aber 
niemand hatte ihr helfen können. Ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. 
27 Dann hatte sie von Jesus gehört.  
Was hat denn hier Jesus getan, gelassen, empfunden oder gesagt? Er kommt 
doch nur indirekt vor: Die Frau hatte von Jesu gehört. Also hat er schon vorher 
etwas gesagt und getan, was sie mitbekommen hat und was ihr Hoffnung 
machte. Denn deswegen kam sie zu ihm in der Hoffnung, er könne ihr helfen. 
Was bedeutet hier der Gedanke: Orientiert euch an Jesus? 
Nun, ich denke, es geht um die Frage: Hören und erleben andere mich so, dass 
es ihnen Hoffnung gibt?  
Erleben sie an mir, dass mein Gottvertrauen mich mutiger macht? Sorgen-
freier? Liebevoller und geduldiger? Friedfertiger, ehrlicher, demütiger, interes-
sierte, hilfsbereiter, vergebungsbereiter? 
An Jesus haben die Menschen genau das gespürt und haben sich deswegen an 
ihn gewandt. Und Jesus konnte so sein, weil er sich von Gott geliebt wusste; ge-
tragen wusste; weil er in engem Kontakt mit Gott stand. Und genau das ist der 
Weg für mich, euch und uns. Je enger wir in ernsthaftem Kontakt mit ihm ste-
hen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass uns das zum Guten hin ver-
ändert und wir das ausstrahlen.  
III 
27 Dann hatte sie von Jesus gehört. Deshalb drängte sie sich durch die Menge von 
hinten an ihn heran und berührte heimlich sein Gewand. 28 Denn sie sagte sich: 
»Wenn ich wenigstens seine Kleider berühren kann, werde ich bestimmt gesund.«  
Die Frau fasst sein Gewand an. Genauer gesagt, die Quasten seines Gewands 
(vgl. Matthäus 9,20). Quasten: Wir kennen sie als Stoffanhängsel z.B. an Vor-
hängen oder Schals. 
Fromme Juden tragen so etwas bis heute. An den Gebetsumhängen, die in der 
Synagoge getragen werden und an einem T-Shirtähnlichen Kleidungsstück, das 
wie ein Unterhemd getragen wird, hängen vier lange weiße Fäden aus Wolle, 
die mehrfach geknotet sind.  
Denn im Alten Testament (4Mo 15, 37–41) wird angeordnet, dass man Quasten 



an den vier Ecken seines Gewandes anbringen soll um sich so jedes Mal, wenn 
man diese sieht, an die Gebote Gottes zu erinnern. 
Soll heißen, Jesus hat sich also ständig an das erinnern lassen, was Gott wichtig 
ist. Und war dabei öffentlich fromm, nicht nur privat, denn diese Fäden waren 
für die Frau auf der Straße zu sehen. 
Was bedeutet hier der Gedanke: Orientiert euch an Jesus? 
Lasst euch an das erinnern, was Gott will, und tut und sagt und denkt. Dazu ist 
es wichtig die Bibel zu lesen und nicht die Gottesdienste zu versäumen, in de-
nen u.a. die Bibel ausgelegt wird.  
Dabei ist es natürlich nicht mit der einen Stunde am Sonntagmorgen getan. Die 
Herausforderung sind die anderen 167 Stunde in der Woche. Damit wir die gut 
bestehen brauchen wir Erinnerung und Stärkung.  
IV 
29 Und tatsächlich: Die Blutungen hörten sofort auf, und sie spürte, dass sie von 
ihrem Leiden befreit war. 30 Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass hei-
lende Kraft von ihm ausgegangen war. Deshalb drehte er sich um und fragte: 
»Wer hat mein Gewand angefasst?«  
Jesus lässt sich anfassen und Kraft geht von ihm aus. 
Was bedeutet hier der Gedanke: Orientiert euch an Jesus? 
Wir sollen uns auch öffentlich anfassen lassen.  
Natürlich ist das nicht wörtlich gemeint. Ich denke, das bedeutet das, was der 
Apostel Petrus mal so formuliert hat: „Seid immer bereit, Rede und Antwort zu 
stehen, wenn euch andere nach der Hoffnung fragen, die euch erfüllt.“ (1Ptr 3, 
15) 
Es geht darum zu seinem eigenen Gottvertrauen vor anderen zu stehen.  
Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das manchmal ganz schön schwer ist – 
auch und gerade als Pfarrer. Aber als Aufgabe bleibt es trotzdem. Orientiert 
euch an Jesus. 
V  
30 Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass heilende Kraft von ihm ausge-
gangen war. Deshalb drehte er sich um und fragte: »Wer hat mein Gewand ange-
fasst?« 31 Seine Jünger antworteten: »Du siehst doch, dass die Leute dich von al-
len Seiten bedrängen, und da fragst du, wer dich angefasst hat?« 32 Aber Jesus 
blickte sich weiter um und versuchte herauszufinden, wer ihn berührt hatte. 33 
Die Frau war erschrocken und zitterte am ganzen Leib, denn sie wusste ja, was 
mit ihr geschehen war. Sie trat hervor, fiel vor ihm nieder und erzählte ihm alles. 
34 Jesus sagte zu ihr: »Meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh in Frie-
den. Du bist gesund.« 

Jesus sucht die Frau und er interessiert sich für sie. Das ist bei ihm übrigens im-
mer so: Er sucht die Einzelnen, interessiert sich für den Einzelnen. 
Helfen zu wollen ist gut. Wirklich gut. Und Menschen, die wirklich Hilfe brau-
chen, diese abzuschlagen, ist niemals gut. 
Und oft genug ist mit relativ wenig Aufwand schon jemandem zu helfen.  
Aber jemandem richtig zu helfen, das ist Arbeit und das kostet Kraft. So wie es 
Jesus auch Kraft gekostet hat, der Frau zu helfen. 
Das kostet Zeit, Nerven und manchmal auch Geld. 
Demnächst ist ja wieder der Martinstag. Da gibt es ein Kindergartenlied, das 
manchmal auf den Umzügen gesungen wird: „Lass mich ein bisschen sein wie 
St. Martin“, der dem armen Bettler uneigennützig mit seinem Mantel hilft.  
Ich habe mal eine Erzieherin gefragt, warum wir denn nur ein bisschen sein 
sollen wie St. Martin. Ihre Antwort: „Wenn wir alle ein bisschen wären wie St. 
Martin, wäre die Welt besser.“  
Ich denke aber, es ist genau andersherum: Die Welt ist gerade deshalb oft so 
schlecht, weil wir alle eben nur ein bisschen wie St. Martin sind: 
Helfen ja, aber nur, solange ich noch genug Freizeit habe, es mich kein Geld kos-
tet, andere bitte schön auch helfen und es mir nicht lästig wird – oder um es 
kurz zu sagen: Helfen ja, aber nur soweit ich dafür nicht meine Komfortzone 
verlassen muss.  
Orientiert euch an Jesus meint, so denk ich, hier: Helft, auch wenn es Kraft kos-
tet. Denn nur so kann es wirklich gut werden. 
VI 
Also: Orientiert euch an Jesus:  
- Lasst euch von Gott prägen. Lasst euch an das erinnern, was Gott will, und tut 
und sagt und denkt.  
- Steht zu eurem Gottvertrauen, gerade auch vor anderen.  
- Helft denen, die Hilfe brauchen – denen in der Ferne und denen in der Nähe, 
auch wenn es Kraft, Zeit, Nerven und Geld kostet. Denn nur so kann es gut wer-
den. 
Wie es nämlich bei der Frau gut geworden ist: Die erlebt ihr blaues Wunder. 
Und warum? Weil Jesus Lebenskraft hat. Und er verteilt sie gerne an uns, seine 
Follower. 
Und er verteilt sie auch gerne durch uns, seine Follower. 


