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Predigt Sonntag 29.3.2020 – Lukas Kap. 8 
Du darfst Jesus berühren! Luk.8, 43-48 

          Pfr. Matthias Schüürmann, Reitnau 

Grusswort: Des HERRN Augen schauen alle Lande, dass er stärke, die mit ganzem 

Herzen bei ihm sind. 2. Chronik 16,9 

Liebe Gemeindemitglieder, liebe Freunde nah und fern!  
Wir sind mitten in der Corona-Zeit, wo „social-distancing“ (Abstand-Halten) und das 
Verbot von Händeschütteln geboten ist. Es ist wichtig, dass wir uns daran halten. 
Wie gut tut jedoch die Gewissheit, dass wir Jesus berühren dürfen. Wir stecken ihn 
nicht an, sondern von Ihm geht Heilung aus. Er sieht uns alle, in unseren Wohnun-
gen, in unserem Alleinsein, in unseren Fragen und Krisen: Er will Dich stärken! 
Darüber will ich mit Euch nachdenken und dafür wollen wir Ihm danken!! Er ist der 
Gute Hirte für Dich!    Psalm 23: 
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und 
führet mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führet mich auf rechter 
Strasse um seines Namenswillen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich 
kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor 
mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir 
voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde 
bleiben im Hause des Herrn immerdar. 

Psalm 23 kann man auch singen: 
 
Lied: RG 18, 1-5 „Der Herr, mein Hirte, führet mich“ (nach Ps.23) 
 

1. Der Herr, mein Hirte, führet mich. Führwahr, nichts mangelt mir. Er lagert mich 
auf grünen Au‘n bei frischem Wasser hier. 
 

2. Erquickung schenkt er meiner Seel und führet gnädiglich um seines hohen 
Namens Ehr auf rechter Strasse mich. 

 

3. Geh ich durchs dunkle Todestal, ich fürcht‘ kein Unglück dort, denn du bis da, 
dein Stecken und Stab sind Tröstung mir und Hort. 
 

4. Den Tisch bereitest du vor mir, selbst vor der Feinde Schar. 
Mein Haupt salbst du mit deinem Öl, mein Kelch fließt über gar.  
 

5. Ja, deine Güte folget mir mein ganzes Leben lang, 
und immerdar im Haus des Herrn ertönt mein Lobgesang. 

 
Gebet: Danke, Lieber Vater im Himmel, dass Du uns kennst und weisst, was wir 
brauchen. Stärke Du jeden einzelnen durch Deinen Geist und durch deine 
Gegenwart. Danke, HERR Jesus, dass Du unser Guter Hirte bist!   Amen. 
 
Schriftlesung: Lukas 8, 43-48 „Heilung der blutflüssigen Frau“ (NGü) 
43 Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen 

litt. Alles, was sie besaß, hatte sie für die Ärzte ausgegeben, doch niemand hatte sie 

heilen können. 44 Diese Frau drängte sich von hinten an Jesus heran und berührte den 

Saum seines Gewandes. Im selben Augenblick hörten die Blutungen auf. 45 »Wer hat 
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mich berührt?«, fragte Jesus. Alle beteuerten, sie seien es nicht gewesen, und Petrus 

meinte: »Meister, die Leute drängen sich ja von allen Seiten um dich herum!« 46 Doch 

Jesus beharrte darauf: »Irgendjemand hat mich berührt; ich habe gespürt, dass eine 

Kraft von mir ausgegangen ist.« 47 Der Frau war jetzt klar, dass sie nicht unbemerkt 

geblieben war. Zitternd trat sie vor und warf sich vor Jesus nieder. Dann erzählte sie vor 

allen Leuten, warum sie ihn berührt hatte und wie sie im selben Augenblick geheilt 

worden war. 48 »Meine Tochter«, sagte Jesus zu ihr, »dein Glaube hat dich gerettet. Geh 

in Frieden!«  
 

Predigt: Lukas 8, 43-48 „Du darfst Jesus berühren!“  
Liebe Gemeinde! 
Eine Frau hat Jesus berührt, obwohl das damals in ihrer Gesellschaft nicht erlaubt 
war. Sie durfte aber erfahren, dass von Jesus Heilung ausgeht. Jesus hat auch 
heute dieselbe Kraft! 
Wir lesen in den Evangelien von dieser Frau, die hoffte, dass niemand sie sieht. Es 
ist eine kleine Begebenheit im Leben Jesu, vielleicht hat das Ganze etwa eine 
Minute gedauert. Und doch wird diese Begebenheit in den 3 synoptischen 
Evangelien berichtet: Matthäus, Markus und Lukas haben diese Begebenheit 
aufgezeichnet. Eine kleine Begebenheit mit grosser Bedeutung: Die Heilung der 
kranken Frau, die Jesus berührte. 
In Luk.8,43 erfahren wir, dass diese Frau seit 12 Jahren den Blutfluss hatte. Die 
monatlichen Blutungen hatten einfach nicht aufgehört. Ein schlimmer Zustand für 
eine Frau. Sie war dadurch in der jüdischen Gesellschaft kultisch unrein und durfte 
nicht in den Tempel gehen.  
In jenen Tagen war es eine nicht unbekannte Krankheit, und in den jüdischen 
Schriften jener Zeit, im Talmud, gibt es nicht weniger als 11 Heilungsvorschläge, 
um diese Krankheit zu heilen. Aerzte jener Zeit würden die Heilmethoden eins nach 
dem anderen durchgehen, und dabei konnte das Ganze natürlich sehr ins Geld 
gehen... 
Damit Ihr eine Ahnung habt, welche Heilmethoden damals so verschrieben wurden, 
gebe ich Euch hier 2 Kostproben aus der Talmud: 
1. Man soll Strausseneier zu Asche verbrennen, und diese Asche während eines ganzen 

Sommers in einem Leinen Tuch am Leibe mit sich tragen... (damit war schon mal 

wieder ein halbes Jahr vorbei...) 

2. Man nehme ein Haberkorn, das im Kot einer weissen Kuh gefunden wurde, 

zerkleinere dies, und nehme es mit Wasser zu sich... Naja, interessant…! 
 

Ja, so kann man noch 9 weitere Heilmethoden im Talmud nachlesen. Im 
Markusevangelium wird treffend von dieser Frau gesagt:  

„Sie hatte viel erlitten von vielen Aerzten und all ihr Gut dafür 
aufgewandt; aber es hatte ihr nichts geholfen, sondern es war noch 
schlimmer mit ihr geworden...“ (Mk. 5:26) 

 

Wir sehen, wie Markus die Sache ehrlich ans Licht stellt. Lukas, der selber Arzt ist, 
drückt sich etwas diplomatischer aus. Aber alle drei Evangelisten schildern diese 
Frau als eine Person, die schier verzweifelt ist. Sie würde alles tun, alles 
versuchen, alles bezahlen um diese Krankheit los zu werden. 
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Denn - die Frau litt nicht nur körperlich, nein, sie litt vor allem auch geistlich. Nach 
den jüdischen Reinheitsvorschriften war eine Frau mit Blutfluss kultisch unrein. Sie 
durfte nicht in den Tempel gehen. Sie hatte die Krankheit bereits 12 Jahre – also: 12 
Jahre kein Tempelbesuch...!  
 

Die Reinheitsgesetze im AT sollten auf Gottes Heiligkeit hinweisen. Diese Richt-
linien waren aber niemals dazu gedacht, Menschen damit zu bestrafen, sondern um 
sich ganz auf Gott auszurichten. Leider wurden im Laufe der Geschichte diese 
Richtlinien zu eisernen Ketten umgedeutet. Die Gesetze wurden nicht gehalten um 
Gott zu gefallen, sondern um das Gesetz zu gefallen. Und so kam manche 
Lieblosigkeit mit ins Spiel, denn rivalisierende Gesetzeslehrer wetteiferten, wer das 
Gesetz wohl am striktestes einhielt… Diese arme Frau war Opfer dieses 
gesetzlichen Fanatismus - sie wurde geächtet…. 
 

Versuchen wir uns doch für einen Moment in die Lage dieser Frau zu versetzen. 
Stellen wir uns vor, wie ihre Nachbarn, Freunde, Verwandte und Bekannte immer 
einen Bogen um ihr Haus machten. Nichts durfte von ihr berührt werden! Und 
dann gehen sie zum Tempel, gemeinsam, lachend, schwätzend, und sie durfte nicht 
mit zum Tempel. Sie konnte keine Sühneopfer für ihre Sünden im Tempel 
darbringen. Sie konnte keine neuen Kolleginnen kennenlernen. Sie war von allem 
ausgeschlossen, geächtet, gebrandmarkt. Sie durfte niemanden berühren. Könnt Ihr 
euch vorstellen, wie diese Frau gelitten hat…. Sie hatte wahrscheinlich alle 
Hoffnung, Selbstrespekt und Selbstwertgefühl verloren. 
 

Diese Frau spricht zu uns. Auch in unserer Gesellschaft gibt es viele Menschen, die 
innerlich in grosser Not sind… Gerade in dieser Corona-Zeit sind viele Menschen 
verunsichert: Ich darf niemandem mehr nahe kommen… Zum HERRN Jesus 
Christus darfst Du gehen! 
 

Was können wir von dieser Frau lernen? Sie tat in ihrer Verzweiflung etwas ganz 
Wichtiges und Richtiges: Sie hat mit Gott Kontakt aufgenommen. In grösster Not 
mit Gott Kontakt aufnehmen – welch ein Vorrecht haben wir, dass wir dies tun 
dürfen. Im Unterrichtszimmer in Reitnau ist solch ein himmlischer Notrufvers 
aufgeschrieben: Psalm 50,15: Rufe mich an in der Not, so will ich Dich erretten und 

Du sollst mich preisen! 

Auch wir haben zu Gott in unserer Not gerufen, als während unseres 
Missionsdienstes in Namibia unser jüngste Sohn Joel als 8 mnt. altes Kind nach 
einer Infektion schon sehr geschwächt und Gewicht verloren hatte und dann noch 
von einem heimtückischen Grippenvirus erfasst wurde und an der Infusion im Spital 
lag. Bereits viele Kinder waren an dieser Grippe gestorben und die Aerzte gaben 
uns für den geschwächten Joel wenig Hoffnung. Mussten wir unser Kind Gott 
zurückgeben? Wir haben in unserer Not zu Gott gerufen und haben auch unsere 
Gebetsfreunde in der Schweiz, Holland und Deutschland mobilisiert zum Beten.  
Joel war bereits zu schwach um von der Rega in die Schweiz geflogen zu werden. 
Wir sehen es als Gebetserhörung von Gott, dass Joel in dieser Nacht des Gebets 
wieder zu Kräften kam und wieder gesund wurde! 
In der Not mit Gott Kontakt aufnehmen - das ist das Beste, was wir tun können, 
das ist, was wir von dieser Frau lernen dürfen. Diese Frau tat es indem sie den 
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Zipfel vom Gewand Jesu berührte. Die 3 Evangelienschreiber berichten über 
dieses kleine, so unscheinbare Detail. 
 

Nun könnte man natürlich fragen: Ist das wirklich „Kontakt aufnehmen mit Gott“ - so 

von hinten schnell berühren...?! Doch die Antwort lautet: Ja! Im damaligen Umfeld 

hat diese Frau einen unglaublich mutigen Schritt getan. Frauen hatten in der 
damaligen Zeit wenig oder gar nichts zu sagen. Sie hatten wenig oder gar keine 
Rechte. Dass diese Frau sich in die Gegenwart des bekannten jüdischen Rabbis 
Jesus von Nazareth wagte, wobei sie selber kultisch unrein war, und sie wagte ihn 
anzurühren... das war sehr gefährlich. Sie riskierte damit alles. Was hätte nicht 
passieren können, wenn jemand, der das jüdische Gesetz kannte, sie entdeckte. 
Sie würde aufgegriffen, zum Gericht geschleppt und womöglich gesteinigt werden. 
Diese Frau ging ein sehr hohes Risiko ein. Und was würde passieren, wenn Jesus 
sie gar nicht bemerkt hätte... Wäre dann alle Mühe und Risiko umsonst gewesen?! 
 

Noch kurz zur Frage: Warum berührte die Frau den Saum/ die Quasten von Jesu 

Gewand?! Es ist bemerkenswert, dass alle 3 Evangelienschreiber dieses kleine 
Detail festhalten. Was war daran so wichtig? 
 

Nun, im AT,  in 4.Mose 15:37-41 steht geschrieben: 
Und dazu sollen die Quasten euch dienen: sooft ihr sie ansieht, sollt ihr an alle Gebote 

des Herrn denken und sie tun, damit ihr euch nicht verführen lässt und abgöttisch 

werdet, sondern ihr sollt an alle meine Gebote denken und sie tun, dass ihr heilig seid 

eurem Gott. 
 

Also diese Quasten war eine Art visuelle Hilfe als Erinnerungszeichen um Gott 
und seine Gebote nicht zu vergessen. Gott soll an erster Stelle kommen. Ihn sollen 
wir anbeten und dienen. Die blaue Quaste sollte daran erinnern: Vergiss es nicht: 
Gott ist Nr.1 in Deinem Leben! 
 

Aber wie schon bei den Reinheitsgesetzen wurde auch diese Regel zu einer Grösse 
in sich, und zu Jesu Zeiten trug jeder fromme Jude Quasten an seinen Kleidern als 
eine Art religiöses Abzeichen. Fromme Menschen liebten es, mit diesen Quasten 
an den Kleidern herumzustolzieren. Oh, schau mal, welch schöne Quasten hat der 
an seinem Kleid - das muss wohl ein ganz frommer sein... Quasten hier und 
Quasten da... Und so erinnerte die Quaste nicht unbedingt an Gott, sondern war ein 
Abzeichen von religiösem Stolz und Hochmut…. 
 

Und dann ist da Jesus. Er trägt die Quasten nicht als religiöses Statussymbol, 
nicht als Scheinheiliger, sondern Er ist wahrhaft Gottes Erinnerungszeichen für uns 
Menschen. Wenn einer das Recht hatte, Quasten zu tragen, dann war es Jesus! 
Jesus sagte: Wer mich sieht, der sieht den Vater! Jesus konnte die Quaste mit der 
Autorität Gottes tragen. Und Jesus bemerkte diese verzweifelte Frau, die seine Hilfe 
so dringend brauchte. Jesus kam zu retten und zu heilen. Wir alle brauchen die 
göttliche Heilung Jesu! 
 

Du und ich - wir brauchen Jesus! Wir brauchen seine Vergebung und Hilfe. Diese 
Frau durfte das erfahren. Sie reichte ihre Hand aus zu Jesus, und fand bei Ihm 
Heilung! Sie, die vor dem Gesetz unrein war, berührte den, der in Gottes Augen 
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ganz rein ist! Und Jesus durchbricht mit seiner Person alle Schranken des 
Gesetzes, alle Auflagen der damaligen religiösen Welt. Er trifft ins Herz des 
Problems dieser Frau: Er heilt sie!! Und durch diese Heilung baut er eine 
Beziehung zu ihr auf. Sie darf wieder in Gottes Nähe, in den Tempel kommen! Sie 
darf eine persönliche Glaubenserfahrung machen. 
 

Es ist bemerkenswert: Wenn wir Jesus berühren, dann stecken wir ihn nicht an 
mit unserer Krankheit, sondern Er schenkt uns seine Heilung! 
 

Zum Schluss noch eine Frage: Warum musste Jesus zurückfragen: Wer hat 
mich berührt? War das nötig? Haben seine Jünger nicht mit Recht darauf 
hingewiesen, dass die Volksmenge ihn bedrängte. Er wurde womöglich von 
verschiedenen Seiten geschubst und gestossen. Und doch, Jesus stellt ganz 
bewusst diese Frage: Wer hat mich berührt? Kraft ist von mir ausgegangen. Wer hat 

mich berührt? 

Es bleibt still...Doch dann kommt die Frau nach vorne - ihr Herz muss wohl wild 
geschlagen haben. Dies war brandgefährlich… Sie realisiert aber, dass Jesus 
weiss, was sie getan hat - realisiert aber auch ihre Heilung! 
 

Warum wollte Jesus, dass die Frau nach vorne tritt und sich zu dem bekennt, 
was geschehen ist?! 
Ich meine, es gibt dazu mindestens 4 Gründe:   
 

1. Erstens um klar zu machen, dass hier Gottes Macht proklamiert wird. Gottes 
Kraft und Wirken muss öffentlich bekannt gemacht werden. Wir sollen Zeugen sein 
von dem, was Gott an uns getan hat. Gott will durch unser Leben verherrlicht 
werden: Hier hat Gott gewirkt!  
 

2. Zweitens hat Jesus es für die Frau selber gemacht. Es soll für sie über allen 
Zweifel klar werden, dass Gott ihr geholfen hat. Wir wissen ja, dass die Frau bei 
vielen Aerzten in Behandlung gewesen war. Nun ist sie plötzlich gesund. Könnte da 
nicht doch der Gedanke aufkommen: Hat nun doch die Asche vom Straussenei... 
oder das Haberkorn im Kot der weissen Kuh geholfen...?! Indem sie sich zu ihrer 
Heilung bekennt, ist es für sie und für alle Umstehenden klar: Jesus hat sie geheilt. 
An seine Adresse ist der Dank zu richten! 
 

3. Drittens: Durch die öffentliche Frage hat Jesus sie wieder der Oeffentlichkeit 
zugänglich gemacht, zu ihren Freunden und Nachbarn, wie auch zu der 
Tempelgemeinschaft. Sie ist jetzt wieder rein. Sie kann zum Tempel hinauf gehen. 
Sie hatte kein Gesetz erfüllt, sondern war dem begegnet, der das ganze Gesetz 
erfüllt: Jesus Christus. Jeder soll das wissen! 
 

4. Und Viertens: Durch seine persönliche Frage kann Jesus ihr eine persönliche 
Antwort geben. Er nennt sie: Meine Tochter. Stellen wir uns vor: Kein Priester, kein 
Rabbi hatte sie ernst genommen. Aber Jesus, der Sohn Gottes, der grosse 
Hohepriester, Er nennt sie liebevoll "meine Tochter" und sagt zu ihr: „Meine 

Tochter! Dein Glaube hat Dir geholfen, Geh hin in Frieden!" 
 

Wow, gewaltig, wenn der Heiland dieser Welt, Gottes Sohn, solch einen Satz zu uns 
sagt…! Jesus ruft uns nicht zu religiösen Regeln, sondern zu einem persönlichen 
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Glaubensverhältnis: Meine Tochter, mein Sohn, Dein Glaube ist mir wichtig, das 
ist der Zugang zu Gott. Es war nicht das magische Berührens des Quastens, das 
sie geheilt hat, sondern die persönliche Begegnung im Glauben mit dem Sohn 
Gottes. 
Jesus sagt ihr: Geh hin in Frieden. Diesen Frieden kann nur Jesus uns geben! 

 
Kennen wir diesen Frieden? Jesus kennt unser Leben und unser Herz. Bei Ihm ist 
Hilfe und Heilung, auch heute! Jesus ist da für dich und für mich! Bei Jesus müssen 
wir uns nicht kümmern, was die Menschen von unserer Aussenseite meinen. Jesus 
ist interessiert an unsere Innenseite, die nur Er sieht. Er wartet auf unseren 
Glauben! In unser Herz will Er seinen Frieden geben. Das ist wunderbar!   Amen. 

 

Fürbittegebet:  
Lieber HERR Jesus Christus, danke, dass Du uns berühren willst mit Deiner Kraft 
und Heilung! Wir brauchen Deine Gegenwart!  
Wir bitten Dich für Einsame und Kranke – HERR, berühre sie! Wir bitten Dich für 
alle, die vom Coronavirus befallen sind: Schenke Heilung! HERR, schenke Weisheit 
den Behörden, besonders dem Bundesrat!  Segne das medizinische Personal in 
Spitälern und Heimen! Dir gehört alle Macht im Himmel und auf Erden!  Wir beten 
das Gebet, welches Du uns gelehrt hast:  
Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, Dein Wille 

geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib 

uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in 

Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft 

und die Herrlichkeit, in Ewigkeit.        Amen 

 

Lied RG 550 „Von guten Mächten“ (Dietrich Bonhoeffer) 
1. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so will ich diese Tage 

mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. 

Refr. Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit 

uns am Abend und am Morgen, und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

2. Noch will das Alte unsre Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach, Herr, gib 

unsern aufgescheuchten Seelen das Heil, für das Du uns bereitet hast. 

3. Und reichst Du uns den schweren Kelch, den bittern des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand so 

nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. 

4. Doch willst Du uns noch einmal Freude schenken an dieser Welt und ihrer Sonne Glanz, dann 

woll’n wir des Vergangenen gedenken, und dann gehört dir unser Leben ganz. 

5. Lass warm und still die Kerzen heute flammen, die du in unsre Dunkelheit gebracht, führ, wenn es 

sein kann, wieder uns zusammen! Wir wissen es, dein Licht schein in der Nacht. 

6. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang der Welt, die 

unsichtbar sich um uns weitet, all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

 

Segen:  
Der HERR segne uns und behüte uns. Er lasse sein Angesicht über uns 
leuchten und sei uns gnädig. Der HERR erhebe sein Angesicht über uns und 
gebe uns seinen Frieden.  Amen. 


