13. Sonntag im Jahreskreis 27. Juni 2021
(Mk 5,21-43)
Bei solchen Berichten wie in diesem Evangelium sträubt sich das Empfinden des
modernen Menschen. Ein Toter wird wieder lebendig! Gibt es das? Das steht doch gegen
alle menschlichen Erfahrungen. Muss man als Christ solche Wundererzählungen wörtlich
nehmen? Es ist ja tatsächlich noch keiner wiedergekommen.
Weil das so ist, fällt es mir - und vielleicht auch manchem von Ihnen - schwer, so eine
Geschichte ernstzunehmen, wie die von der Auferweckung der Tochter des Jairus. Hat
man uns im Religionsunterricht solche Geschichten noch erzählt als sichere Beweise für
die Göttlichkeit Jesu, so werden sie nun eher zum Problem für den Glauben. Das alles
spielt in einem fernen Land, in einer anderen Zeit, und hat nichts mit unserem Leben zu
tun. Oder vielleicht doch?
Diese Erzählung hat durchaus etwas mit unserem Leben zu tun, sofern wir uns nicht den
Blick selber einengen mit der Frage: War es so oder war es nicht so?
Es ist die erste Zeit der Predigt Jesu. Der Mann aus Nazaret hat eine ganz und gar
überraschende Botschaft: Das Reich Gottes, auf das ihr wartet, ist schon da; es ist mitten
unter euch. Die Stunde hat geschlagen, da Blinde sehen, Lahme gehen und Aussätzige
rein werden. Die Menschen drängen zu Jesus. Ein Synagogenvorsteher - vergleichbar
etwa einem heutigen Kirchenverwaltungsmitglied - kommt zu ihm und fleht ihn an, seine
Tochter zu retten, die im Sterben liegt, Kein Arzt konnte mehr helfen. Jesus ist seine letzte
Hoffnung. Er hatte von ihm gehört und wendet sich im Vertrauen an ihn.
Jesus geht mit ihm. Die Leute laufen gebannt und gespannt hinterher. Die Spannung
erhöht sich noch, weil es Jesus offenbar nicht eilig hat. Er spricht mit einer Frau, die schon
zwölf Jahre krank war, und die heil wird, als sie das Gewand Jesu berührt. Als Jesus
schließlich im Haus des Jairus ankommt, scheint er tatsächlich zu spät dran zu sein. Das
Mädchen ist gestorben. „Bemüh den Rabbi nicht länger“, sagen die Leute zu dem
Synagogenvorsteher. Tot ist tot. Sie sind sich sicher, dass da etwas Eindeutiges und
Unumstößliches geschehen ist. „Es ist noch keiner wiedergekommen!" Sie betrachten den
„Fall“ für erledigt. Jesus nicht. Er wendet sich nicht ab und überlässt den Jairus nicht
seiner Trauer. Er richtet im Gegenteil den Vater, dem die letzte Hoffnung geraubt zu sein
scheint, wieder auf: „Sei ohne Furcht. Glaube nur.“ Wie es ausgegangen ist, wissen wir
schon. In einer wunderbaren Geste fasst Jesus das Mädchen an der Hand, spricht es an,
und es steht auf und geht umher.
Es fällt besonders auf, wie sehr in dieser Erzählung - ebenso wie bei der Heilung der
blutflüssigen Frau - der Glaube in den Mittelpunkt gerückt wird und nicht das Wunder.
Glaube als Haltung, die den Menschen in der Hoffnungslosigkeit hoffen lässt, indem er
sich an das Wort Jesu klammert, ihm vertraut, ihm Hilfe zutraut. Glaube aber auch als
unabdingbare Voraussetzung dafür, dass die erhoffte Hilfe möglich wird - dass „Wunder“
möglich werden. So ist tatsächlich das Wunder das „Kind“ des Glaubens und nicht sein
„Vater“. Die beiden Erzählungen bezeugen die Heilkraft des Glaubens. Wer sich
vertrauend auf Jesus einläßt, von ihm berühren und anrühren läßt, an dem geschehen
Wunder.

Ich denke, wir müssen das nicht nur in einem übertragenen Sinn verstehen. So manche
Menschen, die bei Krankheit selbstverständlich moderne medizinische und klinische Mittel
in Anspruch nehmen, sagen dennoch: „Ich weiß, dass Gott mir geholfen hat.“ Man kann
eine solche Aussage als frommes Bekenntnis verkennen und es mit einem mitleidigen
Lächeln kommentieren. Man kann sie aber auch als bewegendes (im Doppelsinn des
Wortes) Zeichen eines Glaubens begreifen. von dem die Wunderberichte der Bibel
sprechen: eines Glaubens, der Gott zutraut, dass er Hilfe bringen kann, der in ausweglos
scheinenden Situationen zum tragenden Boden, zur Quelle von Hoffnung werden kann.
Ein solcher Glaube macht medizinische Hilfe weder überflüssig noch kann er sie ersetzen.
Aber er vermag Kräfte im Menschen freizusetzen, ohne die oft alles ärztliche Bemühen
nicht greifen kann.
Freilich hat Jesus nicht nur von der heilenden Nähe Gottes geredet, er hat den Jairus nicht
mit der Aufforderung „Glaube nur!“ nach Hause geschickt und ist seiner Wege gegangen.
Sondern er ist mitgegangen und hat seine Nähe dem trauernden Vater nicht entzogen.
Wir können nicht nur von der Liebe, von der heilenden Nähe Gottes reden, wir können
Menschen in Trauer, Angst und Hoffnungslosigkeit nicht zum „Glaube nur!“ auffordern und
unserer Wege gehen. Die Liebe und die heilende Nähe Gottes muss durch unser Handeln
spürbar werden. Glaube braucht unser Zeugnis; dann sind „Wunder“ im neutestamentlichen Sinn wohl auch heute noch möglich, dann dürfen wir sein Wort für jeden
von uns persönlich vernehmen: „Sei ohne Furcht!“

