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Sonntagspost für den 20. Juni 2021 
zu Markus 5,21-43 für die Konfirmation in Bennwil 
von Rosina Christ 
 
Die Jugendlichen wählten als Thema für die Konfirmation den Spruch Verfolge deine 
Träume.  
 
Lied RG 702,1.3.4 Kum ba yah, my Lord 
 
Gebet 
Herr und Gott, 
was mir gsunge hän, bäte mir au: Chumm do ane, syg bi uns in unserem Fyre. Hör 
s’Singe und Bitte in unsere Härz.  
 

Mir danke dir hüt ganz bsunders für d’Anja Bolatzki, d’Léonie Busch, dr Sandro Fisch, 
dr Tim Isenegger, dr Gabriel Martino, d’Jael Probst, dr Tobias Thommen, dr Caelan 
Wagner und dr Shane Wagner. Sie mache unser Läbe schöner, farbiger. Sie sin uns 
wichtig.  
 

Leg dy Säge uff ihri Konfirmation. Mir freue uns, dass mir jetzt do zämme könne fyre. 
Und syg au mit däne, wo nit könne drby sy. Gib, dass die Konfirmation zum ene 
Zeiche wird, dass du däne Jugendlige mit ihre Träum hälfe wotsch. Und stärk hüt 
s’Vertraue vo uns alle in dy mächtigi Liebi. Ermuetige uns, dass mir Träum nochegöhn 
und dass mir mit unsere Härzensaliege au zu dir kömme. Syg do, berüehr uns und red 
zu uns. So hilf voll und guet läbe. Amen. 
 
 
Predigt 
Die Geschichte aus dem 5. Kapitel des Markusevangeliums führten die Jugendlichen 
als Theater auf: 
 
21Jesus fuhr mit dem Boot wieder ans andere Ufer, wo sich bald eine große Menschen-
menge um ihn versammelte. Er war noch am See, 22als einer der Synagogenvorsteher 
kam, ein Mann namens Jairus. Er warf sich Jesus zu Füßen 23und flehte ihn an: »Mein 
Töchterlein liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird 
und am Leben bleibt!« 24Jesus ging mit ihm. Eine große Menschenmenge schloss sich 
ihm an und drängte sich um ihn. 
 
25Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen 
litt. 26Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten 
und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben, aber es hatte nichts genützt; im Gegenteil, 
ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. 27Diese Frau hatte von Jesus gehört. 
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Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Ge-
wand, 28denn sie sagte sich: »Wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich 
gesund.« 29Und wirklich, im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf, und sie spürte, 
dass sie von ihrem Leiden geheilt war. 30Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass 
eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute: »Wer 
hat mein Gewand berührt?« 31Seine Jünger erwiderten: »Du siehst doch, wie sich die 
Menschen um dich drängen, und da fragst du: ›Wer hat mich berührt?‹« 32Aber Jesus 
blickte in der Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. 33Zitternd vor Angst 
trat die Frau vor; sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus 
nieder und erzählte ihm die ganze Wahrheit. 34»Meine Tochter«, sagte Jesus zu ihr, 
»dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden! Du bist von deinem Leiden geheilt.« 
 
35Während Jesus noch mit ihr redete, kamen einige Leute vom Haus des Synagogen-
vorstehers. »Deine Tochter ist gestorben«, sagten sie zu Jairus. »Was bemühst du den 
Meister noch länger?« 36Jesus hatte zugehört. Er wandte sich zu dem Synagogenvor-
steher und sagte: »Fürchte dich nicht, glaube nur!« 37Dann ging er weiter, erlaubte 
aber niemand, ihn zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und dessen Bruder 
Johannes. 38Als sie zum Haus des Synagogenvorstehers kamen, nahm Jesus den Lärm 
wahr und wie die Leute laut weinten und klagten; 39und er ging hinein und sagte zu 
ihnen: »Was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur.« 40Da lachten 
sie ihn aus. Er aber schickte alle hinaus bis auf den Vater und die Mutter des 
Mädchens und die Jünger, die bei ihm waren; mit ihnen ging er in den Raum, in dem 
das Kind lag. 41Er ergriff es bei der Hand und sagte zu ihm: »Talita kum!« (Das 
bedeutet: »Mädchen, ich sage dir: Steh auf!«) 42Und zum grossen Erstaunen aller 
erhob sich das Mädchen und fing an umherzugehen; es war zwölf Jahre alt. 43Doch 
Jesus verbot ihnen ausdrücklich, jemand etwas davon zu erzählen; und er ordnete an, 
dem Mädchen etwas zu essen zu geben.  
 
 
Liebe Anja, Léonie, Sandro, Tim, Gabriel, Jael, Tobias, Caelan und Shane  
Liebe Konfirmationsgemeinde 
 
In der Konf-Zeitung stehen einige eurer Träume: Ihr wollt die Lehre oder das 
Gymnasium erfolgreich abschliessen. Ihr möchtet eine gute Arbeit haben und einmal 
selbst eine Familie gründen. Ihr träumt von Leben und schönem Leben.  
 
Auch Jairus und die namenlose Frau träumen vom Leben. Jairus wünscht sich, dass 
seine zwölfjährige Tochter leben und erwachsen werden kann. Die Frau wünscht sich, 
gesund zu werden. Denn nach dem damaligen Gesetz muss sie von allen Abstand 
halten, damit sie andere nicht durch ihr Leiden unrein macht. D.h. auch wenn man ihr 
von aussen nichts ansieht, ist sie eine Unberührbare.  
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Beide, Jairus und die Frau, träumen aber nicht nur, sondern sie verfolgen ihre Träume 
auch. Jairus, ein reicher und angesehener Mann, ist sich nicht zu schade, vor Jesus 
hinzuknien und um seine Hilfe zu flehen. Die Frau hat schon ihr ganzes Geld Ärzten 
gegeben; und nun hält sie sich nicht länger an die Abstandsregeln, um sich Jesus 
nähern zu können. So ist Jairus bereit zu bitten; und die Frau ist sogar bereit, ein 
religiöses Gesetz zu übertreten, damit ihre Träume nicht bloss Träume bleiben. 
D.h. beide tragen dazu bei, dass ihre Träume wahr werden. Aber sie erfüllen sie sich 
nicht selbst. Denn die Träume, die sie haben, sind jenseits von dem, was sie selbst 
bewirken können. So kommen sie mit ihren Träumen zu Jesus.  
 
Das Thema Verfolge deine Träume zeigt, dass ihr wisst: Wenn man nur in der 
Hängematte liegt, werden die wenigsten Träume wahr. Vielmehr verwirklichen sich 
Träume oft erst, wenn wir selbst aktiv werden.  
Zugleich wissen wir, dass wir gerade grosse Träume selten allein verwirklichen 
können. Immer wieder brauchen wir dazu die Hilfe anderer Menschen, und für 
gewisse Träume braucht es Gottes Hilfe. Auch darum sind wir heute doch hier 
beieinander. Wir kommen mit euch zusammen vor Gott und bitten ihn um seine Hilfe 
auf eurem Weg, um Leben und gutes Leben. 
Doch wenn wir so nach Gott fragen, beginnt der eine oder die andere vielleicht zu 
zweifeln: Ja, kann denn Gott uns wirklich helfen und will er das überhaupt? Oder 
findet er unsere Träume eher «daneben», nur bemühend?  
 
Als Jairus Jesus bittet, kommt Jesus gleich mit. Jairus muss nicht lange «Bittibätti» 
machen. Aber, dann verzögert sich Jesu Kommen wegen der Frau. 
Die Frau bittet Jesus nicht um Hilfe, sie holt sie sich einfach. Aber Jesus hält an, als er 
merkt, dass Kraft von ihm ausgegangen ist. Er will die Geschichte der Frau hören. Er 
nimmt sich für sie Zeit und zeigt ihr so, dass sie ihm wichtig ist. Schliesslich weist er 
auf ihren Glauben hin und sagt ihr: Dein Glaube hat dich gerettet (V. 34). Die Frau hat 
nicht gewagt zu sagen, was sie sich von Jesus wünscht. Aber schon allein ihr Kommen 
in der Hoffnung, dass er ihr helfen kann, nennt Jesus rettenden Glauben.  
Da erfährt Jairus, dass seine Tochter gestorben ist, und bekommt den Rat, Jesus nicht 
länger zu bemühen. Der Traum, dass Jesus seine Tochter heilt, hat sich zerschlagen. 
Nun spricht Jesus aber auch zu Jairus vom Glauben und sagt: Hör auf Angst zu haben, 
glaube weiter! (V. 36). Jesus ermutigt ihn, weiter zu hoffen, dass Jesus ihm helfen will 
und kann. Sogar jetzt, da sich nach menschlichen Masstäben nichts mehr für das 
Mädchen machen lässt, ist Jairus bei Jesus richtig.  
So wendet sich Jesus beiden zu – dem geachteten Mann und der gemiedenen Frau – 
und spricht zu ihnen vom Glauben.  
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Wir bekommen also eine doppelte Antwort auf mögliche Zweifel, ob Gott uns denn 
wirklich helfen kann und will. Zum einen: Jesus ist für die Menschen da. Er schickt 
niemanden fort. Und kein Problem ist so gross, dass er daraus nicht retten kann. So 
zeigt sich in ihm Gottes mächtige Liebe zu den Menschen. Und einige von euch haben 
gesagt, dass ihnen gerade Jesu Menschenfreundlichkeit und Kraft besonders gefällt. 
Und das ist das eine. 
Zum anderen erweist sich aber Gottes mächtige Liebe nicht immer sofort und dann 
ist Glauben gefragt – Glauben, dass unsere Träume Gott nicht egal sind und dass Gott 
noch nicht am Ende seiner Möglichkeiten ist. Beim Glauben, von dem Jesus spricht, 
geht es nicht darum, dass wir ein bestimmtes System von Glaubenssätzen und Regeln 
bejahen können. Der Glaube, der rettet, ist vielmehr das Vertrauen in Gottes mäch-
tige Liebe. Und entscheidend ist nicht, dass wir das 100% glauben und ohne den ge-
ringsten Zweifel, sondern dass wir mindestens so viel Glauben haben, dass wir mit 
unseren Träumen und dem Glauben darin Gott suchen. Wichtiger als die Grösse un-
seres Vertrauens ist, dass wir immer wieder nach Gott fragen und mit ihm nicht ab-
schliessen, ihn nicht links liegen lassen, sondern ihn doch noch beanspruchen.  
D.h. auch wenn uns das Leben durchschüttelt und Zweifel uns anfallen, ob Gott hel-
fen mag und kann, gerade auch dann dürfen wir zu ihm kommen. Wir sind keine Be-
lästigung! Und Gott ist die richtige Adresse, auch wenn wir in ganz tiefer Not sind. Bei 
ihm dürfen wir bleiben, sogar wenn sich grosse Träume und Hoffnungen zerschlagen. 
Er sagt: «Hab keine Angst! Vertrau nur!». 
Aber «wie heilt Jesus denn?» haben einige von euch Konfirmanden gefragt. In dieser 
Frage mag auch mitschwingen: Wie hilft Gott denn mit unseren Träumen?  
 
Jairus bittet Jesus zu seiner Tochter zu kommen und ihr die Hände aufzulegen. Die 
Frau sagt sich: Wenn ich nur Jesu Gewand berühre, werde ich gesund (V. 28). Beide 
sind überzeugt: Es genügt, Jesus zu berühren oder von ihm berührt zu werden. Und 
die Frau wird auch tatsächlich geheilt, als sie Jesu Mantel anfasst. Und Jesus ergreift 
das tote Mädchen bei der Hand. Nicht Jesus wird durch die Berührungen unrein, 
sondern seine Nähe heilt und schafft neues Leben. 
In beiden Fällen umfasst die Begegnung aber mehr als eine Berührung. Denn Jesus 
spricht auch zur Frau und zum Mädchen. Es sind keine Zaubersprüche oder 
beschwörenden Formeln, sondern Worte, wie Menschen sie in einem Gespräch 
zueinander sagen. So heilt Jesus durch sein Nahesein und sein Reden.  
 
Ich weiss nicht, ob ihr euch noch daran erinnert: Bei den ersten Proben fürs Theater 
habt ihr gestockt, als die Frau Jesus anfasst und als Jesus die Hand des Mädchens 
nimmt. Habt ihr gezögert, weil uns in den letzten 1¼ Jahren so eingebläut wurde, 
Abstand zu halten? Wir haben gelernt, dass es eine Rolle spielt, wem wir wie nahe 
kommen. Denn Nähe kann gefährlich sein – aber Nähe kann auch so gut tun! Z.B. 
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wenn wir traurig sind, Angst oder Stress haben, wieviel Trost gibt dann manchmal 
eine blosse Umarmung.  
Nur was hilft uns das mit Blick auf Jesus? Anders als die Frau damals können wir ihn 
nicht anfassen. Aber wenn wir in Jesu und Gottes Nähe Leben finden, dann kann 
euch das erklären, warum Menschen beten, Bibel lesen, singen oder Gottesdienste 
feiern. Sie, wir machen das und warten dabei auch darauf, dass Gott uns in seinem 
Geist nahekommt. Manchmal ist es nicht mehr als ein Seufzer, mit dem wir uns Gott 
zuwenden. Und manchmal berührt Gott uns, und dabei haben wir gar nicht nach ihm 
gefragt. So suchen auch wir in unserer Zeit Gottes Nähe, und so kommt Gott Men-
schen nahe. Vielleicht berührt uns ein bestimmtes Bibelwort, oder eine Liedzeile 
klingt in uns nach. Oder wir werden neu beschenkt mit Schwung, Liebe und Beson-
nenheit. Auch das haben wir doch in diesem letzten Jahr erlebt: nicht nur Berüh-
rungen schaffen Nähe, auch Worte und Zeichen können das. Es gibt Telefonge-
spräche, die tun der Seele ähnlich gut wie eine Umarmung. 
 
Verfolge deine Träume. Das Schauen auf Jairus und die Frau zeigt: Wir können und 
dürfen mit unseren Träumem zu Jesus und zu Gott kommen. Wir sind Gott mit 
unseren Träumen nicht lästig sind, sondern er kann und will uns helfen. Darauf 
dürfen wir vertrauen, sogar wenn es ganz anders kommt als wir uns gewünscht 
haben. Und wir finden Leben, wenn wir ihm nahe kommen, wenn er uns berührt und 
zu uns spricht.  
 
 
Weitere Lieder 
RG 864 Go down Moses 
RG 242 Lobe den Herren, den mächtigen König 
Irish Blessing – May your life in this world 
 


