
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                                        13. Sonn. Jk 2021  

einige Menschen, die mich aus anderen Ländern anrufen, sagen sie immer wieder, dass sie 
uns in Europa sehr beneiden wollen, weil sie aus den Medien die schaulustige Menschen-
menge von der Europameisterschaft 2021in dieser Corona Zeit gesehen haben. Sie fragen 
mich doch, habt Ihr dort kein Corona? Mittendrin in solcher Menschenmenge in dem Stadion 
gäbe es keine Berührungsangst voneinander, weil es eben als eine Selbstverständlichkeit an-
genommen wird und es wird sich keiner Beschwerden.  
 
Dieses Szenario könnte man die Situation Jesu damals zuschreiben. Jesus war umgeben von 
der Menschmenge. Da stellte er plötzlich die Frage, „Wer hat mein Gewand berührt?“ Die 
natürliche Reaktion der Jünger Jesu war, „Was für eine Frage?“ Heutzutage sind wir auch 
alle sehr vorsichtig, wenn wir unterwegs sind, passen wir doch auf, dass keiner uns berührt, 
damit wir nicht infiziert werden können und wir die Kraft des eigenen Immunsystems nicht 
verlieren. Im heutigen Evangelium wurde berichtet, dass eine Frau, die 12 Jahre lang an eine 
schwere Erkrankung litt, versuchte sie einen Menschen zu berühren, obwohl sie in dem Tu-
mult hunderte von anderen Menschen schon berührt worden sein könnte, interessierte sie sich 
nur die Berührung von Jesu, von dem alleine die Kraft der Heilung kommen konnte.  Was 
wichtig für uns heute ist, nicht nur die Vermeidung der Berührung von hunderten Menschen, 
die uns herum sind, sondern dessen Berührung zu kommen, der unser Immunsystem der See-
le, des Körpers und des Geistes stärken kann. Neulich habe ich mit jemand gesprochen, der 
mir sagte, dass er auch nur die Berührung Jesu ständig versucht und alle anderen Berührun-
gen wie mit einem Impfstoff nicht interessiert ist. Nun frage ich mich, reicht es aus?  Wenn 
wir die Berührung des Heilands bekommen haben, werden allen anderen Berührungen über-
flüssig sein, aber zugleich, weiß ich wohl auch, dass der Heiland Jesus Christus  auch durch 
die Berührung der anderen begnadeten Menschen wie Ärzte und Wissenschaftler möglich ist, 
obwohl eine wundersame göttliche Berührung nicht ausgeschlossen ist. Es genügt nicht eine 
Berührung des Herrn mit bloßen Händen wie die Frau im heutigen Evangelium, sondern der 
Glaube an seiner Kraft voraussetzt wie Jesus dies bestätigte, „meine Tochter, dein Glaube hat 
dich gerettet“. Wollen wir uns auch heute von Jesus in der Eucharistie so berühren lassen, 
damit wir die heilende Nähe des Herrn erfahren?  
  
Die zweite Szene des Evangeliums ist  noch dramatischer. Stellen Sie sich vor, dass in der 
Nachbarschaft ein junges Mädchen plötzlich wegen einer Erkrankung tot ist. Einer der 
Freunde der Familie kommt zu dieser trauernden Familie um zu trösten und sagt, „hab keine 
Angst oder Sorge“! Man wird sofort merken, dass der Nachbar überhaupt kein Mitgefühl hat. 
Ähnlich war die Antwort Jesu, als er hörte, dass die Tochter von Jairus aufgrund ihrer Er-
krankung tot war. Jesus fragte, “warum schreit und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben,  
es schläft nur. Da lachten sie ihn aus“. Es lacht vielleicht viele über uns selber und unser 
Verhalten gegenüber Dingen, die wir sagen und tun. Zum Beispiel, wir sprechen viel über die 
Weltkriege und deren Schaden für Menschen, darum wollen wir absolut Frieden in der Welt.  
Wir verleihen sogar einen Friedensnobelpreis. In der Tat aber produzieren und exportieren 
wir Waffen und sogar die menschenvernichtenden Biowaffen. Ein aktuelles Beispiel, wir 
sprechen viel über Toleranz und Vielfalt, aber multifarbigen Fahnen in dem Fußballstadion 
könnten Zwiespalt verursachen. Wenn Jesus die Frage stellte, warum weint ihr, war Er abso-
lut sicher, was Er mit dem toten Mädchen machen konnte. Das Wort Talíta kum!, das heißt 
übersetzt: „Mädchen, ich sage dir, steh auf!“ sollte in unseren Ohren die ganze Woche oder 
länger erklingen lassen. Mensch! Steht auf! Du bist fähig!    


