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Rückkehr zu natürlichen Kontakten: 
Beziehen wir Flüchtlinge auch mit ein? 

Flüchtlingsgottesdienst vom 21. 06. 2020, über Mk 5, 21-34 

 gehalten von Pfarrer Matthias Blum 

 
BEGRÜSSUNG 

 
„Die Frau warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu 
verschweigen.“ Markusevangelium 5,33 
Mit diesem Vers aus der heutigen Geschichte begrüsse ich Sie herzlich. 
Jesus nahm sich Zeit, um die ganze Geschichte eines Menschen in Not 
anzuhören. 
Das ist auch Gottes Einladung an uns: Wir dürfen mit unserer 
Geschichte zu ihm kommen und er wird unsere Geschichte zum Guten 
wenden. 
 

PREDIGT 
 
Wir alle haben schon einmal erlebt, nicht dazu zu gehören. Erleben zu 
müssen, dass Menschen sagen: „Hier gehörst du nicht dazu!“  das ist 
hart. Ich erinnere mich an ein Erlebnis in den Ferien: Wir machten eine 
weite Wanderung und wollten dann bei einem grossen Hotel einen 
Bankomaten benützen, da alle anderen Apparate kaputt waren. Wir 
waren 100 Meter vor dem Ziel: dem Automaten! Aber es gab keine 
Chance hereingelassen zu werden. Wir waren nicht Hotelgäste. Wir 
hatten also nicht die nötigen Papiere. Und wir mussten wieder zurück - 
ohne Geld. 
Bei uns ging es nur um Geld. Viele Flüchtlinge haben aber in ihrem 
Leben erlebt, dass sie abgewiesen worden sind, wo es um Leben oder 
Tod gegangen ist. Abgewiesen werden, zu erleben, dass Menschen die 
Türe zu machen, dass sie zu uns nein sagen, dass sie uns ausschliessen, 
das tut weh. Ja das kann tödlich sein – nicht nur für unser Leben, 
sondern auch für unsere Seele. Wenn wir erleben, dass Menschen zu uns 
nein sagen, dann geht etwas in uns kaputt. Dann gehen wir kaputt! 
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In der Geschichte aus der Bibel hat die Frau über Jahre hinweg immer 
wieder erlebt, dass Menschen zu ihr nein gesagt haben. Wegen ihrer 
Krankheit wollten die Leute nichts mit ihr zu tun haben. Sie war unrein. 
Das ist so, wie wenn jemand ansteckend ist: Wenn jemand das Corona 
Virus hat! Man will nicht, dass uns dieser Mensch zu nahekommt. 
Deshalb hat die Frau alles Geld, das sie hatte, ausgegeben, um gesund zu 
werden und um damit wieder angenommen zu werden. Sie wollte wieder 
dazu gehören. 
Viele Flüchtlinge haben ihr ganzes Geld ausgegeben, um den 
zerstörerischen Kräften und der Verfolgung entfliehen zu können, ja, um 
überleben zu können, um eine Zukunft zu finden.  
Diese Frau hat über Jahre hinweg nur Enttäuschungen erlebt. Sie hat ihre 
Hoffnung fast aufgegeben. Doch dann hört sie von Jesus. Und sie hört, 
dass er Menschen heilt, dass er Menschen hilft. Und so sagt sie sich: 
Wenn ich nur sein Gewand berühren könnte, dann würde mich seine 
Kraft heilen. Deshalb streckt sie ihre Hand aus, um Jesus zu berühren. 
Und sie erlebt das, was sie gehofft hat. 
 
Fünf Gedanken sind mir zu dieser Geschichte wichtig geworden:  
 
1. Was die Frau gehofft hat, das bestätigt sich als wahr: Jesus kann sie 
gesund machen. Durch seine Kraft wird sie geheilt. Durch ihn findet sie 
ein neues Leben. Jesus ist die Person, die ihr wirklich helfen kann! 
Es hat sich gelohnt, alles auf Jesus zu setzen. Jesus will ihr helfen! 
2. Jesus nimmt diese Frau wahr! 
Jesus merkt, dass da jemand ist, der in Not ist. Jesus hat ein Feingespür 
für die Nöte der Mitmenschen. Das Wunderbare an den biblischen 
Geschichten ist, dass diese Botschaften auch uns gelten. Jesus hat ein 
Feingespür für unsere Nöte. Er kümmert sich um das, was uns 
beschäftigt und ist an uns interessiert. Er hetzt nicht einfach weiter, ohne 
uns wahrzunehmen, wie die anderen Menschen, sondern Jesus sieht uns 
und nimmt sich Zeit für uns, weil wir ihm wichtig sind. 
3. Jesus lässt sich unterbrechen. 
Wie oft sind wir im Stress: Wir müssen von einem Termin zum anderen 
hetzen und unsere ganze Planung kommt durcheinander, wenn jemand 
plötzlich unsere Zeit braucht. Dass sich Jesus in dieser Situation für die 
Frau Zeit nimmt, ist für uns eine grosse Herausforderung! Jesus hat 
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nämlich nicht irgendeinen wichtigen Termin, sondern es geht um Leben 
oder Tod! Ein paar Minuten zu spät kann für das Kind den Tod 
bedeuten. Es geht also wirklich um eine äusserst dringende 
Angelegenheit. Das Kind liegt im Sterben. Jede Minute zählt. Aber Jesus 
nimmt sich Zeit für diese Frau! 
Eine Missionarin hat den Slogan geprägt: „Stop for the one!“ Nimm dir 
Zeit für die eine Person, die Gott dir heute schickt! Das macht Jesus: Er 
nimmt sich Zeit für diese Frau, die jetzt seine Hilfe, seine Zeit nötig hat. 
Wenn sich Jesus Zeit nehmen kann, obwohl er mitten in einem 
Notfalleinsatz ist, dann nimmt er sich auch Zeit für unsere Nöte, wenn 
wir die Hand zu ihm ausstrecken, wie diese Frau! 
4.  Jesus lässt sich durch die Stimme der Masse nicht davon abbringen, 
das zu tun, was er für richtig hält. 
Wie reagieren wir, wenn sogar die nächsten Freunde sagen: Das kannst 
du jetzt nicht machen! Dafür hast du jetzt keine Zeit. Dies und jenes ist 
jetzt viel wichtiger! Wer bestimmt unseren Terminplan? Wer setzt die 
Prioritäten? Wer hat das letzte Wort in unserem Leben? Jesus lässt sich 
nicht verunsichern! Er nimmt sich für diese Frau Zeit, obwohl die 
Freunde sagen: Du hast jetzt keine Zeit für diese Frau! Wir lesen von 
dieser Frau: Sie erzählt Jesus ihre ganze Geschichte! Es heisst: 
„Sie wirft sich vor Jesus nieder und erzählt ihm alles, ohne etwas zu verschweigen.“ 
Wenn dir jemand seine ganze Geschichte erzählt, dann geht das nicht 20 
Sekunden! Jesus nimmt sich wirklich Zeit für diese Frau! Sich Zeit zu 
nehmen, um die Geschichte eines Menschen zu hören, bedeutet, 
jemanden ernst nehmen, jemanden ehren, einem Menschen Würde 
geben! 
So ist Jesus, so ist Gott! Er nimmt dich und mich ernst! Er nimmt sich 
Zeit für dich! Er ist interessiert an deiner ganzen Geschichte! Das ist das 
wahre Gesicht von Gott! Stop fort the one! Gott hält an, um sich Zeit 
für dich zu nehmen! Das macht auch uns Mut, die Hand auszustrecken 
wie diese Frau und Jesus zu vertrauen, der nie einen Menschen abweist, 
der in seiner Not zu ihm kommt. 
5. Vertrauen in Gott 
Wir alle leben in grossen Spannungen: Wo sollen wir uns einsetzen, was 
hat Priorität, welche Entscheidung ist jetzt die richtige? Jesus musste sich 
entscheiden: Soll ich jetzt zu diesem Kind rennen, das im Sterben liegt? 
Soll ich mir Zeit nehmen für diese Frau, die in grosser Not ist? Wo ist 
jetzt mein Platz, was ist mein Auftrag? Weshalb kann Jesus in allen 
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Spannungen ruhig bleiben? Weil er in einem tiefen Vertrauen zu seinem 
Vater im Himmel lebt. Im Vertrauen auf Gott kann er die Sorgen und 
Ängste ablegen, die uns in solchen Situationen belasten. Die Angst, man 
könnte in der entscheidenden Situation zu spät kommen, man könnte 
etwas Wichtiges verpassen, man könnte einen grossen Fehler machen. 
Jesus vertraut seinem Vater.  
 
Ich bin überzeugt, dass diese Frau nach der Begegnung mit Jesus den 
Menschen anders begegnet ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie 
nach diesem Erlebnis mit Jesus blind an Menschen vorbeigegangen ist, 
die in Not waren, wie sie das über Jahrzehnte erlebt hatte. 
Die Begegnung mit Jesus hat ihr Leben verändert und damit auch ihr 
Verhalten. 
Das kann auch uns passieren, wenn wir mit unseren kleinen Nöten oder 
mit unseren grossen Nöten zu ihm kommen und damit rechnen, dass er 
sich auch für uns Zeit nimmt, uns berührt und uns das gibt, was wir so 
dringend brauchen, um zum Leben, zum Frieden zu finden: äusserlich 
und innerlich und in unserer Beziehung zu Gott und den Mitmenschen. 
 
Jesus sagte:  
Meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Gehe in Frieden, du bist geheilt. 
 
GEBET 
 
Jesus Christus, wir danken dir, dass du dir Zeit nimmst für uns. 
Du willst auch unsere Geschichte hören. 
Du bist an dem interessiert, was uns beschäftigt, bewegt, belastet. 
Die Frau hat ihre Hand ausgestreckt zu dir und sie hat deine Kraft erlebt. 
Deine Kraft hat das Leben dieser Frau verändert. 
Du hast nicht nur ihren Körper heil gemacht,  
sondern du hast ihr neues Leben geschenkt. 
Wir danken dir, dass auch wir mit deiner Kraft rechnen dürfen. 
Berühre du auch uns und lass unser ganzes Leben und unser Verhalten 
geprägt sein von der Begegnung mit dir:  
Du nimmst uns ernst. Du gibst uns Würde.  Du schenkst Heilung. Du 
bist unsere Hoffnung und Zukunft. 
Wir danken dir, dass du jede Not wenden kannst und dass wir dir 
vertrauen können. Amen. 


