Predigt zu Mk 5, 25-34
von Pfarrerin Eva Rüsch, Sonntag, 26. April 2020
Und alles Volk wollte ihn berühren, denn eine Kraft ging von ihm aus,
die alle heilte. Lk 6,19

Ein Gebet zur Sammlung
Gott,
du bist uns
Grund und Halt.
Bei dir
können wir
uns fallen lassen
und sind nicht
haltlos.
Furcht, Angst, Entsetzen
haben uns oft
krumm, blind und stumm gemacht.
Wir waren dann
wie tot, dem Leben entflohen.
Bei dir aber erfahren wir:
Die Todesstarre fällt ab,
unsere Flucht hat ein Ende.
Denn du,
Gott, gibst uns
Grund und Halt
und führst uns mitten im Leben
über den Tod hinaus
durch Jesus Christus.
Amen
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Predigt
"Weisst du was", sagte mir jemand am Telefon, "mir fehlt es, dass man
sich zur Begrüssung nicht die Hand geben kann." Das hörte ich an
jenem Tag nun schon zum zweiten Mal. Auch, dass man sich nicht
umarmen darf, die kurze und spontane Umarmung, wenn man sich
trifft oder verabschiedet, auch das fehlt.
Jemandem die Hand zu schütteln, mag eine kleine Geste sein, und sie ist
nicht einmal immer angenehm. Doch indem wir einander die Hände
geben, läuft die Kommunikation auch auf einer anderen, nonverbalen
Ebene. Am Telefon oder auf Skype fällt diese weg. Und sie fehlt.
Noch ist es zu früh, um zu sagen, wie die Corona Krise unsere Kirche
verändern wird, unseren Sinn für Gemeinschaft, unser diakonisches
Handeln. Es ist sehr gut vorstellbar, dass in der Theologie Themen in
den Vordergrund rücken, die bis dahin eher ein Nischendasein
fristeten. Zu denken ist da an die Themen Verletzlichkeit, Körper,
Berührungen.
Wie Siegfried aus den Nibelungen haben wir im Drachenblut des
Fortschritts gebadet und vergessen, dass wir eine sehr verletzliche
Stelle haben: Unseren Körper. Und während Berührungen in den
letzten Jahren stark behaftet waren mit Grenzüberschreitung,
Missbrauch und Tabuisierung, denken wir vielleicht wieder neu über
die heilsame Seite von Berührungen nach - gerade jetzt, wo sie einfach
nicht möglich sind. Segnen, Salben, Hände auflegen sind
möglicherweise Dinge, die in unserer Kirche neu aufleben und unserer
Verletzlichkeit heilsam begegnen.
Was ich aber jetzt schon merke, ist, wie ich manche biblischen
Geschichten aus einer anderen Perspektive herauslese. So denke ich in
den letzten Tagen vermehrt an die blutflüssige Frau. Geprägt von den
Erfahrungen der letzten Zeit, höre ich sie in mein Ohr flüstern: Lies
meine Geschichte nochmals.
Und da war eine Frau, die hatte seit zwölf Jahren Blutungen und hatte
viel gelitten unter vielen Ärzten und ihr ganzes Vermögen ausgegeben.
Aber es hatte ihr nichts genützt, es war nur noch schlimmer geworden
mit ihr. Als sie nun von Jesus hörte, kam sie im Gedränge von hinten an
ihn heran und berührte seinen Mantel. Denn sie sagte sich: Wenn ich auch
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nur seine Kleider berühre, werde ich gerettet. Und sogleich versiegte die
Quelle ihrer Blutungen, und sie spürte an ihrem Körper, dass sie von der
Plage geheilt war. Und sogleich spürte Jesus, dass eine Kraft von ihm
ausgegangen war, und er wandte sich im Gedränge um und sprach: Wer
hat meine Kleider berührt? Da sagten seine Jünger zu ihm: Du siehst
doch, wie das Volk sich um dich drängt, und da sagst du: Wer hat mich
berührt? Und er schaute umher, um die zu sehen, die das getan hatte. Die
Frau aber kam, verängstigt und zitternd, weil sie wusste, was ihr
geschehen war, und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze
Wahrheit. Er aber sagte zu ihr: Tochter, dein Glaube hat dich gerettet.
Geh in Frieden und sei geheilt von deiner Plage.
Berührungen sind klar verboten. Nicht einmal unter die Leute mischen
dürfte sie sich. Solange eine Frau blutet, muss sie sich in die
Selbstquarantäne begeben. Die Frau in der Geschichte blutet nun schon
seit 12 Jahren. So lange schon ist sie aus der Gesellschaft ausgeschlossen.
Ihr Name ist nicht überliefert, aber über ihre Krankheit wissen wir
recht gut Bescheid. Sie leidet an Blutfluss, und das nicht nur, wenn sie
ihre Tage hat. "Endometriose" heisst diese Krankheit, die man
heutzutage auch operativ behandelt.
Damals gab es keine Möglichkeiten für eine erfolgreiche Behandlung.
Vor 2000 Jahren und in einem anderen kulturellen Umfeld als dem
unseren, hatte Blutfluss noch eine andere Seite: Er schloss vom Leben
aus. Eine Frau, die blutete, galt als unrein. Jedes Bett, auf das sie sich
legte, wurde unrein. Jeder Gegenstand, den sie berührte, wurde unrein.
Jeder andere Mensch, der sie auch nur versehentlich berührte, wurde
unrein bis zum Abend und musste alle seine Kleider waschen. Wie
sollte sie sich da unter Menschen trauen, stets voller Furcht, sie würde
andere mit ihrer Unreinheit anstecken wie mit einem Coronavirus?
Was das bedeutet, erfahren wir gerade am eigenen Leib. Was die
Isolation für diese Frau bedeutet haben könnte, kann ich jetzt noch
einmal ganz anders nachvollziehen.
Wenn ich am See spazieren gehe, irritiert es mich immer wieder, wie
die Menschen einen Bogen um mich machen. Mir wird ausgewichen, ich
werde gemieden. Ich mache es genauso, weiche den Entgegenkommenden aus. Doch dieses physische Gemieden werden, es macht
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etwas mit mir. Je nach Tagesform starre ich griesgrämig vor mich hin
oder ich ertappe mich dabei, wie ich umso übertriebener über die
Distanz hinweg grüsse. Wie wenn ich die Meter zwischen uns
weglächeln könnte.
Manchmal begleitet mich die Frau aus dem Markusevangelium auf
diese Spaziergänge als imaginäre Gefährtin. "Siehst du jetzt, wie es ist,
gemieden zu werden? 12 lange Jahre musste ich das ertragen, kannst
du dir das vorstellen?", fragt sie. Ich finde die Vorstellung unerträglich.
Denn schon nach ein paar Wochen des physical distancing macht sich
eine gewisse Müdigkeit bemerkbar. Des Telefonierens bin ich langsam
überdrüssig. Physical distancing bedeutet eben doch auch social
distancing. Im Lauf der langen Wochen werden die Kontakte immer
weniger. Nicht aber die Anstrengungen, das Leben am Laufen zu halten.
Es ist ein Kraftakt, für viele. Für Eltern, Kinder, Lehrpersonen. Für
Ärztinnen und Ärzte, Pflegende in Spitälern und Pflegeheimen, für
Menschen, die so viel Herzblut in ihren Betrieb gesteckt haben. Für
diejenigen, die lange Tage mit wenigen Kontakten überstehen müssen.
Ausgelaugt. Die Nerven dünn und flatterig.
Ausgeblutet.
Keine Kraft mehr.
Wie die Frau.
Wieder einmal in die Gymnastikgruppe gehen, im Chor singen, selbst
einkaufen. Wieder einmal mit den Kollegen am See bräteln. Es sind
eigentlich bescheidene Wünsche, nichts Extravagantes, im Gegenteil.
Kleine Wünsche wie wieder einmal berührt zu werden, mit einem
Handschlag, einer Umarmung zur Begrüssung. In den Gesprächen - am
Telefon - höre ich so viel Sehnsucht, soviel Hoffnung, dass es bald zu
Ende sein möge mit dieser verrückten Zeit. Sehnsüchte und
Hoffnungen, die ich teile. Und die auch die Frau in unserer Geschichte
kennt, mit jeder Faser ihres Körpers, bis in die Tiefen ihrer Seele.
Wie sehr muss sie sich gesehnt haben, ein eigenes, selbstbestimmtes
Leben zu führen! So sehr hat die Hoffnung sie getrieben, dass sie einen
Arzt nach dem andern aufsuchte! Ihr ganzes Vermögen - offenbar war
sie früher vermögend - hat sie dafür aufgebraucht. Und wovon wollte
sie leben, als Isolierte konnte sie sich ihren Lebensunterhalt wohl kaum
verdienen.
4

Plötzlich eröffnet sich eine neue Chance. Der charismatische Wanderprediger Jesus, der schon andere geheilt hat, zieht durch den Ort.
"Wenn mir jemand helfen kann, dann er!" sagt die Frau zu sich. "Wenn
ich auch nur seine Kleider berühre, bin ich gerettet." Mit gerettet meint
sie: Geheilt an Leib und Seele. Gerettet vor einem Leben, das sie
kleinhält. Geheilt zu einem Leben im Austausch mit anderen Menschen,
mit einer sinnvollen Beschäftigung.
Deshalb wagt sie, was sie sonst nicht tut: Sie mischt sich mitten ins
Gedränge, das sich wie ein Bienenschwarm um Jesus herum drängt. Sie
schlängelt sich zwischen Kindern, Männern und Frauen nach vorn. Sie
nähert sich Jesus von hinten. Ihn anzusprechen, getraut sie sich nicht.
Sie ist sicher: Er wird überhaupt nichts merken.
Verstohlen sucht sie sich den Weg durch die Menge. Schüchtern fasst
sie von hinten an den Mantel, berührt mit ihren Fingerspitzen den
groben Stoff.
Früher hielt ich es für magisch in einem kindlichen Sinn, dass die Frau
jetzt eine Kraft spürt, dass sie aufgrund dieser Berührung geheilt wird.
Jetzt denke ich anders darüber nach.
Das Heilsame der Berührung, hier ist es auf den Punkt gebracht.
Als junge Studentin ging ich für ein paar Monate als Volontärin in ein
Altersheim nach Florenz. Es war ein spontaner Entschluss. Ich büffelte
eine Woche lang Italienisch für Anfänger, dann zog ich los.
Unterschiede zum gewohnten Leben in der Schweiz gab es natürlich
viele. Einer war: Die Frauen, die in den Dampfschwaden in der Küche
arbeiteten, berührten sich immer wieder am Ellbogen oder am
Handgelenk. Wenn ich am Spülbecken stand und Dutzende von
Espressokrügen spülte, strich mir hin und wieder eine der Frauen im
Vorbeigehen über den Rücken. Nicht oft, aber gerade so oft, dass ich
mich zugehörig fühlte. Obwohl ich ihren Konversationen nicht folgen
konnte, fühlte ich mich aufgenommen in ihre Gemeinschaft. Die kurzen
Berührungen gaben mir das Gefühl der Zugehörigkeit.
Die Frau berührt Jesus von hinten, schüchtern, kurz. Es macht sie heil.
Es macht sie wieder zugehörig. Zugehörig zur Gemeinschaft, auch
zugehörig zu Jesus. Er sagt zu ihr: "Tochter, dein Glaube hat dich
gerettet. Geh in Frieden und sei geheilt von deiner Plage."
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Berührungen sind ambivalent. Über die problematischen und zerstörerischen Seiten wurde viel gesprochen. Auch die Aspekte wie
"gschpürschmi-fühlschmi" brauchen wir nicht aufzuwärmen. Es ist an
der Zeit, das Heilsame der Berührung zu würdigen. Und alles Volk
wollte ihn berühren, denn eine Kraft ging von ihm aus, die alle heilte. Lk
6,19
Jesus ist nicht mehr da, dass wir ihn berühren könnten. Doch der
auferstandene Christus ist in uns lebendig. Möge er uns berühren und
heilen, möge er lebendig sein durch die Art, wie wir einander begegnen.
Amen
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Fürbitte und Unser Vater
Gott, berühre uns mit deiner heilenden Kraft.
Wir bitten für alle Menschen, die um ihre Arbeit bangen.
Für alle, deren Existenz durchgeschüttelt wurde.
Für die vielen ohne Unterstützung.
Lass uns das Richtige tun, um sie zu unterstützen.
Wir bitten für die Menschen, die ausgelaugt sind. Die keine Kraft mehr
haben.
Lass uns die Kraft der Auferstehung spüren, dass sie uns belebt, mit
Hoffnung erfüllt und den Mut gibt, die nächsten Schritte zu tun.
Gott, du Quelle allen Lebens, wir teilen dir unsere tiefsten Träume und
unsere Gedanken mit und legen unsere Sorgen in deine Hände.
Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme ...
Amen

Segen
Gottes Segen leuchte uns
wie das Licht am Ostermorgen.
Gottes Friede begleite uns.
Gottes Liebe beflügle uns.
Gottes Freude rühre uns an.
Christus ist auferstanden.
In diesem Glauben segne uns Gott.
Amen
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