
Jairus Tochter und die kranke Frau nach Markus 5

Viele Menschen drängten sich um Jesus. Doch ein Mann bahnte sich 
einen Weg durch die Menge und schob die anderen Leute einfach zur 
Seite. Er hieß Jaïrus. Als er Jesus erreicht hatte, kniete er vor ihm 
nieder: „Mein kleines Mädchen liegt im Sterben. Bitte komm mit mir nach 
Hause und mach sie wieder gesund.“
„Lass uns gehen“, erwiderte Jesus. Neugierig folgte ihnen die 
Menschenschar. Was würde Jesus wohl tun?
In der Menge war auch eine Frau, die schon zwölf Jahre krank war. Kein 
Arzt konnte ihr helfen. Aber sie glaubte fest: „Jesus kann mich gesund 
machen.“ Wenn ich ihn einfach nur berühre, dachte sie, dann werde ich 
bestimmt gesund. Sie drängelte sich  durch die Menschen zu Jesus vor. 
Dann berührte sie vorsichtig mit ihren Fingerspitzen den Saum seines 
Umhangs.
Sofort blieb Jesus stehen: „Wer hat mich berührt?“, fragte er. Wie konnte 
er in diesem Gedränge die vorsichtige Berührung gespürt haben? 
Verlegen trat die Frau vor. Jesus lächelte sie an und sprach freundlich 
mit ihr. „Dein Glaube hat dich gesund gemacht. Diese Krankheit wird 
dich nicht mehr quälen.“ 
„Jaïrus! Jaïrus!“ Ein Mann kam angerannt. „Deine Tochter ist gerade 
gestorben.“ 
Aber Jesus sagte zu Jaïrus: „Du brauchst keine Angst zu haben. Vertrau 
mir einfach. Komm mit.“ 
In Jaïrus´ Haus weinten die Menschen am Bett des kleinen Mädchens, 
das ganz still dalag. „Warum weint ihr denn?“, fragte Jesus. „Das Kind ist 
nicht tot. Es schläft nur.“ 
War Jesus verrückt? Jaïrus´ Freunde und die Familie lachten Jesus aus. 
Aber Jesus machte sich nichts daraus. Er schickte alle aus dem Zimmer 
– alle außer Jaïrus, dessen Frau und seine drei Jünger Petrus, Jakobus 
und Johannes. 
Jesus ging zu dem kleinen Mädchen und ergriff sanft seine leblose 
Hand. Er hielt sie in seiner und sagte freundlich: „Kleines Mädchen, steh 
auf!“ Da öffnete das Kind die Augen und lächelte ihn an. Es stand auf 
und lief im Zimmer umher, als wäre es nie krank gewesen – und 
gestorben! 
Seine Eltern wollten allen erzählen, was Jesus getan hatte. Aber Jesus 
verbot es ihnen. 

Ich bin bei dir
Hab keine Angst, glaube nur

nach Matthäus 11.28



                                        Egal, was passiert, du sollst wissen,
dass ich einen Plan für dich habe und bei dir bin.

Darum vertrau mir und habe keine Angst -
auch nicht, wenn du große Probleme in deinem Leben hast.

Für mich ist kein Problem zu groß!


