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Gott hat uns nicht nur mit Herz und Gefühl ausgestattet, sondern auch mit Verstand und Denkvermögen. Deshalb bin ich froh, dass Jesus die Geheilte nicht einfach mit ihrer Erfahrung hat ziehen lassen, sondern ihr mitgegeben hat: "Dein Gaube hat dir geholfen."

"Meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen." 
Der gesuchte Jesus 

Jesus war ein gesuchter Mann, liebe Schwestern und Brüder. Immer wieder heißt es in der Bibel: "Eine große Menschenmenge versammelte sich um ihn." (Mk 5,21) Und doch kommen einzelne zu ihm durch, können ihn ansprechen, ihn um etwas bitten, ja sogar berühren. An einer Stelle im Markusevangelium sind es gleich zwei, die das schaffen. Zuerst ein "Synagogenvorsteher namens Jairus" (Mk 5,22), dessen Tochter im Sterben liegt. Jesus soll sie heilen. Und dann auf dem Weg zu dessen Haus "eine Frau, die schon zwölf Jahre an Blutungen litt. Sie war von vielen Ärzten behandelt worden und hatte dabei sehr zu leiden; ihr ganzes Vermögen hatte sie ausgegeben, aber es hatte ihr nichts genutzt, sondern ihr Zustand war immer schlimmer geworden. Sie hatte von Jesus gehört." (Mk 5,25-27). 

Sie hat nicht den Mut, Jesus anzusprechen und um Hilfe zu bitten wie der Synagogenvorsteher. Doch ist Jesus auch für sie die letzte Hoffnung. Sie drängt sich in der Menge von hinten an Jesus heran und berührt sein Gewand. "Denn sie sagte sich: Wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt." (Mk 5,28) Tatsächlich hört die Blutung schlagartig auf. Sie spürt, dass sie geheilt ist. Sie könnte sich nun außer sich vor Freude davon machen und Gott loben, wie viele Heilungen in der Bibel schließen. 

Der hartnäckige Jesus 

Doch Jesus hindert sie daran mit der Frage: "Wer hat mein Gewand berührt?" (Mk 5,30) Er will es wissen und lässt sich auch nicht durch den vernünftigen Einwand seiner Jünger beirren: "Du siehst doch, wie sich die Leute um dich drängen, und da fragst du: Wer hat mich berührt?" Jesus sucht nicht nur mit seiner Stimme, sondern auch mit seinen Augen. Schuldbewusst gesteht die geheilte Frau wie eine ertappte Diebin. Doch Jesus bestraft sie nicht. Er tadelt auch ihr Denken und Verhalten nicht, sondern entlässt sie mit der frohen Botschaft: "Meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden! Du sollst von deinem Leiden geheilt sein." (Mk 5,34) 

Warum hat Jesus nicht locker gelassen? Warum bestand er hartnäckig darauf, die Frau ausfindig zu machen, die ihn voller Hoffnung und Vertrauen berührt hatte? Offenbar genügt ihm die Heilungserfahrung der Frau nicht. Er möchte sie schon damit nicht allein lassen. Er sucht die persönliche Begegnung Auge in Auge. Das diffuse Vertrauen, das die Frau sein Gewand berühren ließ, deutet Jesus als Glaube, der ihr geholfen hat. 

Glaubenserfahrung, Glaubenserlebnis, Glaubenswissen... 

In Jesu Verhalten finde ich aktuelle Fragestellungen angesprochen. Ich kann mich noch gut an Zeiten erinnern, in denen glauben einseitig mit für-wahr-halten umschrieben wurde. Der Glaube als Sache des Verstandes. Das Gleichgewicht wurde schon besser gefunden, wenn betont wurde, es gehe um das "Ich glaube an Dich" und "Ich vertraue Dir", und das sei nicht zu trennen von "Ich glaube, was du sagst." Später wurde Glaubenserfahrung groß geschrieben. Viele sprachen und schrieben von ihrer Gotteserfahrung, was den Theologen Karl Rahner sinngemäß zu der Gegenrede veranlasste: "Alle reden von Gotteserfahrung. Ich glaube an Gott." 

Heute geht es verstärkt um Erlebnisse. Events werden gesucht und veranstaltet. Es gibt den Weltjugendtag mit dem Papst, zuletzt in Toronto. Schon läuft die Vorbereitung des nächsten: 2005 in Köln. In diesem Jahr ist für viele der erste Ökumenische Kirchentag in Berlin das christliche Großereignis. Zweifellos können Erlebnisse und Erfahrungen wie Brückenpfeiler sein. Doch es muss dazwischen auch Glaubenswissen geben. Jeder wird schnell Opfer des letzten Buches, der keine Geschichtskenntnisse hat und keine Zusammenhänge kennt. 

Im Gespräch mit Zeitgenossen geht es nicht ohne Argumente. Wer sich zurückzieht auf die Insel "Das sehe ich so." oder "Das muss man eben glauben." wird als Gesprächspartner bald nicht mehr ernstgenommen oder von selbst verstummen. Gott hat uns nicht nur mit Herz und Gefühl ausgestattet, sondern auch mit Verstand und Denkvermögen. Deshalb bin ich froh, dass Jesus die Geheilte nicht einfach mit ihrer Erfahrung hat ziehen lassen, sondern ihr mitgegeben hat: "Dein Gaube hat dir geholfen." 
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