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Schrifttext: Lk 8,1Schrifttext: Lk 8,1Schrifttext: Lk 8,1Schrifttext: Lk 8,1----3333    

In der folgenden Zeit wanderte Jesus  

von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf  

und verkündete das Evangelium vom Reich Gottes.  

Die Zwölf begleiteten ihn, 

außerdem einige Frauen,  

die er von bösen Geistern und von Krankheiten geheilt hatte:  

Maria Magdalene, aus der sieben Dämonen ausgefahren waren, 

Johanna, die Frau des Chuzas, eines Beamten des Herodes,  

Susanna und viele andere.  

Sie alle unterstützten Jesus und die Jünger mit dem,  

was sie besaßen. 

    

Meditation Meditation Meditation Meditation ––––    Maria von MagdalaMaria von MagdalaMaria von MagdalaMaria von Magdala    

Ich bin Maria  

und stamme aus dem kleinen Dorf Magdala am See Genezareth.  

Glaube bewegt. 

Wahrlich, das habe ich erfahren. 

Manche moderne Menschen grinsen hämisch, 

wenn sie hören, 

dass ich von sieben Dämonen besessen war, 

weil sie nicht wissen, was Dämonen sind, 

gar glauben, solche Geister gäbe es heute nicht mehr. 

Wie sie sich täuschen… 

Als würde es heute keine Kräfte und Geister mehr geben, 

die Menschen daran hindern, wirklich zu leben. 

Was ist mit den Depressionen, 

die so schlimm sein können,  

dass sich Menschen gar das Leben nehmen? 

Was ist mit den Minderwertigkeitskomplexen, 

die Menschen verstummen lassen 

und ihnen jegliches Vertrauen zu sich selbst rauben? 

Was ist mit Euren modernen Süchten, 

die Menschen den Verstand rauben können? 

Glaubt mir, Ihr habt heute mehr Dämonen wie wir damals, 

nur ihr nennt sie nicht mehr so. 

Mir haben die Dämonen alle Kraft zum Leben genommen. 

Lethargisch saß ich da, Tag für Tag, 

hatte keine Freude mehr am Leben. 

Ich wagte mich nicht aus dem Haus heraus, 

unter die Menschen zu gehen. 

Ich tat nichts, ich unternahm nichts, 

ich saß einfach nur da und verwahrloste. 

Ich litt unter den mitleidigen Blicken der Menschen 

und war überzeugt davon: Ich kann nichts tun. 

Und wenn ich etwas tun würde, würde es misslingen. 

Ich war zu nichts gut und so tat ich auch nichts Gutes. 

 

Und weil mich mein eigenes Dasein ärgerte, 

beschimpfte ich die anderen, 

schrie ihnen hinterher, fluchte, 

weil ich ihre mitleidigen Blicke hasste. 

 

Und dann kam er. 

Ich ignorierte ihn zunächst wie alle anderen, 

starrte an ihm vorbei. 

Doch er stellte sich vor mich, 

streckte mir die Hand entgegen und sagte nur: 

Steh auf.  

Und ich stand auf. 

Und er sagte: 

Komm und geh.  

Es ist Zeit. 

Das Reich Gottes ist nahe. 

Und ich spürte, dass ihm ernst damit war, 

und ging mit und hörte nicht mehr auf zu gehen. 

Aus mir wurde ein anderer Mensch. 

Die Dämonen hatten keine Herrschaft mehr über mich. 

 

 



Einzig und allein der Moment, in dem er starb, 

raubte mir alle Hoffnung, allen Glauben. 

In jener Nacht hatten die Dämonen wieder Macht über mich, 

drückten mich nieder, lähmten mich. 

Ich weiß bis heute nicht, 

was mich in der Dunkelheit der zu Ende gehenden Nacht dazu trieb, 

aufzubrechen, zu seinem Grab zu gehen. 

Ich wusste doch,  

dass mich dort nur die Leere seines Todes umfangen würde. 

Und so stand ich da, tief gebeugt vor dem Grab, 

mir die Seele aus dem Leib weinend. 

 

„Maria!“ 

Ich hörte auf einmal seine Stimme,  

die meinen Namen rief. 

„Halte mich nicht fest! Ich gehe zu Gott, meinem Vater.“ 

Er ist nicht tot. Er lebt.  

 

„Geh zu meinen Brüdern und erzähle ihnen.“ 

Das war wie damals dieses „Steh auf“. 

Wieder reichte er mir die Hand. 

Und ich stand auf und ging und erzählte, 

was ich erlebt und erfahren hatte. 

Aber wer glaubt schon einer Frau? 

Vor allem damals! 

Aber ich wurde nicht müde, 

von ihm zu erzählen. 

Nicht sollte mich fortan davon abhalten. 

    

Schriftlesung: 1 Kön 19,1Schriftlesung: 1 Kön 19,1Schriftlesung: 1 Kön 19,1Schriftlesung: 1 Kön 19,1----8888    

Ahab erzählte Isebel alles, was Elija getan,  

auch dass er alle Propheten mit dem Schwert getötet habe. 

Sie schickte einen Boten zu Elija und ließ ihm sagen:  

Die Götter sollen mir dies und das antun,  

wenn ich morgen um diese Zeit dein Leben  

nicht dem Leben eines jeden von ihnen gleich mache. 

Elija geriet in Angst, machte sich auf und ging weg,  

um sein Leben zu retten.  

Er kam nach Beerscheba in Juda  

und ließ dort seinen Diener zurück. 

Er selbst ging eine Tagereise weit in die Wüste hinein.  

Dort setzte er sich unter einen Ginsterstrauch  

und wünschte sich den Tod.  

Er sagte: Nun ist es genug, Herr.  

Nimm mein Leben;  

denn ich bin nicht besser als meine Väter. 

Dann legte er sich unter den Ginsterstrauch und schlief ein.  

Doch ein Engel rührte ihn an und sprach:  

Steh auf und iss! 

Als er um sich blickte, sah er neben seinem Kopf Brot,  

das in glühender Asche gebacken war,  

und einen Krug mit Wasser.  

Er aß und trank und legte sich wieder hin. 

Doch der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal,  

rührte ihn an und sprach:  

Steh auf und iss!  

Sonst ist der Weg zu weit für dich. 

Da stand er auf, aß und trank und wanderte,  

durch diese Speise gestärkt,  

vierzig Tage und vierzig Nächte bis zum Gottesberg Horeb. 

 

Meditation Meditation Meditation Meditation ––––    ElijaElijaElijaElija    

Ich bin Elija. 

Glaube bewegt. 

Oh ja, das habe ich viele Male in meinem Leben erfahren, 

oft auch schmerzhaft. 

Mein Glaube hat mich in so manche Kämpfe geführt, 

unter anderem mit jener Königin Isebel, 

von der die Geschichte gerade eben erzählt hat –  

eine Intrigantin erster Güte, 

die so manchen Israeliten um Besitz und Leben gebracht hat. 

Ihre Gier nach Macht und Reichtum war unersättlich. 

Dafür ging sie über Leichen  - im wahrsten Sinne des Wortes. 

 

 



Ungerechtigkeit und Unterdrückung,  

Bestechung und Ausbeutung der Armen 

waren damals an der Tagesordnung.  

Um ihre Bosheit und Liederlichkeit zu kaschieren, 

organisierte sie sich falsche Propheten, 

die ihr nach dem Mund redeten und Gottes Wort verrieten. 

Das war die Zeit,  

als mir der Glaube an den befreienden Gott Jahwe 

so sehr im Herzen brannte, 

das ich beschloss für ihn zu kämpfen: 

Die Ungerechtigkeit musste endlich ein Ende haben. 

Die Freiheit, die Gott für uns Menschen gedacht hatte, 

sollte siegen. 

Und so kämpfte ich, kämpfte mit den falschen Propheten. 

und der Hass Isebels gegen mich wurde immer größer. 

Sie trachtete mir nach dem Leben. 

Ich musste fliehen und landete in der Wüste – 

im wahrsten Sinne des Wortes. 

Ich war am Ende. 

Meine Leidenschaft hatte mich nahezu verbrannt. 

Ich war so erschöpft, 

dass ich mich unter jenen Ginsterstrauch legte 

und mir den Tod herbei wünschte. 

Ich schlief und weiß nicht mehr recht, 

ob es ein Traum war oder Wirklichkeit: 

dieser Engel, der schlicht und einfach nur zu mir sagte: 

„Steh auf und iss!“ 

Ich nahm von dem Brot und Wasser  

und war immer noch zu müde und erschöpft, um aufzustehen. 

„Steh auf und iss, sonst ist der Weg zu weit für dich.“ 

Niemals in meinem Leben haben mich Worte mehr bewegt. 

Niemals hat mir der Glaube mehr Kraft geschenkt. 

Auf einmal konnte ich wieder gehen.  

40 Tage und Nächte. 

Und der Wege wurde mir nicht zu weit – niemals mehr. 

 

EEEEvangelium: Mt 9,18vangelium: Mt 9,18vangelium: Mt 9,18vangelium: Mt 9,18----26262626    

Während Jesus so mit ihnen redete, 

kam ein Synagogenvorsteher, fiel vor ihm nieder und sagte:  

Meine Tochter ist eben gestorben;  

komm doch, leg ihr deine Hand auf,  

dann wird sie wieder lebendig. 

Jesus stand auf und folgte ihm mit seinen Jüngern. 

Da trat eine Frau, die schon zwölf Jahre an Blutungen litt,  

von hinten an ihn heran  

und berührte den Saum seines Gewandes; 

denn sie sagte sich:  

Wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. 

Jesus wandte sich um, und als er sie sah, sagte er:  

Hab keine Angst, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen.  

Und von dieser Stunde an war die Frau geheilt. 

Als Jesus in das Haus des Synagogenvorstehers kam  

und die Flötenspieler und die Menge der klagenden Leute sah, 

sagte er: Geht hinaus!  

Das Mädchen ist nicht gestorben, es schläft nur.  

Da lachten sie ihn aus. 

Als man die Leute hinausgedrängt hatte,  

trat er ein und fasste das Mädchen an der Hand;  

da stand es auf. 

Und die Kunde davon verbreitete sich in der ganzen Gegend. 

 

Meditation Meditation Meditation Meditation ––––    Die blutflüssige FrauDie blutflüssige FrauDie blutflüssige FrauDie blutflüssige Frau    

Ich bin Hanna. 

Die Bibelleser kennen meinen Namen nicht, 

nur meine Leidensgeschichte. 

Aber kann sich ein moderner Mensch überhaupt vorstellen, 

was das für mich bedeutete? 

Gerade hatte ich mein Gewand wieder mühsam gewaschen, 

da sah ich schon wieder die frischen Blutflecken, 

sah die verachtenden Blicke der anderen. 

12 Jahre lang hielt ich mich nun schon abseits von ihnen. 

Am Anfang hatte ich noch die Nähe der Menschen gesucht, 

aber ihre ängstlichen Blicke lehrten mich mit der Zeit, 

Abstand zu halten, sie nicht unrein zu machen. 



Dabei wäre ich so gern mal wieder einem Menschen begegnet, 

wäre so gern mal wieder von jemand berührt, 

zärtlich gestreichelt worden. 

Aber die Blutflecken auf meinem Gewand 

brandmarkten mich für alle Zeit: 

Du gehörst nicht zu uns. Bleib fern. 

Aber dann kam er. 

Er ging so herzerfrischend anders mit dem Gesetz um. 

Er heilte Menschen am Sabbat.  

Er ging auf Aussätzige zu. 

Er mochte ganz offensichtlich die Kranken. 

Und so wagte ich es, 

ihn am Gewand zu berühren, 

ihn unrein zu machen. 

Mir pochte dabei das Herz 

Und er drehte sich zu mir um, 

lächelte mich an und sagte: 

Dein Glaube hat dich geheilt! 

Keine Angst, kein Entsetzen in seinen Augen! 

Keine Wut, kein Zorn auf mich! 

Er schickte mich nicht weg, 

sondern schaute mich an: 

Dein Glaube hat dich geheilt. 

Ich spürte auf einmal eine Freiheit im Herzen, 

die ich seit 12 Jahren nicht mehr erfahren hatte. 

Ich schaute ihm nach, 

schaute nicht mehr ängstlich auf mein Gewand 

und die Blutungen wurden von Tag zu Tag weniger. 

Glaube bewegt. 

Ich würde sagen:  

Mich hat der Glaube befreit, 

mir alle beklemmende Angst in der Seele genommen. 

 

Meditation Meditation Meditation Meditation ––––    Die Tochter des JairusDie Tochter des JairusDie Tochter des JairusDie Tochter des Jairus    

Ich bin Miriam, 

die Tochter des Jairus. 

Ich war krank, todkrank. 

Ich hatte allen Mut zum Leben verloren. 

Mein Körper wurde immer schwächer. 

Ich spürte geradezu, 

wie das Leben mich Schritt für Schritt verließ. 

Ich hatte keine Kraft mehr, 

mich dem Tod entgegenzustemmen. 

Es gibt so Momente, 

da erschlägt einen die Diagnose des Arztes so sehr, 

dass aus einem das Leben entweicht 

wie die Luft aus einem Ballon. 

So lag ich da, 

die Augen geschlossen, 

das Atmen verweigernd, 

dem Tod entgegen harrend. 

Da spürte ich, wie er meine Hand ergriff. 

Meine Hand in seiner Hand. 

Kein Zugreifen, sondern ein Ergreifen. 

Eine Hand, die mich nicht festhalten, 

sondern aufrichten, loslassen wollte. 

„Steh auf!“  

„Steh auf vom Tod“ 

Und ich stand auf. 

Glaube bewegt. 

Es war nicht mein Glaube,  

der mich bewegt hat. 

Es war seine Hand, 

sein Ruf. 

Vielleicht habe ich erst dadurch wirklich glauben gelernt. 

Und ich wünsche allen, 

die mut- und kraftlos sind, 

eine solche Hand, 

einen solchen Ruf: 

„Steh auf vom Tod!“ 
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