leben in fülle
finden ● entfalten ● weitergeben

Heilungskraft geht von Jesus aus
Predigt am 10. Mai 2015, von Heike Bodecker
Bibelstelle: Markus 5, 25-34
Was hat mich bei dieser Predigt / Bibelstelle berührt?

Jesus war jemand mit Ausstrahlung. Menschenmengen wollten jedes Wort, jede Geste von ihm aus
nächster Nähe miterleben. Er sprach und Menschen sahen, dass sein Wort Autorität hatte.
Unsere Geschichte spricht davon, dass von Jesus Ströme der Heilung ausgingen. Eine ansteckende, sich
ausbreitende Heilungskraft ging von ihm aus. Sie war so dynamisch, dass Menschen Jesus nur zu berühren
brauchten und sie wurden gesund. Da, wo Jesus war, fiel die Kraft des Heiligen Geistes auf Kranke und sie
wurden geheilt.
Unsere Frau hatte ein körperliches Leiden, war als Unreine von der Umwelt isoliert seit 12 Jahren, und sie
litt unter dem mangelnden Erfolg einer Ärzteschaft.
In ihrer Not sehnte sie sich nach dem, was von Jesus ausging, überging Bestimmungen und dachte sich:
„wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund.“ „Auch, wenn ich noch nicht einmal ihn selbst,
sondern nur seine Kleidung berühre, werde ich gesund.“ Nur 1 Berührung mit Jesu Heilkraft reichte aus, um
sie vollständig gesund zu machen.
Von Jesus gehen Ströme der Heilung aus. Heilung ist nicht nur etwas, das er wirkt, sondern Heilung fließt
aus seinem Innersten. So wie Gott vergibt, weil er ein Gott der Vergebung/ Gnade ist. So heilt Gott, weil es
sein Wesen ist, zu heilen.
Unsere Geschichte spricht auch davon,dass Glaube ein enormes Potenzial hat. Vielleicht sind wir geneigt,
dieses „Berühren des Kleides“ als abergläubisch zu betrachten. Aber Jesus knüpft an den Glauben der Frau
an, der kindlich und ganz auf Ihn gerichtet ist.
Unsere Geschichte zeigt auch, dass es sich lohnt, nach dem Unmöglichen zu streben.
Ströme der Heilung fließen auch heute von Jesus: Wir empfangen sie, indem wir Christi Leib im Abendmahl
zu uns nehmen. Auch durch das Gebet der Gemeinde (Leib Christi) will Jesus Heilung vermitteln.
Jesus will wissen, wer ihn berührt hat. Er sucht die persönliche Verbindung in Glaube und Nachfolge.
Gedankenanstöße:


Welchen Menschen gibst du Autorität in deinem Leben? Womit hängt das zusammen?



Bill Johnson schreibt in seinem Buch Berufen zu heilen: „Bedenke, Heilung ist nicht nur etwas
ist, das Gott tut. Es ist etwas, das er ist.“ Tauscht bitte über diese Aussage aus.

Anregungen:
● Wann hast du zuletzt nach dem Unmöglichen gestrebt und eine Belohnung von Gott
erfahren?
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