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Liebe Gemeindemitglieder, 
 
in diesen Tagen machen wir bisher unbekannte Erfahrungen. Isoliert vom Alltag leben wir 
zurückgezogen in unseren vier Wänden. Wirklich Not leiden wir nicht, aber uns fehlt die Begegnung mit 
Freunden, Verwandten und ja, auch mit der Gemeinde. Menschliche Zuwendung, eine Berührung 
werden durch die Kontaktsperre nahezu unmöglich gemacht. Darunter leiden viele von uns. Aber auch 
die geistliche Gemeinschaft fehlt. Jemand, der mit mir redet oder betet; Glaube, der in uns Vertrauen 
weckt ist wichtig, um durch diese Tage hindurchzukommen. 
Auch mir fehlen die Gottesdienste und so mancher Geburtstagsbesuch war mir durch Corona untersagt. 
Deshalb schreibe ich Ihnen, um so eine Verbindung aufrechtzuerhalten, bzw. um Ihnen zu gratulieren 
oder um einfach zu sagen: „Ich denke an Dich! Du bist hinter Deiner Tür nicht vergessen!“ 
 
In diesen Tagen, wo jeder 
mindestens 1,5 m Abstand 
zum Nächsten halten soll, ist 
mir eine Geschichte der Bibel 
wichtig geworden. 
(Ich habe bereits in den 
Seniorenkreisen und Gottes-
diensten davon erzählt.)  
Auf unserer Israelreise im 
Oktober 2019 habe ich ein 
Bild des italienischen 
Künstlers Daniel Cariola zu 
dieser Geschichte gesehen. 
Es hängt in der Unterkirche 
in Magdala am See 
Genezareth. (Foto: privat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine Frau! Zwölf Jahre lang hatte sie eine nicht versiegende Monatsblutung. Schon das stelle ich mir 
kräftezehrend vor. Dazu kommt, dass Frauen in ihrer Periode als unrein galten - oder sagen wir als 
besonders schützenswert, weil Blut als Träger des Lebens eben kostbar ist. In den Tagen der 
„Unreinheit“ dürfen Menschen nicht am öffentlichen Leben teilhaben. Man durfte nicht einkaufen 
gehen, man durfte nicht zum Tempel beten gehen, ja das Leben kam zum Erliegen. Aber am 
schlimmsten war: Man dufte auch niemand anderen umarmen oder berühren. Man musste auf Abstand 
bleiben!  

 

Und es folgte Jesu eine große Menge, und sie umdrängten ihn. Und da 
war eine Frau, die hatte den Blutfluss seit zwölf Jahren und hatte viel 
erlitten von vielen Ärzten und all ihr Gut dafür aufgewandt; und es hatte 
ihr nichts geholfen, sondern es war nur schlimmer geworden. Da sie von 
Jesus gehört hatte, kam sie in der Menge von hinten heran und berührte 
sein Gewand. Denn sie sagte sich: Wenn ich nur seine Kleider berühre, so 
werde ich gesund. Und sogleich versiegte die Quelle ihres Blutes, und sie 
spürte es am Leibe, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Und Jesus spürte 
sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, 
wandte sich um in der Menge und sprach: Wer hat meine Kleider 
berührt? Und seine Jünger sprachen zu ihm: Du siehst, dass dich die 
Menge umdrängt, und sprichst: Wer hat mich berührt? Und er sah sich 
um nach der, die das getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und 
zitterte, denn sie wusste, was an ihr geschehen war; sie kam und fiel vor 
ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr: 
Meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht; geh hin in Frieden 
und sei gesund von deiner Plage! Markus 5, 24b-34 
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Soziale und emotionale Kontakte gleich null – und das nun schon 12 Jahre lang. 12 Jahre Quarantäne. 
Für diese Frau muss es furchtbar gewesen sein. Ihr Hab und Gut hatte sie schon zu den Ärzten getragen, 
aber nein es war immer nur noch schlimmer geworden. Da hörte sie von diesem Jesus aus Nazareth! 
Und ihr Glaube sagte Ihr: Der kann mir helfen! Und dann tat sie etwas streng Verbotenes: Sie mischte 
sich unters Volk und berührte sogar heimlich diesen Jesus. Und die Quelle des Blutes in ihr versiegte – 
sie war von ihrem Leiden erlöst. 
Die Jünger lachten nur als Jesus im Getümmel fragte, wer ihn berührt habe. Jeder konnte es gewesen 
sein. Aber nein, für Jesus ging diese Frau nicht in der Menge unter. Sie war ihm wichtig. Er fragte nach 
ihr. Nicht, um ihr Vorwürfe zu machen, wie sie befürchtete, sondern, um ihr ins Gesicht zu sehen und 
ihr Mut zuzusprechen. 
Es ist eine wahrhaft berührende Geschichte und für mich zeigt sie, dass unser Messias sich von unserer 
Not und unserem Leiden berühren lässt. Ja mehr noch, er nimmt es auf sich und trägt es bis ans Kreuz. 
„Fürwahr er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen (…) damit wir Frieden hätten mit 
Gott!“ so verkündet es schon der Prophet Jesaja (Jes. 53, 4) und so ist diese Geschichte für mich eine 
wahre Passionsgeschichte! Schauen Sie mal auf das Bild, wie sanft das Gewand Jesu sich dem Finger 
der Frau entgegenstreckt. Er will die Berührung! Er weicht ihr nicht aus, er wechselt nicht die 
Straßenseite, er klappt nicht den Mundschutz hoch. Er weiß, dass Menschen von Berührungen leben! 
ER ist es, der uns auch in dieser Zeit der Ausgangs- und Kontaktsperre über alle Grenzen hinweg 
berühren kann und will.  
 
Auch Sie soll heute eine Berührung erreichen: 
 

1. Sollten Sie in diesen Tagen Hilfe benötigen, beim Einkaufen oder anderweitig, weil Sie sich nicht 
vor die Tür wagen oder es nicht schaffen, dann rufen Sie mich an. Es gibt Menschen in unserer 
Gemeinde, die Ihnen gern helfen wollen. Ich kann den Kontakt herstellen! 
 

2. Vielleicht haben Sie es schon gehört… wir haben die alten Gebetszeiten wieder ins Leben 
gerufen! Morgens um 7, Mittag um 12 und Abends 18 Uhr läuten wir die kleine Glocke unserer 
Leubnitzer Kirche. (Bautechnisch ist das gerade noch vertretbar. Bis die Automatik wieder 
funktioniert gehen Menschen regelmäßig in die Kirche und schalten die Glocke per Hand ein.) 
Ihre Stille Zeit oder Ihr Gebet kann fortan wieder in guter geistlicher Gemeinschaft geschehen. 
Ein Vaterunser, eine Fürbitte oder ein vertrauter Psalm darf für Sie zu Hause zu einem 
stärkenden Ritual werden. Außerdem strukturiert das Geläut wunderbar den Alltag im 
Homeoffice J. 
 

3. Wenn Sie einsam sind oder einfach mal jemanden zum Reden brauchen, haben Sie Mut und 
rufen Sie mich oder auch die anderen Mitarbeiter im Verkündigungsdienst an. Wir nehmen 
uns gern für Sie Zeit! (Telefonnummern in den Kirchennachrichten bzw. auf der Homepage) 
 

4. Brauchen Sie geistliche Impulse, dann können wir Ihnen gern entsprechende Nachrichten via 
Whatsapp oder Telegram auf Ihr Mobiltelefon schicken oder sie werden auf unserer Homepage 
www.Kirche-Leubnitz.de fündig. Für das Osterfest bereiten wir schon einen weiteren  
Gruß für Sie (egal ob alt oder jung, ob allein oder in Familie) vor! 
 

Haben Sie sonst noch Fragen oder Anliegen, dann können Sie sich gern telefonisch  
an mich bzw. an das Pfarramt wenden. Wir sind – ganz besonders in diesen Zeiten -  
gern für Sie da! Kommen Sie wohl behütet durch diese ungewöhnlichen Tage. 
Es grüßt Sie im Namen der gesamten Mitarbeiterschaft der Gemeinde  
Ihr  
Pfarrer      Leubnitz, 1. April 2020 
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Telefon 


