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Jesus 

und die blutflüssige Frau 

  
Markus 5,25-34 | Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren 

an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen 

und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben, aber es 

hatte nichts genützt; im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer 

geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der 

Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand, denn sie sagte sich: 

„Wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund.“ Und wirklich, im 

selben Augenblick hörte ihre Blutung auf, und sie spürte, dass sie von ihrem 

Leiden geheilt war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft 

von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute: „Wer hat 

mein Gewand berührt?“ Seine Jünger erwiderten: „Du siehst doch, wie sich die 

Menschen um dich drängen, und da fragst du: ‚Wer hat mich berührt?‘“ Aber 

Jesus blickte in der Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd 

vor Angst trat die Frau vor; sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf 

sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. 

„Meine Tochter“, sagte Jesus zu ihr, „dein Glaube hat dich gerettet. Geh in 

Frieden! Du bist von deinem Leiden geheilt.“ 

 

2 Dinge, die Jesus tut: 

1. Er __________________ dich nicht. 

2. Er löst dein ____________________________________. 

Markus 5,29 | „Und sogleich hörten die Blutungen auf. Eine Kraft strömte vom 

Körper Jesu aus und heilte diese Frau.“ 

 

4 Dinge, die wir von der Frau lernen können: 

1. ______________________________, die Sache an Jesus 

abzugeben. 

2. ______________, dass Gott handelt. 

Jakobus 4,2 | Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. 

 

3. ____________________ - trotz deiner Befürchtungen. 

4. ______________________________________________ zu 

deinem Glauben. 

Markus 5,32 | Zitternd vor Angst trat die Frau vor; sie wusste ja, was mit ihr 

geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne 

etwas zu verschweigen. 

 
Markus 5,34 | „Meine Tochter“, sagte Jesus zu ihr, „dein Glaube hat dich 

gerettet. Geh in Frieden! Du bist von deinem Leiden geheilt.“ 

 

Notizen: 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

Next Steps | Schritt 1. Heute um 13:30 Uhr 
 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr 
 

Taufe | Unsere nächste Taufe findet Ostersonntag, am 17.04. im Lokschuppen 

statt. Sei dabei und melde dich über die Kontaktkarte an. 
 

Ukraine-Hilfe | Unsere Spende geht an das Hilfswerk AVC (Aktion für verfolgte 

Christen und Notleidende). 

Weitere Infos und aktuelle Berichte unter www.avc-de.org. 
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