
 

Genesen an einer einzigen Berührung 
Liebesgeschichten der Bibel (2): Jesus und die blutflüssige Frau  
HR 1 am Sonntagmorgen, 22. Februar 2004 
Von Georg Magirius 
 
 

Anmoderation: 
Die Bibel ist ein Buch voller Geschichten – auch über die Liebe, die in allen Facetten erscheint: 
Kurze Augenblicke, zufällige Begegnungen, Geheimnisvolles, Eifersucht und Witz, Liebe im 
Alter, Kinderlieben – Geschichten wie aus 1001 Nacht.  
 

Start:  

[Sprecherin liest kursive Stellen, Autor den normalen Text]  

Klarinenttenmusik [Giora Feidmann] als Erkennungsze ichen einige Sekunden 

frei, dann Sprecherin Silvia Heid über Musik wie al s „Titel“: 

Beide waren sie erschöpft,  

und fanden Kraft in einer einzigen Berührung.  

Musik wieder kurz hoch, und unter Autor langsam weg : 

Sie waren sich noch nie begegnet, was aber auch ganz logisch war. Sie tingelte durch 

Krankenhäuser, Arztpraxen und Wartezimmer, während er seine Wege unter freiem 

Himmel zog. Sie war Patientin, Expertin dafür, wie Ärzte diagnostizierten, therapierten, 

die Achseln zuckten und am Ende abkassierten. 

Sie 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 

noch schlimmer mit ihr geworden. [Markus 5,25.26] 

So gut wie pleite war sie. Und pleite gegangen war auch die ihr von den Ärzten 

gemachte Hoffnung, die stets eine Therapie lang aufblühte, um dann wieder zu 

verdorren. Wieder einmal saß die Frau im Wartezimmer, und ihr Geldbeutel sagte:  

Es ist das letzte Mal. 

Müde blätterte sie in einer der abgegriffenen Illustrierten, die den 

Tisch des Wartezimmers bedeckten. Und sie las:   

Er ist ein Dompteur der wildesten Krankheiten, ein 

Vagabund, der heilt und dafür noch nicht mal Geld verlangt. 

Und sein Name lautet: Jesus ….  

 

Zu Ende lesen lässt sich die Geschichte in dem Buch von Georg Magirius 

Traumhaft schlägt das Herz der Liebe. Ein göttliche s Geschenk 

Mit Farbbildern von Marc Chagall, Echter, Würzburg 2013, 14,90 €  

Mehr Informationen zum Buch: www.georgmagirius.de 
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