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Im Scheinwerfer
Zwei Frauen stehen heute im Mittelpunkt! Im Gedränge eines Volksauflaufes kreuzen sich ihre Lebenswege. Jede von ihnen hat eine eigene Biographie, aber dass sie sich nicht entfalten, ihre Gaben und Talente nicht einsetzen können, verbindet sie.
Zwei Biographien
Die eine ist beinahe eine junge Frau. Sie wird von ihrem Vater noch „Töchterchen“ genannt - so wie Väter das tun, wenn sie ihre größer werdende Tochter zärtlich noch klein halten. Besorgter Vater. Dabei ist sie auf dem besten Wege, erwachsen zu werden und das Leben in die eigene Hand zu nehmen. Im besten Fall ist sie auf das Leben gut vorbereitet, aber sie wird ihre eigenen Schritte gehen � ohne Papa. „Groß heraus kommen durch Kleinhalten“ ist keine Lebensmöglichkeit. So können keine kraftvollen und selbstbewussten Menschen aufstehen und mit offenen Augen in ihr Leben treten. Kann der Vater sie schützen, Flügel über sie ausbreiten? Aber jetzt, jetzt hat er noch Verantwortung. Er macht sich große Sorgen. Seine Tochter ist sehr krank. Ihre Zukunft, ihr Leben hängt an einem seidenen Faden. Der Tod steht vor der Tür.
Die andere Frau ist schon ein Stück weiter in ihrem Leben. Zumindest was die Jahre angeht. Niemand nennt sie mehr „Töchterchen“, aber ist sie dadurch in ihrem Leben freier, selbständiger? All die Jahre über ist sie von Arzt zu Arzt gelaufen, hat viel Geld gelassen, jeden Strohhalm ergriffen � ohne jeden Erfolg. 
Müde ist sie und blass. Sie sieht schlecht aus. Sie verliert ständig Blut. Damit hätte sie vielleicht leben können, aber die Gesetze und Regeln in ihrem Land machten sie „unrein“ und schlossen sie aus. Zurückgezogen musste sie leben, durfte nicht berührt werden, am normalen Leben der Menschen nicht teilhaben. Was das für sie bedeutete? Die Jahre der Isolation � Wie sollte sie Lebensfreude ausdrücken? Mehr noch: konnte sie Lebensfreude geben? Sie ist eine Unberührbare geworden, jemand am Rand der Menschengemeinschaft.
Zwei Frauen � Die eine zwölf Jahre, eigentlich kein Kind mehr. Eher eine junge Frau, wie das in vielen Ländern so gilt. Sie steht auf der Schwelle, die Kindheit und Erwachsen sein trennt, aber der Schritt droht, ins Leere zu gehen. Sie ist Tochter eines hoch gestellten und angesehenen Mannes, aber welches Leben soll sie haben? Wird sie überhaupt ein eigenes Leben haben? Der Tod hat sich herangeschlichen und lauert in der Nähe. -
Und die andere, zwölf Jahre krank. Mit dem Blut, das sie verlor, verlor sie auch das Leben als Frau. Was ist das für ein Leben? Zwölf Jahre währt der Kampf. Gibt es noch eine Chance für ein gelingendes Leben, die Chance, neu aufzublühen?
Zwei Frauen in derselben Stadt � Beide sind in ihren Lebensmöglichkeiten ernsthaft bedrängt und gefährdet. Die eine wird für tot erklärt werden, die andere ist es im übertragenen Sinn schon lange.
Vertrauen: der erste Schritt
In diese Stadt kommt ein Mann. Jesus von Nazareth. Sein Ruf schallt ihm weit voraus. Mit ihm kommt etwas Besonderes in die Stadt. Immer versammelt er Menschen um sich, immer ziehen Menschen mit ihm mit. Er spricht befreiende Worte, er geht auf Menschen ein �Es scheint etwas an ihm zu sein, wodurch sie �
Der Vater des Mädchens ergreift seine Chance. Jairus heißt er. Der Name bedeutet soviel wie „Gott wird erstrahlen“, andere sagen: „Gott wird erwecken“. Das ist für diese Geschichte nicht ohne Bedeutung. Und auffällig ist, dass er der einzige ist, der mit Namen genannt wird. Damit wir wissen, dass es Gott ist, der erstrahlt, der erweckt � der aufersteht.
Als Oberster der Synagoge ist der Vater ein angesehener Mann in der Stadt. Aber vor Jesus zeigt er sich klein und bittend. Er spricht sein Vertrauen aus � und seine Erwartung. Daran soll Jesus nicht vorbei gehen!
Aber die andere Frau hat nichts, um sich vorne hinstellen zu können. Sie hat auch niemanden, die für sie eintritt. Wie Jairus kann sie nicht auftreten. Schon gar nicht mit ihrer Krankheit. Man wird sie wegdrücken. Aber ihre Chance ergreift sie dann doch.
Jesus ist auf dem Weg zum Wohnhaus des Jairus. In dem Gedränge lässt sie sich nicht davon abhalten, mit Jesus in Berührung zu kommen, bei ihm Rat zu suchen. Sie nähert sich ihm mit Angst und Zittern. Wir kennen Jesus aus vielen anderen Geschichten. Er stellt den Geist eines Gesetzes über die Worte. Aber was wir wissen, weiß die Frau noch nicht. Für sie ist er ein Gerücht, und was sie tut, ein Spiel.
Und jetzt, jetzt beginnt in der Bibel ihre Geschichte. Jetzt wird sie gesehen, durch das, was sie fühlt. Jesus sieht einen Menschen mit einem großen Vertrauen vor sich. Er erkennt sie!
Nicht anders als Jairus macht sie einen nicht selbstverständlichen Schritt, einen Schritt von Vertrauen und Übergabe, obwohl sie fürchten muss, abgewiesen zu werden. Aufs neue. Wieder einmal mehr.
In beiden Fällen ist das der rote Faden: Der Schritt von Vertrauen und Übergabe.
Die große Familie Jesu
„Tochter“ sagt Jesus zu ihr. Das ist schön. Und es fällt auf. Denn der Erzähler nennt sie kurz nur „Frau“. „Frau“ ist ein Gattungsname. Jesus nennt sie „Tochter“. Das ist etwas ganz anderes! Das unterstellt eine � Beziehung! Es ist, als ob Jesus sagen will: Du stehst nicht allein. Auch für dich gibt es Menschen, die sich um dich kümmern. Ich lasse dich nicht stehen. Du gehörst zu meiner Familie. Du, von den Menschen für tot erklärt, ich sage dir: Tochter, Kind von mir, dein Vertrauen rettet dich. Steh auf und geh mit Zuversicht in dein Leben
Die Geschichte geht weiter. Jesus kommt in das Haus der jungen Frau. Im Gegensatz zu der älteren Frau wissen wir von ihrer Krankheit eigentlich nichts. Nur: als Jesus kommt, sagen die Menschen, dass sie gestorben ist. Der Tod ist in das Haus getreten. Es ist zu spät � Hier ist nichts mehr zu tun.
Aber Jesus? Was geht uns durch den Kopf, wenn wir ihn sagen hören, dass das Mädchen schläft? Sie schläft, sagt er. Mit anderen Worten: er sieht Leben, das aufgerichtet, das geweckt werden muss, um aufzustehen �
Jesus sieht Menschen, die von anderen für tot erklärt werden, die Leben in sich tragen und ihre Zukunft nicht aufgeben müssen. Es berührt ihn. Er nimmt das Leben wahr. Auch wenn die anderen es nicht mehr sehen, nicht mehr fühlen. Wenn Menschen aneinander vorbei laufen. Wenn nichts mehr erwartet wird. Dann kommt der Schmerz. Gib auf. Du hast in deinem Leben Pech gehabt � Da will Jesus Menschen zu ihrem Recht kommen lassen � als Mensch, als Frau.
Auferstehung beginnt mit Aufstehen
Das will uns der Erzähler der beiden Frauengeschichten erzählen. Jesus leidet mit Menschen und lässt sich ansprechen. Er läuft nicht vorbei. Er sieht hin.
Uns wird gesagt: Vertrau dich ihm an. Jemand, der so Menschen sieht, kann dir viel bedeuten. Wenn dich andere aufgeben und keine Möglichkeiten mehr sehen, richtet er dich auf und gibt dich dem Leben zurück.
Was bedeutet das jetzt? Dass wir uns Jesus als Zauberdoktor ausliefern sollen? Nein, so ist das nicht. In dieser Geschichte von Gott und Menschen werden Menschen nicht ausgesondert. Im Gegenteil. Da muss jeder Mensch auch selbst etwas tun � Das Aufstehen beginnt bei uns selbst! Dann wird daraus auch die Chance, gehört und gesehen zu werden.
Hier, in dieser Geschichte, beginnt das Aufstehen bei den Menschen selbst. Sie wagen den ersten Schritt. Der Vater, der für seine Tochter auf die Knie geht � Die Frau, die gegen alle Regeln aus den Schatten ihres Lebens tritt und sich nach vorne wagt � Diese Geschichte erzählt von Menschen, Frauen, Töchter, die mit Jesus auf ihr Leben blicken und ihr Vertrauen auf ihn richten: Rühr mich an, richte mich auf.
Spurensuche 
Wir lesen diese Geschichte, nachdem wir Ostern und Pfingsten gefeiert haben, das Fest von Jesu Auferstehung und das Fest von Menschen, die ihm nachfolgen. gerufen durch seinen Geist.
Heute begegnen wir Menschen, Frauen, die ihm nahe kommen, seine Stimme hören und die Kraft entdecken, die sie zum Leben weckt. Sie suchen seine Spur, um durch ihn wieder Leben zu haben.
Zwei Frauen � eine junge, eine ältere. In dieser Geschichte stehen sie für viele andere Frauen, denen das Leben nicht mehr glückt, die verneint werden, klein gehalten, nicht wahrgenommen, für tot erklärt.
Aber dann kommt der Mann in die Stadt, Jesus von Nazareth. Er sagt: Töchter, steht auf � und geht � in Frieden. 
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