Eine Frau berührt den Saum des Gewandes von Jesus (Lk 8, 42-48)
Als Stabpuppenspiel

Jesus ist auf dem Weg zu einem Mädchen, das todkrank ist. Ihr Vater hat ihn gebeten, sie zu
heilen. Seine Freunde, darunter Petrus, sind auch bei ihm. Sie kommen in ein Gedränge, da alle
Jesus sehen oder mit ihm sprechen wollen.
(Stabpuppe Jesus und Petrus gehen herum)
In der Menge ist auch eine Frau. Sie ist schon seit 12 Jahren krank. Obwohl sie ihr ganzes Geld
für Ärzte ausgegeben hat, konnte ihr niemand helfen.
(Die Stabpuppe Frau kommt in die Nähe)
Die Frau ist überzeugt davon, dass Jesus sie heilen kann. Vielleicht reicht ja schon eine
Berührung. Also drängt sie sich durch die Menge, und es gelingt ihr, von hinten einen Zipfel von
Jesus‘ Gewand zu berühren. Sofort spürt sie, dass sie geheilt ist.
(Frau berührt Jesus)
Jesus bleibt stehen und fragt: „Wer hat mich berührt?“ Die Frau fürchtet sich. Vielleicht wird
Jesus ja wütend. Sie sagt nichts, sondern versteckt sich in der Menge.
(Jesus suchend herumdrehen - Frau bewegt sich weg)
Petrus sagt daraufhin zu Jesus: „Die Leute drängen sich um dich. Es ist hier sehr eng. Es haben
dich wohl mehrere berührt.“ Jesus sagt: „Jemand hat mich berührt und eine Kraft ist von mir
ausgeströmt.“
(Petrus und Jesus drehen sich zueinander)
Da erkennt die Frau, dass sie sich nicht einfach verstecken kann. Sie fürchtet sich noch immer
und zittert vor Angst. Aber trotzdem geht sie zu Jesus.
(Frau geht zu Jesus, eventuell wackelnd um Zittern darzustellen)
Sie kniet sich vor ihm hin und erzählt ihm, und allen Leuten rundherum, warum sie ihn berührt
hat und dass sie sofort geheilt wurde. Sie sagt: „Ich war seit 12 Jahren krank und keiner konnte
mir helfen. Ich habe fest daran geglaubt, dass du mir helfen kannst, auch wenn ich nur ein
Zipferl von deinem Gewand berühren kann.“
(Frau ein bisschen niedriger halten um Knien darzustellen)
Jesus sagt zu ihr: „Tochter, weil du so an mich und Gott geglaubt hast wurdest du geheilt. Ich bin
dir nicht böse. Geh nur und freue dich, dass du gesund bist.“
(Frau steht auf und geht)

