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Wie wird es in Gottes Reich sein? - Teil 3 

 
An den nächsten beiden Wundern sehen wir, wie Jesus Christus von Furcht befreit. Das macht Er, 

indem Er Frieden und Hoffnung bringt. 

 

3. Die Heilung einer Frau, die 12 Jahre lang an einer Krankheit litt (Mark 5:24-34) 

 

Diese Frau litt 12 Jahre lang an Blutfluss und glaubte daran, dass sie nur das Gewand 

von Jesus Christus zu berühren brauchte, um geheilt zu werden. 

 

Dazu stell Dir vor, wie eine riesige Menschenmenge sich um Jesus Christus drängt 

und Er plötzlich fragt: „Wer hat Meine Kleider angefasst?“ Die Jünger können 

verständlicherweise mit dieser Frage nichts anfangen. Aber Jesus Christus lässt nicht 

locker und sieht Sich um nach einer einzigen Person. Und diese Frau weiß ganz 

genau, dass Jesus Christus in der großen Menschenmenge nur nach ihr Ausschau 

hält. Sie hatte gerade eine augenblickliche Wunderheilung erlebt. „Und jetzt sucht Er 

nach mir und will, dass ich vortrete und mich zu erkennen gebe.“ Wie hat sie sich 

dabei gefühlt? Dazu lesen wir in: 

 

Markus Kapitel 5, Verse 32-34 

32 Doch Er blickte rings um Sich nach der, die es getan hatte. 33 Da kam die Frau 

voller Angst und zitternd herbei, weil sie wohl wusste, was mit ihr vorgegangen 

war, warf sich vor Ihm nieder und bekannte Ihm die ganze Wahrheit. 34 ER aber 

sagte zu ihr: »MEINE Tochter, dein Glaube hat dich gerettet: Gehe hin in Frieden 

und sei (= bleibe) von deinem Leiden geheilt!« 

 

Du und ich, wir hätten in dieser Situation garantiert auch so reagiert. Diese Frau 

begann vor Angst zu zittern, obwohl sie nicht wusste warum und was für eine 

mysteriöse Verwandlung da eigentlich an ihr vorgegangen war. Jesus Christus kannte 

sie und wusste, woran sie litt. Jetzt rief Er sie aus ihrer Anonymität in der 

Menschenmenge heraus. Und sie gab sich zu erkennen, zitterte dabei aber vor 

Angst. 

 

Jesus Christus kennt auch Dich und Deine: 

 

• Gedanken 

• Pläne 

• Absichten 



 

Und wenn Du realisierst, dass Jesus Christus tatsächlich alles von Dir weiß – 

einschließlich Deiner Geheimnisse -, dann wirst Du auch vor Angst zittern. Diese Frau 

war sich dessen bewusst, und als sie vortrat, sagte Jesus Christus zu ihr: „MEINE 

Tochter, dein Glaube hat dich gerettet: Gehe hin in Frieden und sei (= bleibe) von 

deinem Leiden geheilt!“ 

 

Siehst Du dieses wunderbare Geschenk hier, wie Jesus Christus diese Frau von ihrer 

Furcht befreit und ihr Frieden schenkt? ER erkennt ihren Glauben und übermittelt ihr 

inneren Frieden. 

 

Siehst Du das Muster hier? Es gibt eine Furcht, die Jesus Christus bringt, und es gibt 

eine Furcht, von der Er befreit. Wir brauchen nicht nur die eine oder die andere, 

sondern beide zusammen. Wir brauchen die Furcht, die uns dazu veranlasst, zu Ihm 

zu kommen, und wir brauchen die Befreiung, die wir nur in Ihm finden können, von 

jeder anderen Furcht. Jesus Christus befreit uns davon, indem Er uns inneren Frieden 

schenkt. 

 

Es gibt eine Wahrheit, die wahrscheinlich jeder Christ schon sehr viele Male  in dem 

Lied „Amazing Grace“ (Erstaunliche Gnade) gesungen hat, obwohl viele nicht 

darüber nachgedacht haben, was da in zwei Zeilen wunderbar zum Ausdruck 

gebracht wird: 

 

„Es war Gnade, die mein Herz lehrte zu fürchten 

Und Gnade entlastete meine Ängste. 

Wie kostbar diese Gnade erschien 

in der Stunde, in der ich begann zu glauben.“ 

 

Gottes Gnade bewirkt zwei Dinge: 

 

1. 

Sie lehrt Dein Herz, sich zu fürchten. Sie bringt Dich von einer Position der 

Achtlosigkeit und Sorglosigkeit über die Dinge, die mit Gott zu tun haben, hin zu dem 

Punkt, an dem Du erkennst, was es bedeutet, eines Tages vor dem ewigen heiligen 

Gott zu stehen. 

 

Die Gnade Gottes befreit Dich von jeder anderen Furcht und bringt Dich zu Jesus 

Christus, wenn Du gelernt hast, den HERRN zu fürchten, was der Anfang der 

Weisheit ist.   

 

Und das ist tatsächlich erst der Anfang. Denn dann entdeckst Du in Jesus Christus 

den Frieden, den Er all jenen verleiht, die Ihn reumütig und bußfertig als ihren 



HERRN und Erlöser angenommen haben. ER starb am Kreuz, damit Deine Schuld und 

Schande nicht bis in alle Ewigkeit auf Dir lasten soll und damit Du mit dem 

himmlischen Vater ins Reine kommen kannst, weil Sein Sohn Jesus Christus Sein Blut 

als Sühne für Deine Sündenschuld vergossen hat.   

 

John_Newton, der das Lied „Amazing Grace“ geschrieben hat, hatte vor seiner 

Bekehrung ein gottloses Leben als Sklavenhändler geführt. Oh, möge der HERR 

Menschen, die sorglos und gedankenlos mit ewigen Dingen umgehen, dazu bringen, 

dass sie niemals das Gewicht der Sündenschuld auf sich spüren müssen, das auf 

ihnen lastet, wenn sie unerlöst vor Gott stehen. 

 

Möge Er, sofern Du noch keine Jüngerin oder noch kein Jünger von Jesus Christus 

bist, Dich auch an den Punkt bringen, an dem Du zitternd vor Angst zu Ihm kommst, 

um dann – wie diese kranke Frau durch den Glauben -  herauszufinden, dass Er Dich 

von jeder anderen Art von Furcht befreit, indem Er Dir inneren Frieden schenkt. 

 

2. 

Aber Jesus Christus befreit Dich nicht nur von Ängsten, indem Er Dir inneren Frieden 

gewährt, sondern Er bringt Dir auch Hoffnung. 

 

Und das steht im Zusammenhang mit dem letzten Wunder. 

 

4. Die Totenerweckung eines 12-jährigen Mädchens (Mark 5:21-23 und 35-45) 

 

Als Jesus Christus die Frau mit dem Blutfluss heilte, war Er unterwegs zum Haus des 

Synagogenvorstehers Jairus, dessen 12-jährige Tochter sehr krank war und im 

Sterben lag. Während dieser Unterbrechung geschah etwas sehr Tragisches im Haus 

von Jairus. 

 

Markus Kapitel 5, Verse 35-36 

35 Während Er noch redete, kamen Leute aus dem Hause des Synagogenvorstehers 

mit der Meldung: »Deine Tochter ist gestorben: Was bemühst du den Meister 

noch?« 36 Jesus aber ließ die Nachricht, die da gemeldet wurde, unbeachtet und 

sagte zu dem Synagogenvorsteher: »Fürchte dich nicht, glaube nur!« 

 

Während Jesus Christus noch mit der geheilten Frau sprach und ihr Frieden 

spendete, kamen einige Männer aus dem Haus von Jairus mit der schlimmen  

Nachricht für den Synagogenvorsteher, dass seine Tochter soeben verstorben war. 

Man kann sich gut vorstellen, welche Auswirkungen das auf die Volksmenge hatte. 

Sie sagten: „Warum den Meister noch weiter belästigen, wenn das Mädchen 

ohnehin schon tot ist?“ 

 



Solange das Mädchen noch atmete, bestand noch Hoffnung. Aber jetzt war die 

Tochter von Jairus tot und jegliche Hoffnung mit ihr gestorben. Beachte, was Jesus 

Christus darauf zu Jairus sagte. ER sagte nicht zu ihm: „Sei nicht traurig!“, sondern Er 

sagte: „Fürchte dich nicht, glaube nur!“ Und weshalb tat Er das? Weil derjenige, der 

sich fürchtet, die Hoffnung verliert. Solange noch Hoffnung besteht, kann man noch 

einen Weg finden, sich der Zukunft zu stellen, was immer sie auch bringen mag. 

Doch wenn die Hoffnung stirbt, breitet sich die Furcht gnadenlos aus. 

 

Furcht ist die natürlichste menschliche Emotion auf dieser Welt. Wenn Jesus Christus 

sagt: „Fürchte Dich nicht!“, dann meint Er nicht damit, dass Du keine weitere Furcht 

mehr erfahren wirst. Wir haben nach wie vor mit Furcht zu kämpfen. Was Jesus 

Christus meint, ist, dass wir uns nicht der Furcht hingeben sollen. Der Grund, 

weshalb wir uns selbst in den schmerzlichsten Verlusten nicht der Furcht hingeben 

sollen, ist der, dass Jesus Christus inneren Frieden bringt. 

 

Und genau das sehen wir in diesem vierten Wunder. Jesus Christus geht in das Haus 

von Jairus, wo diese große, schmerzliche Tragödie gerade stattgefunden hat. 

 

Markus Kapitel 5, Verse 41-42 

41 Dann fasste er das Kind bei der Hand und sagte zu ihm: »Talitha kumi!«, was 

übersetzt heißt: »Mädchen, ICH sage dir: Stehe auf!« 42 Da stand das Mädchen 

sogleich auf und ging umher; denn sie war zwölf Jahre alt. 

 

Das war eine Totenerweckung, das größte aufgezeichnete Wunder bis zu diesem 

Zeitpunkt im Markus-Evangelium. Anschließend übergab Er das Mädchen seinen 

Eltern, deren Freude unbeschreiblich war. 

 

Falls Du gerade den Verlust einen geliebten Menschen betrauerst, vielleicht sogar 

eines Kindes, Deines kleinen Bruders oder Deiner jüngeren Schwester, will Jesus 

Christus Dich wissen lassen, dass es zwar Tod und Verzögerung gibt, aber auch eine 

Auferstehung von den Toten. ER will nicht, dass Du die Hoffnung verlierst und Dich 

der Furcht hingibst. Als eine Seiner Jüngerinnen oder einer Seiner Jünger wird diese 

Erfahrung des Verlustes für Dich nicht von Dauer sein. 

 

Der Tag Seiner Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit zur Entrückung liegt 

unmittelbar vor Dir. Und während wir die Verzögerung betrauern, leben wir 

gleichzeitig in der freudigen Erwartung auf diesen Tag, an dem auch unsere 

verstorbenen Lieben von den Toten auferstehen werden und gemeinsam mit uns 

Lebenden von dieser Welt zu Ihm in die Wolken genommen werden. Deshalb beten 

wir immer wieder: „DEIN Reich komme!“ Auch wenn wir durch das Tal der 

Verzögerung gehen müssen, sollten wir uns niemals der Furcht hingeben. Denn 

durch Seine Auferstehung von den Toten hat Jesus Christus uns Hoffnung gegeben. 



Denn sie bringt uns den vollen Segen des ewigen Lebens unter Seiner Regentschaft 

ein, die Jesus Christus schon bald antreten wird. Alle Seine Jüngerinnen und Jünger, 

die Ihm bis dahin treu geblieben sind, werden zu Seinem Reich gehören und 

glückselig mit Jesus Christus zusammenleben und mit Ihm regieren und das bis in 

alle Ewigkeit! Jesus Christus befreit die Seinen von Furcht und Ängsten, die 

ansonsten ihr jetziges Leben ruinieren würden, indem Er ihnen inneren Frieden und 

Hoffnung bringt. 

 

Das ist die eigentliche Bedeutung des Evangeliums. Jesus Christus bringt die „Furcht 

des HERRN“, befreit dabei aber gleichzeitig Seine Jüngerinnen und Jünger von 

jeglicher anderen Furcht. 

 

In diesem letzten Moment vor der Entrückung sollten wir uns auf Seine Wiederkunft 

vorbereiten. Ich hoffe, dass Du eine gesunde Form von Gottesfurcht hast und dass 

Du nicht sorglos und unachtsam mit göttlichen Dingen umgehst. Mach Dir bewusst 

wie es sein wird, wenn Du einst vor dem ewigen Schöpfer stehen wirst – was bei 

jedem Menschen eines Tages der Fall sein wird - und denke daran, dass die Furcht 

des HERRN der Anfang der Weisheit ist. Wenn Du Dich ihr hingeben kannst, wird 

Dich das dazu bringen, schon im Hier und Jetzt Jesus Christus treu nachzufolgen und 

voll und ganz auf Ihn zu vertrauen. 

 

Sofern Du noch keine Jüngerin oder noch kein Jünger von Jesus Christus bist, kannst 

Du Ihn reumütig und bußfertig um Sündenvergebung bitten und darum, Dich zu 

einem Bürger Seines Reiches zu machen. Dazu ist es wichtig, dass Du Ihn schon jetzt 

als Deinen persönlichen HERRN und Erlöser annimmst. Nur so wirst Du in das Reich 

Seiner Herrlichkeit und Freude eingehen können. 

 

In den neuen Himmeln und auf der Neuen Erde, die Er dann schaffen wird, wird es 

folgende Dinge nicht mehr geben: 

 

• Stürme 

• Dämonen 

• Krankheiten 

• Tod 

 

Sofern Du ein Bürger Seines Königreichs des Friedens sein willst, dann bitte Jesus 

Christus darum. Denn dadurch, dass Er Sein Blut für die Sündenvergebung Seiner 

Jüngerinnen und Jünger vergossen hat, kann es überhaupt erst zustande kommen. 

 

Lege alle Dinge in Deinem Leben jetzt schon in Seine Hände, weil Er ja von dem 

Moment Deiner Bekehrung an Dein HERR ist. Von da an wirst Du erfahren, dass Er 

Dich durch den Frieden in Deinem Inneren und durch die Hoffnung auf Seine 



Wiederkunft zur Entrückung, die Er in Dich hineingibt, von Deiner ganzen weltlichen 

Furcht und allen Deinen Ängsten, die Du im gegenwärtigen Leben hast, befreit. Auf 

diese Weise erfährst Du die Wirkung des Evangeliums schon in Deinem Leben im 

Hier und Jetzt. 

 

HERR Jesus Christus, bitte bringe heute all jenen, die bisher mit Dir und mit den 

ewigen Dingen gedankenlos und achtlos umgegangen sind, die Furcht des HERRN, 

die ja der Anfang der Weisheit ist, sodass diese Gottesfurcht sie jetzt zu Dir führt. 

 

Und mögen sich alle Deine Jüngerinnen und Jünger stets bewusst sein, dass der 

dreieinige Gott sie ganz genau kennt, auch ihre Geheimnisse. ER kennt ihre 

Gedanken und ihre Pläne. 

 

Mögen die letzten Seelen gefunden werden, die zu Dir, Jesus Christus, kommen 

sollen, damit sie Dich bitten, ihr HERR und Erlöser zu sein. DU hast verheißen, dass 

sie sich dann vor nichts mehr zu fürchten brauchen und dass Du sie von allen 

weltlichen Ängsten erlösen, ihnen inneren Frieden mit dem himmlischen Vater und 

die Hoffnung auf Deine Wiederkunft zur Entrückung geben wirst. Sie brauchen nur 

an die Erlösung von den Sünden durch Dein vergossenes Blut, an Dich und an Dein 

Wort zu glauben. 

 

Dadurch nehmen sie Dich mit in ihr Boot und brauchen die Lebensstürme nicht mehr 

zu fürchten. Denn Du wirst ihnen dann helfen, ihre Furcht und ihre Ängste zu 

überwinden. Dann haben sie die ganze Freude unter Deiner ewigen Königsherrschaft 

vor sich, ohne Stürme, Dämonen, Krankheiten und Tod. Darauf können sie hoffen, 

wenn sie an Dein Wort glauben. Mögen diese letzten Seelen so bald wie möglich 

gefunden werden. Das beten wir im Namen von Jesus Christus – Amen. 

 

FORTSETZUNG FOLGT 
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