
Frauen der Bibel

Die «Blutflüssige»

Da gab es eine Frau, die seit zwölf
Jahren an Blutungen litt und von
vielen Ärzten vieles erlitten hatte. 
Sie hatte ihr ganzes Hab und Gut
eingesetzt und ihr war doch nicht 
geholfen worden. Stattdessen wurde
ihre Krankheit immer schlimmer.
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In der nächsten Ausgabe:

Lydia

Die Heilung der «Blutflüssigen» wird im Markusevangelium gerahmt von einer weiteren
Geschichte: einer Totenerweckung. Die zwölfjährige Tochter des Synagogenvorstehers
liegt im Sterben und Jesus wird zu ihr gerufen. Auf dem Weg zu diesem Mädchen, berührt
ihn im Gedränge eine Frau, die «Blutflüssige». Sie heilt sich an ihm nach so vielen Jahren
– so viele, wie das Mädchen an Lebensjahren zählt.

Es ist möglich, die Geschichte der «Blutflüssigen» separat zu lesen im Sinne einer frauen-
befreienden Botschaft. Heute sind genitale Blutungen weithin tabuisiert und werden ge-
sellschaftlich verheimlicht. Man muss nicht bis nach Afrika reisen, um dem Aberglauben
zu begegnen, dass z. B. die Sahne gerinne, wenn sie während der Menstruation ge-
schlagen wird. Hygieneartikel werden hierzulande so beworben, dass die «Flüssigkeit»
(von Blut ist keine Rede auf einer Tampon-Packung) schon im Inneren aufgenommen
wird. So wird die Frau vor ihrem eigenen Blut beschützt und die Blutung unsichtbar ge-
macht. Die Frau im Evangelium leidet nicht nur an der Blutung, sondern auch an den 
Ärzten, die ihr Geld nehmen, ihr aber nicht helfen.

Wir wissen nicht, an welcher Krankheit die Frau litt. Vielleicht geht es ja auch nicht um einen individuellen medizinischen Befund, sondern
um einen Zusammenhang, der nur mit der Rahmengeschichte klar wird. 
Kinder stehen häufig als Synonym für Zukunft. Die Tochter, die an der Schwelle zur Frau steht, kann nicht leben, solange die «Blutflüssige»
nicht geheilt ist. Spiegeln sich hierin die Erfahrungen des Erzählers selbst von Krieg und Vernichtung? Menschen, die verbluten, ein Volk,
das krank geworden ist am ständigen Ausbluten der Hoffnung. Die Geschichte muss geheilt werden für eine lebbare Zukunft.
Die «Blutflüssige» – so der terminus technicus – befindet sich wörtlich «im Blutfluss». Wenn wir heute in die Welt schauen, können wir die-
ses Blut auch sehen, Blutvergiessen, das es den zukünftigen Menschen schwer machen wird, zu leben. Dieses Blut versiegt, die «Blutflüs-
sige» selbst geht dafür auf Heilung zu. Sinnloses Blutvergiessen nimmt ein Ende und das Blut der toten jungen Frau wird wieder lebendig. 
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Die «blutflüssige»

Gegenwart verhindert

zukünftiges Leben. 


