
Dein Glaube hat dich 

geheilt

Lukas 8,43-48



Lukas 8,43-48

• Und eine Frau, die seit zwölf Jahren mit einem Blutfluss behaftet war 

und, obgleich sie ihren ganzen Lebensunterhalt an [die] Ärzte verwandt 

hatte, von niemand geheilt werden konnte, kam von hinten heran und 

rührte die Quaste seines Kleides an; und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. 

Und Jesus sprach: Wer ist es, der mich angerührt hat? Als aber alle es 

abstritten, sprach Petrus: Meister, die Volksmengen drängen und drücken 

dich, und du sagst: Wer ist es, der mich angerührt hat? Jesus aber sprach: 

Es hat mich jemand angerührt; denn ich habe gespürt, dass Kraft von mir 

ausgegangen ist. Als die Frau aber sah, dass sie nicht verborgen blieb, 

kam sie zitternd und fiel vor ihm nieder und berichtete vor dem ganzen 

Volk, um welcher Ursache willen sie ihn angerührt habe und wie sie 

sogleich geheilt worden sei. Er aber sprach zu ihr: Tochter, dein Glaube 

hat dich geheilt. Geh hin in Frieden!
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Lukas 6,17-19

• Und als er mit ihnen herabgestiegen war, trat er auf 
einen ebenen Platz, und eine Menge seiner Jünger und 
eine grosse Menge des Volkes von ganz Judäa und 
Jerusalem und von der Seeküste von Tyrus und Sidon, 
die kamen, ihn zu hören und von ihren Krankheiten 
geheilt zu werden; und die von unreinen Geistern 
Geplagten wurden geheilt. Und die ganze Volksmenge 
suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus 
und heilte alle.
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Lukas 8,43-44a / Menorrhagie 

• Und eine Frau, die seit zwölf Jahren mit einem 
Blutfluss behaftet war und, obgleich sie ihren 
ganzen Lebensunterhalt an [die] Ärzte verwandt 
hatte, von niemand geheilt werden konnte, kam 
von hinten heran und rührte die Quaste seines 
Kleides an;



3. Mose 15,19

• Und wenn eine Frau an Fluss leidet [und] ihr 

Fluss an ihrem Fleisch Blut ist, soll sie sieben Tage 

in ihrer Absonderung sein. 

• Und jeder, der sie anrührt, wird bis zum Abend 

unrein sein.



3. Mose 15,25

• Und wenn eine Frau ihren Blutfluss viele Tage 
ausser der Zeit ihrer Absonderung hat oder 
wenn sie den Fluss über ihre Absonderung hinaus 
hat, soll sie all die Tage des Flusses ihrer 
Unreinheit sein wie in den Tagen ihrer 
Absonderung: unrein ist sie.



Lukas 8,43-44a / Menorrhagie 

• Und eine Frau, die seit zwölf Jahren mit einem 
Blutfluss behaftet war und, obgleich sie ihren 
ganzen Lebensunterhalt an [die] Ärzte verwandt 
hatte, von niemand geheilt werden konnte, kam 
von hinten heran und rührte die Quaste seines 
Kleides an; und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. 



Quaste / 

4. Mose 

15,38-39

• Rede zu den Söhnen Israel und sage zu 
ihnen, dass sie sich eine Quaste an den 
Zipfeln ihrer Oberkleider machen sollen 
für [alle] ihre [künftigen] Generationen 
und dass sie an die Quaste des Zipfels 
eine Schnur aus violettem Purpur setzen 
sollen. Und das soll euch zur 
[Merk]quaste werden, und ihr sollt sie 
ansehen und dabei an alle Gebote des 
HERRN denken und sie tun, und ihr sollt 
nicht eurem Herzen und euren Augen 
nachfolgen, deren Gelüsten ihr nachhurt



Lukas 8,45-46

• Und Jesus sprach: Wer ist es, der mich angerührt hat? 

Als aber alle es abstritten, sprach Petrus: Meister, die 

Volksmengen drängen und drücken dich, und du sagst: 

Wer ist es, der mich angerührt hat? Jesus aber sprach: 

Es hat mich jemand angerührt; denn ich habe gespürt, 

dass Kraft von mir ausgegangen ist.



Lukas 8,47

• Als die Frau aber sah, dass sie nicht verborgen 

blieb, kam sie zitternd und fiel vor ihm nieder 

und berichtete vor dem ganzen Volk, um welcher 

Ursache willen sie ihn angerührt habe und wie 

sie sogleich geheilt worden sei.



Lukas 8,48

• Er (Jesus) aber sprach zu ihr: 

• Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in 

Frieden!



1. Johannes 5,14

• Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, 

dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem 

Willen bitten.



Jakobus 4,2b-3

• Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet; ihr bittet und 

empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in 

euren Lüsten zu vergeuden.



2. Korinther 12,8-9

• Um dessentwillen habe ich dreimal den Herrn 

angerufen, dass er von mir ablassen möge. Und 

er hat zu mir gesagt: Meine Gnade genügt dir, 

denn [meine] Kraft kommt in Schwachheit zur 

Vollendung.



Lukas 8,48

• Er (Jesus) aber sprach zu ihr: 

• Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in 

Frieden!


