
Mk 5,25-34 
Und es war eine Frau, die zwölf 
Jahre mit einem Blutfluß behaftet 
war 26 und vieles erlitten hatte 
von vielen Ärzten und alle ihre 
Habe aufgewendet und keinen 
Nutzen davon gehabt hatte; es 
war vielmehr schlimmer mit ihr 
geworden. 27 Als sie von Jesus ge-
hört hatte, kam sie in der Volks-
menge von hinten und rührte 
sein Gewand an; 28 denn sie sagte: 
Wenn ich nur sein Gewand an-
rühre, werde ich geheilt werden. 
29 Und sogleich vertrocknete die 
Quelle ihres Blutes, und sie 
merkte am Leib, daß sie von der 
Plage geheilt war. 30 Und sogleich 
erkannte Jesus in sich selbst die 
Kraft, die von ihm ausgegangen 
war, wandte sich um in der 
Volksmenge und sprach: Wer hat 
mein Gewand angerührt ? 31 Und 
seine Jünger sagten zu ihm: Du 
siehst, daß die Volksmenge dich 
drängt, und du sprichst: Wer hat 
mich angerührt? 32 Und er blickte 
umher, um die zu sehen, die dies 
getan hatte. 33 Die Frau aber 
fürchtete sich und zitterte, da sie 
wußte, was ihr geschehen war, 
kam und fiel vor ihm nieder und 
sagte ihm die ganze Wahrheit. 34 

Er aber sprach zu ihr: Tochter, 
dein Glaube hat dich geheilt. Geh 
hin in Frieden und sei gesund 
von deiner Plage!  

Mt 9,20-22  
Und siehe, eine Frau, die zwölf 
Jahre blutflüssig war,  
 
 
 
 
 
 
trat von hinten heran und rührte 
die Quaste seines Gewandes an; 
21 denn sie sprach bei sich selbst: 
Wenn ich nur sein Gewand an-
rühre, so werde ich geheilt wer-
den.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Jesus aber wandte sich um, und 
als er sie sah, sprach er: Sei guten 
Mutes, Tochter! Dein Glaube hat 
dich geheilt. Und die Frau war 
geheilt von jener Stunde an.  



Unterschiede zwischen Epidauros-Inschriften 
 und synoptischer Wundertradition 

 

 

• Jesus ist Wundertäter, geschichtliche Gestalt, nicht überirdisches We-
sen wie Asklepios.  

• Traum- und Schlafmotiv nur bei den Heilberichten aus Epidauros.  

• Bei Jesus keine Bindung an einen bestimmten Heilort.  

• Jesus heilt unmittelbar in der Begegnung mit Kranken; Gebrauch hei-
lender Hilfsmittel (etwa: Speichel) nur in Ausnahmefällen.  

• Geld und Weihegaben spielen bei Jesus keine Rolle.  

• Ebenso gibt es keine Strafwunder in der synoptischen Tradition.  

• Verknüpfung mit einer bestimmten Botschaft nur bei Jesus; Einbettung 
in eine ganze Jesus-Geschichte in den Evangelien. Solcher Erzählkon-
text findet sich nicht in den Inschriften.  

(vgl. hierzu A. Weiser, Was die Bibel Wunder nennt 152f; H.-J. Klauck, Anknüpfung und Wi-

derspruch 56f).  



Textvergleich Epidauros-Inschriften/Mk 1,29-31 

Aus der Inschriftensammlung von Epidauros 
Angabe über die Person und die Art des Leidens 
Euhippos trug eine Lanzenspitze sechs Jahre lang im Kiefer.  
Pandaros, ein Thessalier, der Male auf der Stirn hatte.  

 

-- 

Heilung (während des Schlafs im Heiligtum) 
Als er im Heilraum schlief, nahm ihm der Gott die Lanzen-
spitze heraus und gab sie ihm in die Hände.  
Er träumte dass der Gott einen Verband auf die Male legte und 
ihm sagte, er solle den Verband beim Verlassen des inneren Heilig-
tums abnehmen und ihn im Tempel als Weihgeschenk lassen.  

Feststellung der Heilung 
Als es Tag geworden war, ging er gesund heraus  
Als es Tag wurde, stand der Mann auf und nahm den Verband ab, 
und sein Gesicht war ohne Male. 

Demonstration der Heilung (kein durchgängiges Motiv in den 
Inschriften) 

mit der Lanzenspitze in den Händen.  
Er weihte im Tempel den Verband, und dieser hatte die Male von 
seiner Stirn.  

Mk 1,29-31 
Auftreten Wundertäter/Kranker,  Angabe des Leidens 
Und aus der Synagoge hinausgegangen, kamen sie in das 
Haus Simons und Andreas' mit Jakobus und Johannes. Die 
Schwiegermutter Simons aber lag fieberkrank danieder.  

Bitte um Heilung 
Und sofort sagen sie ihm ihretwegen.  

Heilung 
Und er trat hinzu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf.  
 
 
 

 

Feststellung der Heilung 
Und es verließ sie das Fieber 
 
 

Demonstration der Heilung 
und sie bediente sie.  

 
 


