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Talita kum! 

Und er ging hinein und sprach zu ihnen: Was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, 

sondern es schläft. Und sie verlachten ihn. Er aber trieb sie alle hinaus und nahm mit sich den 

Vater des Kindes und die Mutter und die bei ihm waren, und ging hinein, wo das Kind lag, und 

ergriff das Kind bei der Hand und sprach zu ihm: Talita kum! – das heißt übersetzt: Mädchen, 

ich sage dir, steh auf! Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher; es war aber zwölf 

Jahre alt. (Mk 5,39-42) 

Auch eine Ostergeschichte. Auch eine Auferstehungsgeschichte. Eine Geschichte aus der Bibel. 

Eine Geschichte von heute. „Mädchen, steh auf, wir gehen nach Hause, es ist vorbei.“ Die El-

tern stehen am Bett ihres Kindes und sagen diesen Satz. Vor zwei Tagen wurde das Beatmungs-

gerät abgenommen. Jetzt ist es durchgestanden. Kein Arzt konnte helfen, kein Medikament 

konnte helfen. Ihr Körper hat es allein geschafft. Man kann auch sagen: Jesus hat geheilt. Wa-

rum nicht? „Steh auf, wir gehen nach Hause.“  

Aber was ist mit denen, die an dieser Pandemie leiden, ohne krank geworden zu sein? Was ist 

mit denen, denen jetzt das Geld fehlt? Nicht allen kann durch die Maßnahmen der Regierung 

geholfen werden. Ich denke an meinen „Freund“, der sich seinen Lebensunterhalt in „meiner“ 

S-Bahn verdient und dem jetzt seine Unterstützer fehlen. Keiner fährt mehr S-Bahn. Wo können 

die Obdachlosen ihre Verdienstausfallentschädigung abholen? Wo können sie Kurzarbeit be-

antragen? Es gibt viele, die durch die Netze fallen. Auch denen, die von kirchlichen Hilfen 

leben, wird das Geld fehlen. Da es keine Gottesdienste gibt, wird auch keine Kollekte gesam-

melt.  

Die Kollekte am Ostersonntag sollte eigentlich für das evangelische Schulzentrum „Talitha 

Kumi“ bei Bethlehem sein. Die vom Berliner Missionswerk getragene Schule bietet palästinen-

sischen Mädchen und Jungen in einem konfliktgeladenen Umfeld einen sicheren Ort, an dem 

sie sich zu selbstbewussten Persönlichkeiten entwickeln können. Die gesamte pädagogische 

Arbeit ist auf die Überwindung von Konflikten und Gewalt ausgerichtet. Mädchen und Jungen, 

Angehörige unterschiedlicher Religionen und Konfessionen lernen in Talitha Kumi einen tole-

ranten Umgang auf Augenhöhe. Durch den gemeinsamen Unterricht lernen gerade die Mäd-

chen, sich in einer noch immer patriarchal geprägten Gesellschaft durchzusetzen, Selbstbe-

wusstsein zu entwickeln und als gleichberechtigt wahrgenommen zu werden. So gehört die 

Mädchen-Fußballmannschaft von Talitha Kumi zu den besten Teams des Landes. 

Da auch in Palästina die Schulen derzeit geschlossen sind und vielen Eltern die Einkommens-

quelle weggebrochen ist, haben einige Eltern bereits um Aufschub und Nachlass der Schulge-

bühren gebeten. Auch wenn es keine Ostergottesdienste gibt, die Osterkollekte kann es geben:  

Spendenkonto Berliner Missionswerk, IBAN: DE86 5206 0410 0003 9000 88, BIC: GENO-

DEF1EK1, Kennwort: Nothilfe Talitha 

Ihr 

Jürgen Kaiser, mit herzlichen Gruß auch von Meike Waechter aus der Berliner Missionswerk 

Wir können miteinander sprechen.  

Rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich bin für Sie da.  

Tel.: 03328 / 349 041, kaiser@franzoesische-kirche.de 
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