
 

Geistlicher Impuls für die Kalenderwoche 13 (23. bis 29. März 2020) 
von Pfarrer Bernhard Saliter, Arnstorf 

(Bibeltext: Ev: Joh 9,1-41) 
 
 
Zwischenmenschliche Kommunikation ist ohne den Leib undenkbar, weil Leib und See-
le bis in die Auferstehung hinein eine unzertrennliche Einheit bilden. Darum kann von 
der körperlichen Berührung heilende Kraft ausgehen, wenn sie aus dem Herzen 
kommt und zu Herzen geht. Dieses Wunder der Berührung durfte auch der Blindgebo-
rene im Evangelium vom 4. Fastensonntag erfahren. Über die Berührung der Augen 
hat Jesu ihn zum neuen Leben geführt. So bekannte er: „Ich glaube, Herr!".  
 
Die Kirche hat bis heute an dem Wunder der Berührung festgehalten. In allen Sakra-
menten werden die Menschen berührt; sie werden gesalbt, es wird ihnen ein Kreuz 
auf die Stirn gezeichnet oder ihnen werden die Hände aufgelegt. Sogar bei der Los-
sprechung in der Beichte müssten eigentlich die Hände das Haupt des Beichtenden 
berühren. Jeder Gläubige wird es spüren: Von solchen Berührungen geht eine Kraft 
aus!  
 
Das Wunder der Berührung stammt aus dem Himmel. Gott hat bei der Erschaffung der 
Welt den Menschen berührt; sofort kam Leben in ihn. Als Jesus Kranke und Gelähmte 
anrührte, konnten sie aufstehen. Das Wunder der Berührung mit seiner Leben we-
ckenden Kraft ist ein Hinweis auf die Auferstehung.  
 
Wenn wir die heilige Messe gläubig mitfeiern, werden wir mehrmals berührt. Beim 
Kreuzzeichen mit und ohne Weihwasser berühren wir uns selber, aber eigentlich be-
rührt uns Jesus mit seinem Kreuz, das für uns zum Heilszeichen geworden ist. Beim 
Segen des Priesters am Schluss oder beim Segen der Vergebungsbitte am Anfang ist es 
genau so: der Herr berührt uns, indem er uns segnet. Beim Empfang des Leibes Christi 
in der Kommunion wird es noch deutlicher: Jesus geht in mich ein, ich darf ihn auf-
nehmen wie Nahrung. Essen ist wohl die stärkste Art der Berührung. Mein Leib und 
die Nahrung werden eins.  
 
Doch auch Worte rühren uns an; Worte des Heils in der Lesung, im Evangelium, in den 
Gebeten und Liedern, in der Predigt.  Als von Gott Berührte, als Beschenkte dürfen wir 
deshalb jedes Mal nach Hause gehen.  
 
In diesen Tagen der Coronakrise müssen wir auf viele Berührungen verzichten. Wir 
können die Berührungen der Kirche, besonders der Heiligen Kommunion, nur „geist-
lich“ erlangen, d.h. mit vertrauensvollem und  intensivem Gebet. Jeden Tag laden uns 
um 15 Uhr die Glocken unserer Kirchen dazu ein. 
 

„Jede Krise ist auch eine Chance. Wir stehen zusammen!“ 


