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Sonntagsblatt zum 13. Sonntag im Jahreskreis 
am 27. Juni 2021 im Pfarrverband Bad Griesbach – Lesejahr B 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Gnade und Friede von Gott, unserem Vater, der mit uns in Berüh-

rung kommt, sodass wir durch seine Gegenwart berührt werden, sei 

mit euch. Noch bevor wir einen Schritt auf Gott zu machen, kommt 

er uns schon entgegen. Noch bevor wir uns im Gebet an ihn wenden, 

öffnet Gott schon sein Ohr für uns. Noch bevor wir die Hand aus-

strecken und nach einem festen Halt suchen, will Gott uns schon 

tragen. Gott will uns immer wieder liebevoll berühren. Diese Berüh-

rung feiern wir nun gemeinsam. 
 

Kyrierufe: 

Herr Jesus Christus, von dir berührt, können wir leben. 

Von dir berührt, werden wir geheilt von allem Leidvollen. 

Von dir berührt, werden wir aufgerichtet für das Leben. 
 

Tagesgebet: 

Gott unser Vater und unsere Mutter, mit immerwährender Sorge 

schaust du auf uns deine Kinder und dein heiliges Volk. Du hast uns 

in deinem Sohn zugesagt, dass du immer bei uns bist bis zur Vollen-

dung der Welt. Wir vertrauen auf dein Wort und wissen uns in dir 

geborgen, selbst dann, wenn du für uns manchmal nicht spürbar 

bist. Stärke und bewahre in uns dein Wort und Sakrament, dass es 

uns Heil und Segen wird. Darum bitten wir durch Jesus Christus, 

deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heili-

gen Geistes, mit dir lebt und uns liebt in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

1. Lesung: Weish 1,13-15; 2,23-24  2. Lesung: 2 Kor 8,7.9.13-15 

Evangelium: Mk 5,21-43 
 

Predigtgedanken: 

Ausgangssperren, Kontakteinschränkungen und Berührungsverbote 

prägen schon über ein Jahr unser Leben. Diese staatlichen Bestim-

mungen haben aber auch deutlich gemacht, dass nicht alles, was der 
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Gesundheit dienen soll, wirklich gesundmacht. Der Mensch ist und 

bleibt ein soziales Wesen und braucht seine sozialen Kontakte und 

er braucht die Berührung. 

Verliebte Menschen wollen sich begegnen, sich möglichst nahe sein. 

Händchenhaltend gehen sie gemeinsam ihren Weg und versuchen 

sich immer wieder und möglichst oft liebevoll zu berühren. Wenn 

dann aus dieser Begegnung ein Kind hervorgeht, dann wird die Sehn-

sucht nach Hautkontakt noch einmal deutlicher. Das Kind sucht die 

Nähe und Wärme von Mutter und Vater und findet bei ihnen Trost, 

Geborgenheit und Schutz. Ebenso bedürftig ist der Mensch in sei-

ner Krankheit. Er sehnt sich nach Berührung, nach einem Menschen, 

der ihm die Hand hält, ihn zärtlich streichelt. Durch dieses Be-

rührtwerden geschieht Heilung, diese Berührung ist lebensnotwen-

dig. Auch der sterbende Mensch und ebenso die Angehörigen brau-

chen die Berührung, um loslassen zu können, um voneinander Ab-

schied zu nehmen und Frieden zu finden für ihr Leben. 

Von der großen Bedeutung der Berührung spricht unser heutiges 

Evangelium mit gleich zwei ineinander verschachtelten Erzählungen. 

Da ist die Frau, die schon so viele Jahre unter ihrer Krankheit lei-

det und selbst die vielen Ärzte und auch ihr ganzes Vermögen haben 

ihr nicht helfen können. Diese Frau setzt nun alle ihre Hoffnung auf 

Jesus, von dem sie gehört hat, und sagt sich, „wenn ich auch nur 

sein Gewand berühre, werde ich geheilt“. In diesem dichten Ge-

dränge um Jesus berühren sich viele Menschen, aber bei dieser 

Frau kommt es zu einer Heilung, denn aufgrund ihres Glaubens 

strömt eine Kraft von Jesus zu ihr. Und auch der Synagogenvorste-

her Jairus hat den Wunsch nach Berührung, er möchte, dass seine 

Tochter von Jesus berührt wird, indem Jesus ihr die Hände auflegt. 

Auch er hat den festen Glauben, dass durch diese Berührung Hei-

lung geschieht. Im Folgenden erfahren wir, wie Jesus mit drei Jün-

gern zum Haus des Synagogenvorstehers geht und schließlich mit 

den Eltern in den Raum geht, indem das kranke Mädchen liegt. Dort 

fasst er das Kind an der Hand. Er reicht ihr die Hand und verbündet 
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sich mit dem Mädchen. Er spricht und verspricht ihr etwas in die 

Hand und sagt: „Talita kum!“ „Mädchen, ich sage dir, steh auf!“  

Sowohl die Frau als auch das Mädchen hätte Jesus in einem großen 

Abstand und nur mit Worten oder einem kleinen Zeichen heilen kön-

nen. Aber Jesus lässt sich berühren und er möchte selber berühren, 

weil er weiß, wie sehr wir Menschen diese Berührung brauchen. Ich 

brauche die Berührung, ich möchte berührt sein durch das was an mir 

so spürbar geschieht. Die deutlichste Berührung durch Gott ist der 

Empfang der Heiligen Kommunion. In der Gestalt des Brotes kommt 

Jesus zu uns Menschen, um uns nicht nur äußerlich, sondern sogar 

innerlich zu berühren und dadurch zu heilen. Das ist berührende Arz-

nei und Heilmittel. Jedes Wort aus Gottes Mund kann uns berühren 

und heilen. In der ersten Lesung aus dem Buch der Weisheit hieß es: 

„Gott hat den Tod nicht gemacht und hat keine Freude am Untergang 

der Lebenden.“ Ebenso berührt uns Gott durch Menschen, ebenso 

heilend, wie es in der Lesung weiter hieß: „Zum Dasein hat er alles 

geschaffen, und heilbringend sind die Geschöpfe der Welt.“ 

Suchen wir die Berührung mit Gott und lassen wir uns von ihm be-

rühren. Suchen wir ebenso die Berührung mit den Menschen und 

lassen wir uns von ihnen berühren. Wir brauchen diese lebensnot-

wendige und heilende Berührung. – Amen. 
 

Fürbitten: 

In der Hoffnung auf Heilung berührte die Frau das Gewandt Jesu. 

Auch wir vertrauen der lebensstiftenden Berührung durch Gott und 

rufen in unseren Anliegen: 

 Wir beten für alle Menschen, die an einer Krankheit leiden und 

Heilung suchen. Für alle, die Erkrankte in Medizin und Pflege be-

treuen. Berühre sie mit deiner heilenden Kraft. – Wir bitten dich, 

erhöre uns. 

 Wir beten für alle, die in Politik und Wirtschaft Verantwortung 

tragen und für bessere Lebensverhältnisse arbeiten. Für die 

Menschen, die Angst um ihre Arbeitsplätze oder um ihre Rente 

haben. Berühre sie mit deiner heilenden Liebe. 
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 Wir beten für alle, die in den Kriegs- und Krisengebieten zu Op-

fern von Terror und Gewalt werden. Für alle, die um die Toten 

trauern und die sich um die Verletzten kümmern. Berühre sie mit 

deinem heilenden Frieden. 

 Wir beten für alle, die ihre Heimat verlassen müssen und als 

Flüchtlinge auf einen Neuanfang hoffen. Für alle, die ihnen ein 

neues Zuhause schenken. Berühre sie mit deiner heilenden Ge-

borgenheit. 

Gott, deine heilende Macht reicht weiter als unsere Kräfte. Höre 

unser Gebet und berühre die Welt mit deiner Liebe. Darum bitten 

wir durch Christus, unseren Bruder und Herrn. – Amen. 
 

Gabengebet: 

Berührender Gott, öffne unser Herz, damit wir bereit sind, uns von 

dir berühren zu lassen. Lege deine Gedanken in uns, auf, dass wir 

andere Menschen mit der frohen Botschaft des Evangeliums berüh-

ren können. Stärke und berühre uns mit der Kraft dieser heiligen 

Feier und stehe uns bei, alle Tage unseres Lebens. Darum bitten wir 

durch Christus, unseren Herrn. – Amen. 
 

Kommunionvers: 

„Gott hat den Tod nicht gemacht und hat keine Freude am Unter-

gang der Lebenden. Zum Dasein hat er alles geschaffen,  und heil-

bringend sind die Geschöpfe der Welt.“ Weish 1,13-14a 
 

Schlussgebet: 

Herr, unser Gott, du hast uns mit deinem Wort und Sakrament ermu-

tigt und uns erneut deine Nähe geschenkt. Wir danken dir, dass du uns 

in dieser Feier berührt hast. Begleite uns mit deinem Segen, damit 

unser Glaube Früchte trägt für die Menschen, die unserer Hilfe be-

dürfen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. – Amen. 
 

Gottes Segen und Gruß,  

bleibt gesund, achtet auf euch und die Anderen. 

Im Gebet verbunden, Gunther Drescher, Pfarrer 


