
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ZUM DASEIN HAT ER ALLES GESCHAFFEN“ 

 

H A U S K I R C H E 
  

PFARREI SANKT WILHELM 

gemeinsam im Gebet verbunden 

27. JUNI 2021, 13. SONNTAG IM JAHRESKREIS 

emeinsam im Gebet verbunden 



 

WIR FEIERN DIE HAUSKIRCHE. 

Was bereiten wir vor? 

Ein Licht brennt am Fenster. 

Ein Tuch wird über den Tisch gelegt. 

Auf unserem Tisch steht eine Kerze … 

… ein kleines Kreuz 

… eine Bibel 

 

 

GEDANKEN ZU BEGINN 

 

Hat Jesus, und in seiner Nachfolge die mit der Heilungsgabe 

beschenkte Menschen, wirklich Wunder gewirkt, ja Tote 

wieder lebendig gemacht? 

Selbst wenn wir diese Frage bejahen, dass Gottes Kraft in 

absolut seltenen Einzelfällen die Naturgesetze aufheben 

kann, weil es eben so in der Heiligen Schrift steht und deshalb 

zu glauben sind, verfehlen wir doch die Kernaussage dieser 

Texte für unser Leben. 

Diese Bildgeschichten erzählen nur vordergründig von der 

blutflüssigen Frau, der Tochter des Jairus ….  Wäre es so, 

dann hätten diese Begegnungen den gleichen Stellenwert wie 

die Weltumseglung Magellans oder die erste Mondlandung. 

Es wären historische Ereignisse, von denen wir wissen 

können, die in unserem Leben aber nicht vorkommen, nicht 

wesentlichen sind für unsere Befinden in der Welt. 

Erst, wenn wir diese Geschichten verstehen als Bilder unserer 

eigenen Seele, in denen erzählt wird von einer  Begegnung 

mit der bejahenden, uneingeschränkten Liebe eines anderen, 

ein uns liebenden Gegenüber uns verwandeln, heilen und 

beleben kann, wird eine 2000 Jahre alte Geschichte wahr.  

 



 

KREUZZEICHEN 

Wir beginnen jetzt unseren Gottesdienst in dem Zeichen, in 

dem wir alle getauft wurden: Wir machen langsam das 

Kreuzzeichen und sprechen dabei die Worte: 

„Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen.“ 

 

KYRIE / BEKENNTNIS  

 

 
Ich habe Angst vor deiner Nähe, Herr. 

Was ist, wenn ich dich enttäusche? 

Christus, erlöse mich. 

 

Ich halte Abstand vor deiner Berührung. 

Was ist, wenn auch du mich enttäuschst? 

Christus, erlöse mich. 

 

Ich widerstehe deiner Bitte, meine Wunden, das gestorbene in 

mir, dir zu zeigen. 

Was ist, wenn auch du nichts ändern wirst? 

Christus, erlöse mich.  

 
 
 



 
ERSTE LESUNG   aus dem Buch der Weisheit 

 

Gott hat den Tod nicht gemacht  

und hat keine Freude am Untergang der Lebenden. 

Zum Dasein hat er alles geschaffen  

und heilbringend sind die Geschöpfe der Welt.  

Kein Gift des Verderbens ist in ihnen,  

das Reich der Unterwelt hat keine Macht auf der Erde;  

denn die Gerechtigkeit ist unsterblich.  
 

Denn Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit erschaffen 

und ihn zum Bild seines eigenen Wesens gemacht.  

Doch durch den Neid des Teufels kam der Tod in die Welt  

und ihn erfahren alle, die ihm angehören.  

(Weis 1,13-15. 2,23-24) 

 

 

ZWEITE LESUNG     aus dem 2. Brief des Apostels Paulus an  

die Gemeinde in Korinth 
 

Schwestern und Brüder! 

Wie ihr an allem reich seid,  

an Glauben, Rede und Erkenntnis,  

an jedem Eifer  

und an der Liebe, die wir in euch begründet haben,  

so sollt ihr euch auch an diesem Liebeswerk  

mit reichlichen Spenden beteiligen. 
 

Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus:  

Er, der reich war,  

wurde euretwegen arm,  

um euch durch seine Armut reich zu machen. 
 



Es geht nicht darum,  

dass ihr in Not geratet, indem ihr anderen helft;  

es geht um einen Ausgleich. 

Im Augenblick soll euer Überfluss ihrem Mangel abhelfen,  

damit auch ihr Überfluss einmal eurem Mangel abhilft. 

So soll ein Ausgleich entstehen, 

wie es in der Schrift heißt:  

Wer viel gesammelt hatte, hatte nicht zu viel, 

und wer wenig, hatte nicht zu wenig.  

(2 Kor 8, 7.9.13-15)  

 

 

EVANGELIUM     +aus dem heiligen Evangelium nach Markus  

 

In jener Zeit 

fuhr Jesus im Boot  

an das andere Ufer des Sees von Galiläa hinüber  

und eine große Menschenmenge versammelte sich um ihn. 

Während er noch am See war, 

kam einer der Synagogenvorsteher namens Jaïrus zu ihm. 

Als er Jesus sah,  

fiel er ihm zu Füßen 

und flehte ihn um Hilfe an;  

er sagte: Meine Tochter liegt im Sterben.  

Komm und leg ihr die Hände auf,  

damit sie geheilt wird und am Leben bleibt!  

Da ging Jesus mit ihm.  
 

Viele Menschen folgten ihm und drängten sich um ihn.  

Darunter war eine Frau,  

die schon zwölf Jahre an Blutfluss litt 
 

Sie war von vielen Ärzten behandelt worden  



und hatte dabei sehr zu leiden;  

ihr ganzes Vermögen hatte sie ausgegeben,  

aber es hatte ihr nichts genutzt,  

sondern ihr Zustand war immer schlimmer geworden.  

Sie hatte von Jesus gehört. 
 

Nun drängte sie sich in der Menge von hinten heran– 

und berührte sein Gewand.  

Denn sie sagte sich:  

Wenn ich auch nur sein Gewand berühre,  

werde ich geheilt. 

Und sofort versiegte die Quelle des Blutes  

und sie spürte in ihrem Leib,  

dass sie von ihrem Leiden geheilt war. 
 

Im selben Augenblick fühlte Jesus,  

dass eine Kraft von ihm ausströmte,  

und er wandte sich in dem Gedränge um  

und fragte: Wer hat mein Gewand berührt? 

Seine Jünger sagten zu ihm:  

Du siehst doch, wie sich die Leute um dich drängen,  

und da fragst du: Wer hat mich berührt? 
 

Er blickte umher, um zu sehen, wer es getan hatte. 

Da kam die Frau,  

zitternd vor Furcht,  

weil sie wusste, was mit ihr geschehen war; 

sie fiel vor ihm nieder  

und sagte ihm die ganze Wahrheit. 

Er aber sagte zu ihr: Meine Tochter,  

dein Glaube hat dich gerettet.  

Geh in Frieden!  

Du sollst von deinem Leiden geheilt sein. 
 



Während Jesus noch redete,  

kamen Leute,  

die zum Haus des Synagogenvorstehers gehörten,  

und sagten zu Jaïrus: Deine Tochter ist gestorben.  

Warum bemühst du den Meister noch länger?  

Jesus, der diese Worte gehört hatte,  

sagte zu dem Synagogenvorsteher: Fürchte dich nicht! 

Glaube nur! 

Und er ließ keinen mitkommen  

außer Petrus, Jakobus und Johannes,  

den Bruder des Jakobus. 

Sie gingen zum Haus des Synagogenvorstehers. 
 

Als Jesus den Tumult sah  

und wie sie heftig weinten und klagten, 

trat er ein  

und sagte zu ihnen: Warum schreit und weint ihr?  

Das Kind ist nicht gestorben,  

es schläft nur. 

Da lachten sie ihn aus.  
 

Er aber warf alle hinaus  

und nahm den Vater des Kindes und die Mutter  

und die, die mit ihm waren,  

und ging in den Raum, in dem das Kind lag.  

Er fasste das Kind an der Hand  

und sagte zu ihm: Talíta kum!,  

das heißt übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf!  

Sofort stand das Mädchen auf  

und ging umher.  

Es war zwölf Jahre alt.  

Die Leute waren ganz fassungslos vor Entsetzen.  

Doch er schärfte ihnen ein,  



niemand dürfe etwas davon erfahren;  

dann sagte er,  

man solle dem Mädchen etwas zu essen geben. 

(Mk 5,21-43) 

 

 

IMPULS 

Jesus, berühre mich Liedtext 

Nur den Saum deines Gewandes 
Einen Augenblick berühren 
Und die Kraft, die von dir ausgeht 
Tief in meinem Innern spüren. 
Nur ein Blick aus deinen Augen, 
Nur ein Wort aus deinem Mund 
Und die Heilungsströme fließen 
Meine Seele wird gesund 
 
Jesus, berühre mich 
Hole mich ab, öffne die Tür für mich 
Nimm mich an deiner Hand, entführe mich 
In deine Gegenwart 
Jesus, ich spüre dich, 
Strecke mich aus nach dir, berühre dich 
Und mein Herz brennt von Neuem nur für dich 
In deiner Gegenwart 
 
Nur ein Stück vom Brot des Lebens 
Nur ein Tropfen aus dem Kelch 
Dann bin ich mit dir verbunden 
Und mein Hunger wird gestillt 
Nur ein Schluck vom Strom des Lebens 
Von dem Wasser, das du gibst 
Und die Ströme werden fließen 
Aus der Quelle tief in mir 



 
Herr, ich bin nicht würdig 
Bin oft so weit weg von dir 
Doch in deiner Liebe 
Kommst du auch zu mir. 

AUS: FEIERT JESUS. MUSICMATCH.COM 

 

 

 

FÜRBITTEN 

Jetzt können wir das, was wir uns wünschen, unsere Bitten an 

Gott laut oder leise sagen. Oder ihr verwendet folgende 

Bitten: 

 

 

In deine Nähe bringen wir die Kinder, die ihre 

bedürftigen Eltern pflegen und sie in der Gemeinschaft halten 

 

In deine Nähe bringen wir die PolizistInnen, 

Feuerwehrmenschen und SanitäterInnen, die uns in Notlagen 

zu Hilfe kommen. 

 

In deine Nähe bringen wir die Hungernden und 

Heimatlosen Afrikas, die unter Naturkatastrophen leiden. 

 

In deine Nähe bringen wir alle, die den Weinenden und 

Schweigenden, den Gefangenen und Sterbenden nahe sind 

und aushalten. 

 

Berühre sie, wache über sie, stärke sie. 

 

 



 

VATER UNSER 

 

Vater unser im Himmel 

geheiligt werde dein Name, 

dein Reich komme, dein Wille geschehe, 

wie im Himmel, so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute, 

und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich, und die Kraft  

und die Herrlichkeit 

in Ewigkeit. Amen 

 

SEGEN 

Zum Abschluss segnen wir uns gegenseitig und zeichnen 

dem anderen ein Kreuzzeichen auf die Stirn (sind wir allein, 

segnen wir uns selbst und alle, die wir im Herzen tragen) und 

sprechen dabei: 

 

„Der Herr segne dich. 

Der Vater heile die Verletzungen deiner Vergangenheit 

der Sohn berühre das Leblose deiner Gegenwart 

und der Heilige Geist öffne die Tür deiner Hoffnungen.“ 


