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Touch Jesus 

 

Touchscreens sind wahrscheinlich die Dinge, die wir tagtäglich am meisten berühren: Im Auto das 

Navi, bei der Arbeit, das Smartphone, das Tablet in der Hand. Diese Wischbewegungen sind uns alle 

so vertraut, dass wir sie kaum noch bemerken und als Berührung registrieren. Doch dieser  Touch, 

diese Berührung von Bildschirmen ersetzt nicht die menschliche Berührung, auch in diesen Corona-

Zeiten. Ich erinnere mich, wie ich einem schwer Kranken die Hand hielt, er konnte kein Wort mehr 

sagen oder den Kopf bewegen, aber die Hand wurde warm und meine auch. Berührung löst etwas 

aus. Ja, berührt werden kann auch unser Herz. Wenn etwas unser Herz berührt, kann das sehr viel 

auslösen, es kann uns Menschen innerlich umdrehen.  

Das sehen wir an der Gestalt des Paulus. Auf einmal war er von Jesus berührt. Er konnte gar nicht 

mehr anders als von dieser Berührung mit Jesus zu erzählen, was eine ganz befreiende Botschaft für 

ihn war. Es liegt ein Zwang auf ihm, er kann gar nicht anders. Und er versteht diese Verkündigung als 

Dienst an den Menschen. Allen will er alles werden. Wenn er vor Kindern spricht, spricht er so, dass 

sie es verstehen, wenn er vor Gelehrten spricht, spricht er wie ein Gelehrter, wenn er vor einfachen 

Bauern redet, redet er in ihren Bildern. Er versteht  Verkündigung als Dienst an den Menschen. Er hat 

da kein fertiges System, geschweige denn ein Rezeptbuch. Er verkündet jeweils so, dass die 

Menschen ihn begreifen können, stellt sich ihren Fragen und Sorgen und antwortet darauf.  

Das bewegt mich gerade auch im Blick auf unsere kirchliche Verkündigung. Wie sehr sind wir oft im 

kirchlichen System verhaftet, wie wenig ist dieser Paulinische Dienst an den Menschen Gedanke bei 

uns verhaftet, ja es geht um eine Dienstleistung, einen Dienst an den Menschen und nicht um ein 

System, in dem wir bestimmte Dinge erfüllen müssen. Deep and wide, so beschreibt es ein 

Amerikanischer Pastor – eine geistliche Tiefe kombiniert mit einer großen geistigen Weite, das sind 

für mich die beiden Leitplanken, die es heute braucht.  

Um von Paulus wieder in die Gegenwart zu kommen: Ihr Kinder und Jugendlichen seid vermutlich 

besser vertraut mit einer Playstation wie ich. Ich weiß nicht mal, ob die noch Knöpfe und Joystick hat 

oder auch schon einen Touchscreen. Wenn ich Spieleentwickler wäre, würde ich aus christlicher Sicht 

ein neues Spiel entwickeln mit dem Namen: Touch Jesus.  

So passiert es nämlich heute bei der Schwiegermutter des Apostels Petrus: Jesus berührt sie und sie 

ist gesund. So schnell, ein Satz. Und dann noch ein Satz, ganz viele Menschen werden zu Jesus 

gebracht und berühren ihn -  und sie werden gesund. Touch Jesus. 

Liebe Kommunionkinder, liebe Eltern, geht es nicht genau auch darum in der 

Kommunionvorbereitung: Touch Jesus – von diesem Jesus berührt werden. Sowohl ganz echt, wie 

auch im Herzen. Ganz echt z.B. im Gebet vor dem Kreuz oder dem Kreuzpartikel hier, in dem kleine 

Stücke von Jesu Kreuz enthalten sind. Wir dürfen Menschen mit diesem Jesus in Berührung bringen 

in einem kurzen Gebet, dass sie wieder neue Kraft finden und geheilt werden. Eine kleine Aufgabe ür 

euch: Geht doch in dieser Woche einmal in die Kirche, und zündet dort hinten beim Kreuzpartikel 

eine Kerze an, für einen Menschen, an den ihr denkt, dem diese Berührung mit Jesus gut tut. Ein 

Gebet liegt da auch aus…. Ein Satz, eine Kerze, - Touch Jesus – ganz einfach.  



Oder wenn Papa und Mama ihrem Kind das Kreuzzeichen auf die Stirn zeichnen, dann bringen sie ihr 

Kind auch mit diesem Jesus in Berührung, vertrauen es seiner Geborgenheit und seinem Segen an: 

Touch Jesus –  

Oder ganz besonders intensiv spüren wir das in der Kommunion. Darauf bereitet ihr 

Erstkommunionkinder euch vor: Wenn wie beim letzten Abendmahl, ihr mit Jesus am Altar 

gemeinsam essen könnt, wenn er sich verschenkt in Gestalt eines kleinen Stücks Brot – das heißt 

Hostie – und in eure Hände gelegt wird. Da könnt ihr ihn wirklich berühren, und weil er bei der 

Kommunion in euch kommt, berührt er auch euer Herz, so wie bei Paulus, und gibt euch neuen Mut, 

neue Kraft. Und dann können auch wir Menschen diese Erfahrung wieder weitererzählen wie Paulus 

und mit ihm in Berührung bringen – Touch Jesus. Amen.  

 


