
Predigt zum 13. Sonntag im Jahreskreis/B am 27.6.2021 in der Basilika St. Martin von Dekan Ulrich 

Kloos 

Weish. 1,13-15; 2, 23-24; 2 Kor 8,7.9.13-15; Mk 5, 21-43 

 

Mit den Händen berührt… 

 

Liebe Kommunionkinder, liebe Familien, liebe versammelte Gemeinde, 

 

habt ihr den letzten Satz Jesu noch im Ohr vom Evangelium gerade? „Man solle dem Mädchen etwas 

zu essen geben.“ Auch ihr beiden bekommt heute zu essen in diesem Gottesdienst – bei euerer 

Erstkommunion. Ihr dürft Mahl halten mit Jesus selbst, so wie Jesus das auch im heutigen Evangelium 

getan hat und in vielen Erzählungen der Bibel tut. Nachdem er das Mädchen geheilt hat, gibt er ihr zu 

essen, damit sie wieder Kraft bekommt für ihren Weg.  

Und so soll es auch bei euch sein. In der Kommunion bekommt ihr Kraft für euren Weg. In diesen 

Coronazeiten brauchen wir diese Kraft, die von Jesus ausgeht besonders, in der Schule, aber auch 

zuhause. Denn Begegnungen mit anderen Menschen sind immer noch begrenzt, mehr möglich als sie 

schon waren, aber immer noch begrenzt. Wir Menschen brauchen aber persönliche Begegnung und 

auch Berührung. Dafür ist dieses heutige Evangelium wieder ein gutes Beispiel.  

Jesus wird umgeben von einer großen Menschenmenge, wo gedrückt und geschoben wird. So was 

kennen wir gar nicht mehr seit Corona. Ja, ich glaube, wenn es so weit ist, müssen wir uns erst 

wieder daran gewöhnen. Aber im Grunde sehnen sich viele danach. Und mitten in dieser 

Menschenmenge berührt eine Frau nur das Gewand Jesu und wird geheilt. Jesus merkt, dass da eine 

heilsame Kraft von ihm ausströmt. So kann es oft sein mit einem Menschen, den wir gar nicht 

kennen, aber auf einmal spüren, da kommt etwas in uns in Schwingung, da fließen positive Energien.  

Für die Frau war diese Begegnung mit Jesus heilsam. Sie hat das sofort gemerkt. Sie ist direkt zu Jesus 

gekommen, ist ihm ganz nah gekommen, sie hat ihn buchstäblich gesucht. Ihr Kinder habt euch auch 

auf den Weg gemacht, auf dem Weg euerer Kommunionvorbereitung Gott mit neuen Augen zu 

sehen, so heißt euer Vorbereitungsbuch. Ihr habt euch auf den Weg gemacht, diesen Jesus kennen zu 

lernen, ja hoffentlich mit ihm so in Berührung zu kommen, dass ich merkt: Mensch, das tut mir richtig 

gut, nach so einer Begegnung  mit Jesus bin ich wieder ein anderer Mensch, da geht es mir wieder 

besser, da habe ich Kraft und Mut.  

Die andere Begegnung im Evangelium ist genau das Gegenteil. Da hat auch jemand von Jesus gehört 

und er traut diesem Jesus ganz viel zu. Und er sucht nach Jesus, um einem anderen Menschen zu 

helfen, seiner Tochter. Obwohl Jairus römischer Hauptmann ist und vermutlich kein Christ, er wendet 

sich voller Vertrauen an Jesus für seine Tochter, in der Hoffnung, dass er ihr helfen kann. Er sucht die 

Hilfe und die heilsame Kraft Jesu, damit ein anderer, eine andere sie erfahren kann. Auch das ist auf 

dem Erstkommunionweg geschehen. Eure Eltern, die Gruppenleiter haben Wege gesucht, euch 

diesen Jesus zu erschließen, euch mit ihm in Berührung zu bringen, in eine heilsame Berührung. 

Keine Theologen, keine Theologen im Expertenwissen, sondern Menschen, die spüren, in diesem 

Jesus liegt eine große Kraft für unser Leben und so andere mit ihm in Berührung bringen.  

Ein Bibelspruch, der mich seit meinem Studium begleitet ist: Jesus sagt: Ich bin die Tür, ich bin 

gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Ich habe erfahren als Jugendlicher, als 



andere für mich gebetet haben, als ich viele Ängste hatte, und die nach dem Gebet abfielen, wie 

Jesus mir Türen öffnet, wie er mich mutig macht und frei in meinen Gedanken. Weil ich das erfahren 

habe, bin ich Pfarrer geworden, um auch andere zu Jesus, dieser Tür hinzuführen: Jesus will, dass wir 

freie Menschen werden, frei von Ängsten, dass wir unsere Talente und Begabungen entfalten. Das 

darf ich oft erfahren, wenn ich mit diesem Jesus in Berührung komme oder auch andere zu dieser 

offenen, befreienden Tür hinführe.  

Und er gibt uns immer zu essen. Das Mahl halten ist ihm ganz wichtig. Das durchzieht die Evangelien. 

Wenn ihr Kommunionkinder heute erstmals an seinen Tisch eingeladen seid, und in dem Brot, das in 

euere Hände gelegt wird, den Leib Christi, also Jesus selbst empfangen dürft, dann wird er auch für 

euch berührbar, greifbar, dann könnt auch ihr erfahren, wie heilsam diese Begegnung ist, wie gut die 

Gemeinschaft mit ihm tut.  

Und das ist so wie beim Essen: das tun wir täglich, um neue Kraft zu haben. Genauso brauchen wir 

diese Begegnung mit Jesus in der Eucharistie immer wieder neu. Sucht diese Begegnung mit Jesus 

immer wieder neu, auch mitten im Getümmel des Alltags, in Ruhe im Haus Gottes, der Kirche oder im 

gemeinsamen Gottesdienst. Dazu möchte ich euch heute alle ermutigen. Amen.  


