
1 

Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am 13. Sonntag im Jahreskreis B 

Samstag/Sonntag, 26./27. Juni 2021 
 
 
Eingangslied (GL 416): 
1) Was Gott tut, das ist wohlgetan, es bleibt ge-

recht sein Wille. Wie er fängt seine Sachen an, 
will ich ihm halten stille. Er ist mein Gott, der 
in der Not mich wohl weiß zu erhalten; drum 
lass ich ihn nur walten. 

2) Was Gott tut, das ist wohlgetan, er wird mich 
nicht betrügen. Er führet mich auch rechter 
Bahn, so lass ich mir genügen an seiner Huld 
und hab Geduld; er wird mein Unglück wen-
den, es steht in seinen Händen. 

3) Was Gott tut, das ist wohlgetan, er ist mein 
Licht und Leben, der mir nichts Böses gönnen 
kann; ich will mich ihm ergeben in Freud und 
Leid, es kommt die Zeit, da öffentlich erschei-
net, wie treulich er es meinet. 

4) Was Gott tut, das ist wohlgetan, dabei will ich 
verbleiben. Es mag mich auf die raue Bahn 
Not, Tod und Elend treiben, so wird Gott mich 
ganz väterlich in seinen Armen halten; drum 
lass ich ihn nur walten. 

 
Eröffnung und Begrüßung: 
V: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 
A: AMEN 
V: Unser Herr Jesus Christus, der sich von den 

Situationen unseres Lebens berühren lässt, er 
ist mit Euch allen. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 

„Ihr Völker alle, klatscht in die Hände, jauchzt 
Gott zu mit lautem Jubel!“ 
Dieser Psalmvers steht heute über unserem ge-
meinsamen Gottesdienst, den wir jetzt mitei-
nander feiern. Diese Worte animieren dazu, den 
Dank Gott gegenüber ganzheitlich zum Ausdruck 
zu bringen. 
So wichtig das Wort Jesu ist, persönliches Gebet 
in einer gewissen Zurückgezogenheit zu vollzie-
hen, um zu verhindern, dass es als Zurschaustel-
lung wahrgenommen wird, so sehr darf auch die 
Freude über Gott zum Ausdruck kommen und 
sich Bahn brechen. 
Wir können uns fragen, wie wir heute vor Gott 
da sind, welche Ausdrucksform ihm gegenüber 
heute die Meinige, die meiner Lebenssituation 
entsprechende ist. 

Grüßen wir den, von dem eine Kraft ausgeht, von 
dem wir Trost und Heil empfangen: 
 

Kyrierufe: 
Herr Jesus Christus, 

• Du bist mitten unter uns und gehst die Wege 
des Lebens mit uns. Kyrie eleison. 

• Du wendest Dich uns zu, fragst nach unserer 
Sehnsucht, nimmst Dich unserer Nöte an. 
Christe eleison. 

• Du willst Leben über alle Grenzen hinaus, mit-
ten in Krankheit und Leid. Kyrie eleison. 

 

Vergebungsbitte: 
Gott, manchmal geben wir zu früh auf. Dann und 
wann fehlt uns der Mut Deine Gegenwart zu su-
chen und Dir alles zu sagen, was wir auf dem 
Herzen haben. Du schaust Dich nach uns um und 
schenkst uns Begegnung mit Dir. So wollen wir 
Dich loben und preisen: 
 

Gloria (GL 171): 
Preis und Ehre Gott dem Herren, Friede soll den 
Menschen sein. Herr, wir loben, Herr, wir dan-
ken, beten an den Namen dein. Jesus Christus, 
Gottes Lamm, höre gnädig unser Flehen. Ehre sei 
dir mit dem Geist und dem Vater in den Höhen. 
 
Tagesgebet: 
Gott, unser Vater, 
Du hast uns in der Taufe 
zu Kindern des Lichtes gemacht. 
Lass nicht zu, dass Finsternis, Kummer und Leid 
die Herrschaft über unser Leben einnehmen. 
Hilf uns im Licht Deiner Liebe zu leben, 
unser Vertrauen auf Gott zu setzen 
und lass uns Deine heilende Kraft erleben. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus,  
unseren Bruder und unseren Herrn.  
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Unsere Lesung bietet uns steile Aussagen. Doch 
wenn wir nachdenken, will uns klar werden, dass 
der Tod Verwandlung ist, aber nicht Untergang 
bedeutet. 
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Erste Lesung (Weish 1,13-15; 2,23-24): 
Aus dem Buch der Weisheit. 
Gott hat den Tod nicht gemacht und hat keine 
Freude am Untergang der Lebenden. Zum Da-
sein hat er alles geschaffen und heilbringend 
sind die Geschöpfe der Welt. Kein Gift des Ver-
derbens ist in ihnen, das Reich der Unterwelt 
hat keine Macht auf der Erde; denn die Gerech-
tigkeit ist unsterblich. 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. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 

 
Antwortgesang: 
KV: „HERR, du zogst mich herauf aus der Tiefe; 

ich will dich rühmen in Ewigkeit.“ 
 

Ich will dich erheben, HERR, / 
denn du zogst mich herauf * 
und ließest nicht zu, dass meine Feinde sich über 
mich freuen. 
HERR, du hast meine Seele heraufsteigen lassen 
aus der Totenwelt, * 
hast mich am Leben erhalten, sodass ich nicht in 
die Grube hinabstieg. - KV 
 

Singt und spielt dem HERRN, ihr seine Frommen, 
* 
dankt im Gedenken seiner Heiligkeit! 
Denn sein Zorn dauert nur einen Augenblick, * 
doch seine Güte ein Leben lang. . - KV 
 

Wenn man am Abend auch weint, * 
Am Morgen herrscht wieder Jubel. 
Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt, * 
Herr, mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit. 
- KV 
 

 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Paulus will, dass seine Gemeinde großzügig Hilfe 
leistet, spendet, sich die Anliegen der Jerusale-
mer Gemeinde zu eigen macht. Er ist sich sicher, 
dass ein Liebeswerk auch Fürsorge im umgekehr-
ten Fall, sollte er eintreten, auslöst. 
 
Zweite Lesung (2Kor 8,7.9.13-15): 
Aus dem zweiten Korintherbrief. 
Schwestern und Brüder! Wie ihr an allem reich 
seid, an Glauben, Rede und Erkenntnis, an je-
dem Eifer und an der Liebe, die wir in euch be-
gründet haben, so sollt ihr euch auch an diesem 
Liebenswerk 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 ma-
chen. Es geht nicht darum, dass ihr in Not gera-
tet, indem ihr anderen helft; es geht um einen 
Ausgleich. Im Augenblick soll euer Überfluss 
ihrem Mangel abhelfen, damit auch ihr Über-
fluss 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. 
Wort des lebendigen Gottes. 
A: Dank sei Gott. 
 
Hallelujaruf: 
GL 174,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 

Unser Retter Jesus Christus hat den Tod vernich-
tet und uns das Licht des Lebens gebracht durch 
das Evangelium. 
 

GL 174,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Evangelium (Mk 5,21-34): 
Aus dem heiligen Evangelium nach Markus: 
In jener Zeit fuhr Jesus im Boot an das andere 
Ufer des Sees von Galiläa hinüber und eine gro-
ße Menschenmenge versammelte sich um ihn. 
Während er noch am See war, kam einer der 
Synagogenvorsteher namens Jairus 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 lei-
den; ihr ganzes Vermögen hatte sie ausgege-
ben, 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, 
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wer es getan hatte. Da kam die Frau, zitternd 
vor Furcht, weil sie wusste, was mit ihr gesche-
hen 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 Jairus: Deine Tochter ist gestor-
ben. Warum bemühst du den Meister noch län-
ger? Jesus, der diese Worte gehört hatte, sagte 
zu dem Synagogenvorsteher: Fürchte dich nicht! 
Glaube nur! Und er ließ keinen mitkommen au-
ßer Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder 
des Jakobus. Sie gingen zum Haus des Synago-
genvorstehers. 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: Talita 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. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir, Christus! 
 
Hallelujaruf: 
GL 174,3 oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Auslegung: 
Zwei Menschen setzten im heutigen Evangelium 
alles auf eine Karte, besser: Sie setzen alles auf 
Jesus! Der Synagogenvorsteher, dem sein Kind 
unter den Händen wegstirbt, und die blutflüssige 
Frau, die schon ein Vermögen ausgegeben hat, 
um gesund zu werden. Sie können beide nur 
noch auf ein Wunder hoffen. Und ein zweifaches 
Wunder geschieht tatsächlich: Das Kind lebt und 
die Frau wird nach zwölf elenden Jahren geheilt. 
Es ist fast wie im Märchen: Am Ende wird alles 
gut! 
Hoffen auf ein Wunder! Hier könnten wohl viele 
von uns aus eigener Erfahrung erzählen: hilflos 
am Krankenbett sitzend; die schluchzende Toch-

ter am Telefon, die sich von ihrem Mann ge-
trennt hat; der Enkel, von dessen Abhängigkeit 
mir berichtet wird; die Eltern, die mit dem Ou-
ting ihres Sohnes nicht klarkommen; der Schüler, 
der wieder einmal in seiner Prüfungsangst völlig 
versagt … Hoffen auf ein Wunder! Mir haben sich 
viele solcher Szenen eingeprägt. 
Aber: Haben gerade wir Christen nicht allen 
Grund, immer wieder auf ein Wunder zu hoffen? 
Wir bekennen uns doch zu Gott, den wir den 
Allmächtigen nennen! 
Allerdings übersehen wir leicht die Tatsache: Wir 
haben gerade eben nicht zwei Wunderge-
schichten gehört, sondern zwei Heilungsberichte. 
Und in einem Fall wird ausdrücklich erwähnt, 
was die Heilung bewirkt hat, nämlich der Glaube: 
„Meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen.“ – 
Und das habe ich, haben wir wohl alle erfahren, 
welche großen und kleinen Wunder der Glaube 
bewirken kann: 
„Jetzt komme ich wirklich mal zur Besinnung“, 
erzählt der Kranke nach dem überstandenen 
Herzinfarkt. „Alles, was sonst so wichtig ist – 
Wochenende, Urlaub, Freizeitprogramm, Haus 
und Auto – das ist mit einem Mal so weit weg. 
Und ich frage mich: Was zählt wirklich? Was ha-
be ich wirklich in der Hand? Worauf kann ich 
mein Leben wirklich bauen? Ja, ich habe auch 
das Beten wieder ganz neu gelernt:“ – Oder die 
Gelassenheit und tiefe Zuversicht, die ich oft in 
der Begegnung mit alten Menschen am Ende 
ihres Lebens erfahren darf, auch mit Sterbenden 
– hier werde ich beschenkt durch einen Glauben, 
der ein echtes Fundament ist, ja einen Glauben, 
der wirklich hilft und trägt, gerade in Situationen, 
wo alles andere keine Kraft mehr hat. 
 

Ein Zweites: Bei der Heilung oder Auferweckung 
des Mädchens fällt mir auf: Es wird nicht berich-
tet, ob die Leute dadurch zum Glauben kamen, 
wohl aber wird berichtet, dass sie außer sich wa-
ren vor Entsetzen. Unser Gott ist eben kein 
„Wellness Gott“, der kurz seinen Engel zu Hilfe 
schickt, ein kleines Wunder vollbringt und dann 
sind alle Probleme beseitigt. Wenn ich meine, 
dass Gott in mein Leben eingreift, dann ist das 
nicht immer mit Wohlgefühl verbunden. Die Frau 
kommt zitternd zu Jesus. Sie zittert jedoch nicht 
vor Angst, sondern weil sie überwältigt ist von 
der Kraft Gottes. Von einem Zittern oder Beben 
in der Nähe Gottes berichtet schon das Alte Tes-
tament. Menschen in den Erzählungen um Jesus 
sind zutiefst gepackt und ergriffen, weil sie mit 
allen Sinnen und körperlich eine Erfahrung ge-
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macht haben, die „eigentlich“ gar nicht möglich 
ist. Nicht die Angst vor der Strafe für etwas Ver-
botenes durchfährt die Frau, sondern die uralte 
Erfahrung des Menschen, der Gott begegnet: Da 
ist eine Kraft, die vernichtend sein könnte, würde 
sie nicht heilen. 
So kann das Erleben von Heil und Gottes Zuwen-
dung, von Rettung und neuem Leben auch 
Schrecken und Entsetzen zur Folge haben – al-
lerdings einen heilsamen Schrecken und ein heil-
sames Entsetzen. Das kann man an vielen Stellen 
in der Bibel nachlesen. 
Also bleibt für uns: Der Glaube ist das Entschei-
dende. Der Glaube kann mich retten. Der Glaube 
kann auch in mir große und kleine Wunder voll-
bringen. Das griechische Wort für glauben, und 
das ist ja die Sprache, in der das Neue Testament 
ursprünglich geschrieben ist, bedeutet ebenso 
vertrauen. Glauben bedeutet nicht nur: „für 
wahr halten“, Glaubenssätze abnicken, Ein sol-
cher Glaube reicht nicht. Ein vertrauender, er-
wartender Glaube hat Jairus und die kranke Frau 
mit Jesus in Kontakt gebracht und ihnen die 
Tochter, bzw. die Gesundheit wiedergeschenkt. 
Ein solcher Glaube schafft auch einen lebendigen 
Kontakt zwischen Jesus und uns. Eine Berührung 
mit Jesus ohne Glauben bewirkt dagegen nichts, 
wie wir an den vielen Menschen sehen, die Jesus 
in den engen belebten Gassen gestreift oder 
auch gestoßen haben.  
 

Auch wir dürfen, wie die beiden Hauptpersonen 
im heutigen Evangelium, alles auf die Karte Jesus 
setzen, den Mensch gewordenen Sohn Gottes. 
Wenn wir mit dem Glauben zu ringen haben, 
weil er zu viel zu fordern scheint, oder weil viele 
über solchen Glauben lachen und ihn für Unsinn 
erklären. Vielleicht wäre es wichtig, wenn wir, 
wie Markus und seine Gemeinde, einander im-
mer wieder von den Erfahrungen mit unserem 
Gottvertrauen, mit unserem auf seine Hilfe und 
seinen Segen Setzen, erzählen würden. Es kämen 
ganz viele Geschichten zusammen, auch heute.  
Votivtafeln und Fürbittenbücher erzählen oft und 
eindrucksvoll mit Worten wie „Danke für die er-
fahrene Hilfe! Danke für den erlebten Beistand! 
Danke, dass alles gut geworden ist!“ – 
 

Die geheilte Frau und die Tochter des Jairus erle-
ben Auferstehung. Das Leben kann für sie noch 
einmal beginnen. Aber nach der Heilung ge-
schieht nichts Spektakuläres. Jesus verbietet so-
gar, darüber zu reden. Die Frau tritt in die Men-

schenmenge zurück. Die junge Frau steht auf und 
isst.  
 

Ich wünsche uns allen, dass wir Jesus Christus 
immer neu als den entdecken, der unser Heil und 
unser Leben will. Ich wünsche uns, dass wir –in 
jeder Situation-, vielleicht nicht gleich, aber doch 
irgendwann, das Vertrauen aufbringen, das uns 
nach ihm rufen, nach ihm greifen, nach ihm schi-
cken lässt, egal, was die Menschen um uns her-
um denken … Und dass er auch im Alltag unseres 
Lebens so eine Rolle spielt, dass wir IHN im Spiel 
haben. 
Glauben kann ich wahrscheinlich nicht von 0 auf 
100 in der Krise, wenn ich nicht vorher von Jesus 
und seinem Dasein für mich gehört habe. Wenn 
ich nicht, durch Jahre meines Lebens, mein Ver-
trauen in ihn aufbaue, das mich dann, wenn mir 
alle Kraft und das Leben davon laufen, das Ver-
trauen gibt: Er schenkt mir gerade jetzt seine 
Zuwendung – und neues Leben hat er auch im-
mer noch für mich. 
Drücken wir uns an ihn heran! Rufen wir nach 
ihm! – In der Stille, im Gebet, im Gottesdienst, 
im Lesen der Schrift … Und lassen wir uns ermu-
tigen von den Menschen, die das auch tun und 
die ebenfalls auf seine Hilfe setzen … 
Bereuen werden wir es nicht – auch dann nicht, 
wenn nicht alles so aufgeht und wird, wie wir es 
im Augenblick gerne hätten und dringend wün-
schen. Auch unsere Wünsche können heilen und 
die Inhalte unseres Betens sich verändern. 
AMEN. 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Jesus will das Leben für alle Menschen, er ruft sie 
zu sich in sein Reich. Wir bitten ihn: 

• Für alle Menschen, die nach Gesundheit und 
Heil suchen. 

A: Wir bitten Dich erhöre uns! 

• Für alle, die mit schweren Schicksalsschlägen 
in ihrem Leben kämpfen. 

• Für alle, die als Ärzte, im Pflege- und Thera-
piebereich tätig sind. 

• Für alle, die Menschen in Depression und psy-
chischer Erkrankung beistehen. 

• Für alle, die vorschnell aufgeben und sich 
nicht mehr nach dem rettenden Strohhalm 
greifen trauen. 



5 

• Für unsere Erstkommunionkinder und alle, die 
diesen Tag als Fest des Glaubens mit ihnen 
begehen. 

• Für alle, die ihre Hoffnung im Gebet ausdrü-
cken, in der Stille, auf Wallfahrt oder im Got-
tesdienst Berührung mit Gott suchen. 

• Für alle Verstorbenen, für jene, die um sie 
trauern - aber auch für alle, die darum wissen, 
dass sie in die Fülle von Leben gerufen wur-
den. 

Gott, Deine Liebe trägt und hält uns. Sei geprie-
sen in Zeit und Ewigkeit. AMEN. 
 
Einleitung zum Vater unser: 
V: Jedes Beten ist ein Suchen der Nähe Gottes. 

Vielleicht spüren wir auch immer wieder ein-
mal, dass uns Kraft zuwächst, wenn wir uns an 
Jesus Christus halten: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
V: Unser Herr Jesus Christus lädt uns ein, an sei-

nem Heil mitzuwirken. Wir dürfen sein Reich 
des Friedens mitbauen. IHN bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, schenke Du uns kraftvoll 
Deinen Frieden, Leben und Heil in Fülle. 

 Und dieser Friede unseres Herrn Jesus Chris-
tus sei allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
 
Meditation: 
Herr, ich kann nichts mehr ausrichten 
doch du richtest mich auf 
Ich kann nichts mehr bewegen 
jetzt bist du der Weg. 
Ich kann nichts mehr geben 
du gibst dich her für mich 
Ich kann nichts mehr tun 
du tust alles für mich 
Bleibe bei mir 
am Abend dieses Tages 
am Abend des Lebens 
am Abend der Welt.  
(Rudi Weiß - GL 17,5) 

 

Danklied (GL 385,1+2): 
1) Nun saget Dank und lobt den Herren, denn 

groß ist seine Freundlichkeit, und seine Gnad 
und Güte währen von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Du Gottes Volk wirst es verkünden: Groß ist 
des Herrn Barmherzigkeit; er will sich selbst 
mit uns verbünden und wird uns tragen durch 
die Zeit. 

2) Nicht sterben werd´ ich, sondern leben, ge-
züchtigt wurde ich vom Herrn, dem Tode aber 
nicht gegeben, drum rühm ich Gottes Taten 
gern. Mit Freuden singen die Gerechten in 
neuen Liedern überall: Gott schafft den Sieg 
mit seiner Rechten. Gelobt sie Gott mit Jubel-
schall. 

 
Schlussgebet: 
Gütiger Gott, 
das österliche Mahl hat uns gestärkt, 
Deine Liebe gezeigt und uns Mut gemacht. 
Lass uns Frucht bringen in Beharrlichkeit 
und Dir auf immer verbunden bleiben. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
AMEN. 
  
Segen: 
V: Der Herr ist mit Euch. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Der Herr segne euch und behüte euch; 
der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten 

und sei euch gnädig; 
er wende euch sein Antlitz zu und schenke euch 

seinen Frieden. 
A: Amen. 
V: Das gewähre euch der dreieinige Gott, der 

Vater + der Sohn + der Heilige Geist. 
A: Amen 
V: Gelobt sei Jesus Christus. 
A: In Ewigkeit. Amen. 


