
 
 
 

Impulse für eine persönliche Gottesdienst-Zeit  

zum 13.Sonntag im Jahreskreis, 27.Juni 2021 
 

 
Ankommen 
Aufstehen.      

Jeden Morgen neu. 

Aus meinem Bett heraus –  

wenn es möglich ist, 

und dem Tag entgegen gehen. 

Mich in den Tag hineingeben. 

Den Tag erwarten. 

Das Leben erwarten 

und mich aufrichten. 

 

Aufstehen - 

wenn es möglich ist. 

Wenigstens innerlich. 

Mich aufrichten. 

Nach und nach. 

 

Auf-stehen. 

Auf-erstehen. 

Nicht erst am jüngsten Tag. 

Jeden Tag  

aufstehen 

aus der Enge 

aus den trägen Gewohnheiten, 

aus den Sorgen und Zweifeln. 

Aufstehen und leben.,  

Auf-erstehen in das Leben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titelbildausschnitt Weltgebetstag 2000 

 

 

     

♫ „Von der Zärtlichkeit Gottes“ Behutsam will ich dir begegnen https://www.youtube.com/watch?v=IC__Rjvc1gs 
 
Einstimmen 
Wie passend. Vor zwei Tagen sind die diesjährigen Bundeswerkstätten zur Vorbereitung des Weltgebetstages 2022 aus  
England, Wales und Nordirland gestartet. Wir sind in diesen Wochen mit fast 200 Frauen aus Deutschland, Osteuropa, der  
Schweiz und Österreich digital unterwegs und stimmen uns vielfältig, bunt und intensiv auf die neuen Länder und das  
Thema “Zukunftsplan: Hoffnung“ ein. Auch die Geschichte(n) des heutigen Evangeliums verbinde ich zutiefst mit dem  
Weltgebetstag. Deshalb habe ich auch einen Ausschnitt aus dem Titelbild des Weltgebetstags 2000 aus Indonesien  
ausgesucht, das zu dieser Bibelstelle entstanden ist. Für mich zeigt es wunderbar, dass Aufstehen, ja Auferstehen ein  
Prozess ist, Zeit braucht und Solidarität und Unterstützung. Ja, dass AUF-er- STEHEN ins Leben möglich ist. Ja, immer  
dann möglich wird, wenn wir Menschen nicht ausgrenzen, wenn wir uns für Menschen um uns herum öffnen.  
Wenn alle am Leben in Gemeinschaft partizipieren können. 
Lasst das Evangelium einmal auf Euch wirken.  
 
Aus dem Markus-Evangelium Mk 5,21-43    

21 Jesus fuhr wieder ans andere Ufer hinüber und eine große Menschenmenge versammelte sich um ihn. 
Während er noch am See war, 22 kam einer der Synagogenvorsteher namens Jaïrus zu ihm. Als er Jesus sah, 
fiel er ihm zu Füßen 23 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! 24 Da ging Jesus mit ihm. Viele Menschen folgten 
ihm und drängten sich um ihn.  

25 Darunter war eine Frau, die schon zwölf Jahre an Blutfluss litt. 26 Sie war von vielen Ärzten behandelt 
worden und hatte dabei sehr zu leiden; ihr ganzes Vermögen hatte sie ausgegeben, aber es hatte ihr nichts 

https://www.youtube.com/watch?v=IC__Rjvc1gs


 
 
 

genutzt, sondern ihr Zustand war immer schlimmer geworden. 27 Sie hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie 
sich in der Menge von hinten heran und berührte sein Gewand. 28 Denn sie sagte sich: Wenn ich auch nur sein 
Gewand berühre, werde ich geheilt. 29 Und sofort versiegte die Quelle des Blutes und sie spürte in ihrem Leib, 
dass sie von ihrem Leiden geheilt war. 30 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? 31 Seine 
Jünger sagten zu ihm: Du siehst doch, wie sich die Leute um dich drängen, und da fragst du: Wer hat mich 
berührt? 32 Er blickte umher, um zu sehen, wer es getan hatte. 33 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. 34 Er aber sagte 
zu ihr: Meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden! Du sollst von deinem Leiden geheilt sein.  

35 Während Jesus noch redete, kamen Leute, die zum Haus des Synagogenvorstehers gehörten, und sagten: 
Deine Tochter ist gestorben. Warum bemühst du den Meister noch länger? 36 Jesus, der diese Worte gehört 
hatte, sagte zu dem Synagogenvorsteher: Fürchte dich nicht! Glaube nur! 37 Und er ließ keinen mitkommen 
außer Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. 38 Sie gingen zum Haus des 
Synagogenvorstehers. Als Jesus den Tumult sah und wie sie heftig weinten und klagten, 39 trat er ein und sagte 
zu ihnen: Warum schreit und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur. 40 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. 41 Er fasste das Kind an der Hand und sagte zu ihm: Talita kum!, das heißt 
übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf! 42 Sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Es war zwölf 
Jahre alt. Die Leute waren ganz fassungslos vor Entsetzen. 43 Doch er schärfte ihnen ein, niemand dürfe etwas 
davon erfahren; dann sagte er, man solle dem Mädchen etwas zu essen geben. 

 
*Was bewegt Dich? *Was geht Dir durch Herz und Sinn? 

 
♫ Jesus, berühre mich  https://www.youtube.com/watch?v=VyT-1fWbol8 

 
☼ Stille  
 

Talitha kum. 
Mädchen steh auf. 

Du, junge Frau 
und du Frau, gezählt schon an Jahren, 

steh‘ auf. 
 

Tief mit der Erde verwurzelt, 
entdeckst du die Lebenskraft in dir. 

 
Getragen von der Kraft des Meeres, 

umgeben von der Schönheit der Pflanzen, 
hineingehoben in die Wärme des Lichts. 

 
Hebe deinen gebeugten Rücken, 
der die Last vieler Verletzungen, 

Unterdrückungen und Schändungen trägt, 
richte dich auf, 

und strecke dich Gott entgegen, 
der Sonne des Lebens, 

die dir Wärme und Leben verheißt. 
 

Entdecke den tänzerischen Schwung in dir, 
der schon in dir schlummert, 

und der dich befreit und auferweckt 
ins Leben, 

in die Lebendigkeit. 
 

Bewege das Mädchen 
und die Frau neben dir, 

steckt euch an mit der Lebensfreude, 
teilt eure Sehnsucht 

und tragt gemeinsam die Last. 
 

Brecht auf und geht neue Wege 
im Vertrauen auf Gott, 

im Glauben an ihre Schöpferkraft. 
 

Du, steh auf. 
und geh den ersten Schritt ins Leben in Fülle. 

 
CR, Inspiriert durch eine Titelbildmeditation von B. Kegel 

Segen 
Gott ermutige uns zum Aufstehen. 
Gott stärke uns, wenn wir neue Schritte wagen. 
Gott segne unseren Weg ins Leben.  
Täglich neu. Amen. 
 
♫ Steh auf, bewege dich  https://www.youtube.com/watch?v=GVt8GXLhE9w 
 

Wir wünschen Ihnen und Euch den Mut zum Aufstehen für alles, was not-wendig ist… 

Mit herzlichen Grüßen vom Pastoralteam aus dem Pfarrhaus in Wiesbaden 

Ihr/Euer Pfarrer Klaus Rudershausen und Christine Rudershausen 

https://www.youtube.com/watch?v=VyT-1fWbol8
https://www.youtube.com/watch?v=GVt8GXLhE9w

