
Dreizehnter Sonntag – im Jahreskreis

Wunder geschehen auch heute noch; nur müssen 
wir sie nicht dort suchen, wo Lärm gemacht 

wird, nicht dort, wo es zwar etwas zu bestaunen, 
aber nichts zu glauben gibt. 

Wunder heute sind zum Beispiel Menschen, die 
Christus mit glühendem Herzen lieben, trotz der 
Gleichgültigkeit ringsum; Menschen, die sich für 

andere opfern, ohne davon zu reden. 

Gottes Kraft kommt in menschlicher 
Schwachheit zur Wirkung (2Kor 12,9). Im 
Evangelium wird von einer schüchternen 

Berührung erzählt, die einer schwerkranken Frau 
Heilung bringt. In der vertrauensvollen Haltung 
dieser Frau wenden wir uns an Jesus, unseren 
Bruder und Herrn, der die Macht hat, unsere 

Krankheiten und Schwächen zu heilen.



Lied: Refrain: Wir wollen aufstehn, aufeinander 

zugehn, voneinander lernen, miteinander 

umzugehn. Aufstehn, aufeinander zugehn und 

uns nicht entfernen, wenn wir etwas nicht 

verstehn.

1. Viel zu lange rum gelegen, viel zu viel 

schon diskutiert. Es wird Zeit, sich zu 

bewegen, höchste Zeit, dass was passiert.

2. Jeder hat was einzubringen, diese Vielfalt, 

wunderbar. Neue Lieder woll'n wir singen, 

neue Texte laut und klar.

3. Diese Welt ist uns gegeben, wir sind alle 

Gäste hier. Wenn wir nicht zusammen leben, 

kann die Menschheit nur verliern.

4. Dass aus Fremden Nachbarn werden, das 

geschieht nicht von allein. Dass aus 

Nachbarn Freunde werden, dafür setzen wir 

uns ein.

https://www.youtube.com/watch?v=XCc
GvDlM5jQ

https://www.youtube.com/watch?v=XCcGvDlM5jQ


Kyrie 

Herr Jesus Christus,

- du bist gekommen zu heilen, was verwundet ist. Herr, erbarme dich unser.

- Du hast nicht nur Kranke geheilt, du hast durch dein Kreuz und dein Leiden auch die 

Macht des Todes gebrochen. Christus, erbarme dich unser.

- Du hast gezeigt, wie wir durch unser Vertrauen auf dich unsere Gebrechen und 

Verfehlungen selber heilen können. Herr, erbarme dich unser.

Tagesgebet 

Gott, du bist unser Vater und unsere Mutter, von dir kommt alles, was ist und lebt. Du hast 

uns Menschen nach deinem Bild erschaffen und zu unvergänglichem Leben berufen. Hilf 

uns, allen Mächten der Zerstörung zu wehren, deine Schöpfung zu bewahren und in 

Dankbarkeit ihrer Gaben würdig zu sein. Darum bitten wir dich durch Jesus Christus, der 

mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schafft in Ewigkeit. 



Evangelium  Mk 5,21-24.35b-43 

V: (Kreuzzeichen) 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. Unterwegs kamen Leute, die zum 

Haus des Synagogenvorstehers gehörten, und sagten: 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: 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. 



Lied: 

https://www.yout
ube.com/watch?v
=GVt8GXLhE9w

https://www.youtube.com/watch?v=GVt8GXLhE9w




Sonntäglicher Lobpreis Nach: Die Wort-Gottes-Feier am Sonntag, Freiburg Schweiz 2014, S. 47-49

Den Kehrvers singen oder sprechen wir gemeinsam: 

V: Gott hat zu uns gesprochen in den heiligen Schriften. Wir haben sein Wort gehört. Im Lobpreis geben wir 

ihm Antwort. A: Dir sei Preis und Dank und Ehre!

V: Menschenfreundlicher Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, so sehr hast du die Welt geliebt, dass du 

deinen einzigen Sohn gabst, damit alle, die an ihn glauben, nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben 

haben.

V: Wir preisen dich, Vater, für die Menschwerdung deines Sohnes, für seine Geburt aus der Jungfrau Maria, für 

sein Leben in unserer Mitte.

V: Wir preisen dich, Vater, für das Leben von Jesus in Nazareth für die Offenbarung deines Sohnes am Jordan, 

für seinen Sieg über den Versucher in der Wüste.

V: Wir preisen dich, Vater, für jedes Wort aus dem Munde Jesu, für sein heilendes Wirken, für die Zeichen 

seiner Herrlichkeit.

V: Wir preisen dich, Vater, für alle Macht, die du Christus gegeben hast, im Himmel und auf Erden, für die 

Sendung des Heiligen Geistes.

V: Wir preisen dich, Vater, dass dein Sohn uns nicht allein lässt, dass er gegenwärtig ist, wo zwei oder drei in 

seinem Namen versammelt sind, dass er alle Tage bei uns ist bis zum Ende der Welt.

V: Wir preisen dich, Herr, unseren Gott, durch ihn, Jesus Christus, deinen Sohn, im Heiligen Geist und stimmen 

ein in den Lobgesang der himmlischen Chöre:



Fürbitten 

Verborgener Gott, unsere Augen können dich nicht sehen, darum bleibt uns dein Wirken oft verborgen. Im Glauben 

können wir sehend werden und dich in der Schönheit der Schöpfung, in der Güte der Menschen und besonders in 

leidenden Menschen erkennen. So rufen wir zu dir: Herr, wir glauben, hilf unserem Unglauben. A: Herr, … 

- Dein Geist regt sich in deiner Kirche und will sie durch aufgeschlossene Päpste, Bischöfe und Gläubige 

erneuern, aber manche Gläubige, die darin Verrat sehen, blockieren den Aufbruch. Schenke uns allen ein 

gläubiges und mutiges Herz, dass wir die Zeichen der Zeit erkennen und zu einmütiger Deutung finden.

- Die Menschheit ist krank. Sie hat sich einen zerstörerischen Lebensstil zugelegt. Die Natur schlägt zurück und 

trifft Schuldige und Unschuldige. Heilung kommt aus Umkehr. Du hast Macht über die Herzen der Menschen. 

Lehre sie Ehrfurcht vor deiner Schöpfung.

- Zerstörung der Natur zerstört auch den Frieden der Menschen untereinander. Lass uns, deine Kirche, zu einer 

Quelle des Friedens werden. Dein Friede, den du versprochen hast, wachse in unseren Herzen.

- Der Tod hält zurzeit erschreckende Ernte in der Menschheit. Als Christgläubige dürfen wir auf ein 

unvergängliches Leben mit dir hoffen. Erbarme dich auch jener, die sich in ihrem irdischen Leben dem Glauben 

verschlossen haben und diese Welt in ein hoffnungsloses Dunkel verlassen. Erlöse auch sie aus dem Reich der 

Finsternis.

Gott, unser Vater, dein geliebter Sohn, unser Herr und Bruder, hat uns durch sein Sterben am Kreuz und seine 
Auferstehung erlöst. Wir gehören dem Licht und nicht der Finsternis (1Thess 5,5). Diese Frohe Botschaft trägt uns, 
wenn wir dir für deine Menschenfreundlichkeit danken und deinen Namen preisen. Amen. 



Vaterunser 

Als Volk des Neuen Bundes in Jesus Christus und als Kinder des einen Vaters im 
Himmel lasst uns beten, wie der Herr selbst uns zu beten gelehrt hat: 



Segensbitte 
Aus: Wort-Gottes-Feier. Werkbuch für die Sonn- und 
Feiertage, Trier 2004, S. 63 

Mit der Bitte um Gottes Segen beschließen 

wir unsere Feier. Der Vater schenke uns seine 

Liebe. Der Sohn erfülle uns mit seinem 

Leben. Der Heilige Geist stärke uns mit 

seiner Kraft. Und der Segen des allmächtigen 

Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes komme auf uns herab und 

bleibe bei uns allezeit. 

A: Amen.

Bleiben wir in seinem Frieden.

A: Dank sei Gott, dem Herrn. 



Lied: Geh mit uns https://www.youtube.com/watch?v=dFdrkGiURGs

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

