
Hausgottesdienst

zum 13. Sonntag im Jahreskreis
27. Juni 2021

Kraftfeld Jesus

LIED__103
1) Dieser Tag ist Christus eigen, / und das erste Morgenlicht
/ will von seinem Leben zeugen, / das die Todesnacht 
durchbricht.

Kreuzzeichen



Hinführung__Auch in der Gegenwart können wir uns immer
wieder darüber freuen, dass sich jährlich einige Erwachsene
sich zu Jesus bekennen und taufen lassen. - An einem 
Tiefpunkt ihres Lebens, an dem sie nicht weiter wussten, 
konnten sie spüren, dass von dieser Person eine unsagbare 
Kraft ausgeht, eine Kraft, die Tränen in Lachen, Schwäche in
Stärke, Trauer in Freude verwandeln kann.
Zu ihm wenden wir uns und rufen:

- Herr, erbarme dich. 
- Christus, erbarme dich. 
- Herr, erbarme dich.

Gebet__Gott, unser Vater, du hast uns in der Taufe zu 
Kindern des Lichtes gemacht. Lass nicht zu, dass Finsternis 
über uns Macht gewinnt, sondern hilf uns, im Licht deiner 
Wahrheit zu bleiben. Darum bitten wir durch Christus. Amen.

Aus dem hl. Evangelium nach Markus. (Mk 5,21-24.35B-41)

Jesus fuhr 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 Synagogen-
vorsteher, fiel er ihm zu Füßen und flehte ihn um Hilfe an:

Meine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die 
Hände auf, damit sie geheilt wird und am Leben bleibt!

Jesus ging mit. Da kamen Leute des Synagogenvorstehers 
und sagten:  
Deine Tochter ist gestorben. Bemühe den Meister nicht länger?
Doch Jesus sagte: Fürchte dich nicht! Glaube nur!
Sie gingen zum Haus des Synagogenvorstehers.
Als Jesus sah, 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 zu dem Kind. Er fasste das Kind an der 
Hand und sagte zu ihm: 

Talíta kum! - Mädchen, ich sage dir, steh auf!
Sofort stand das Mädchen auf und ging umher.

LIED__103, 2) Wenn wir sein Gedächtnis feiern, / 
Untergang und Auferstehn, / wird sich unsere Zeit 
erneuern, / wird er menschlich mit uns gehn.

Impuls__Kraftfeld Jesus Peter Schott

Heute geht es um Kraft.
Um Jesu Kraft.
Keine Muskelkraft,
kein Kraftpaket.
Jesus spürt,
dass eine Kraft
von ihm ausströmt.

Irgendjemand hat ihn 
angezapft.
Verwendet in als Ladesäule.
Seine Energie fließt dahin.

Er fragt nach,
eine Frau gibt zu,
dass sie es war.

Ihr Glaube hilft ihr,
neue Kraft zu erhalten.

Jesus lässt es geschehen.
Jesus lässt sie heil werden.

Und du, hast du schon mal 
Jesus berührt,
um von ihm Kraft zu erhalten?

Wie das geht, fragst du dich?
Vielleicht durch die Macht der
Gebete.

Vielleicht durch die Macht der
Gedanken.

Vielleicht durch die Macht der
Gefühle.

Vielleicht durch die Macht 
des Glaubens.

Achte in diesen Wochen darauf,
wo deine Kraftquellen liegen,
was oder wer dir Kraft gibt.
Verbinde dich mit Jesus.
Lass seine Kraft
in deinem Alltag fließen.



LIED__382, 1) Ein Danklied sei dem Herrn für alle seine 
Gnade; / er waltet nah und fern, kennt alle unsre Pfade. / 
Ganz ohne Maß ist seine Huld / und allbarmherzige Geduld. 
5) Der seinen Sohn uns gab, da wir noch Sünder waren, / 
der lässt von uns nicht ab in Nöten und Gefahren, / schirmt 
uns vom Kreuz mit starker Hand / an Seel und Leib, zur See 
und Land. 

Fürbitten
Lasst uns zu Gott beten, den Herrn über Leben und Tod:
> Für die Kirche, dass sie in Wort und Tat deine heilende 
und rettende Liebe verkündet.
> Für die Machthaber in der Welt, dass sie sich mit 
Beharrlichkeit für eine gerechte und friedliche Welt 
einsetzen.
> Für alle Menschen, die in ihrer Not zu dir rufen, dass du 
sie erhörst und ihr Leben rettest.
> Für die Verstorbenen, dass du dich mit ihnen versöhnst 
und sie aufnimmst in dein Reich.
Gott, du beugst dich zu uns in die Tiefe herab und holst uns 
heraus aus unserer Not. Zu dir beten wir, wie es Jesus uns 
gelehrt hat:  Vater unser . . .

Segensbitte
Der Segen des barmherzigen Gottes, des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes, komme auf uns herab 
und bleibe bei uns allezeit. - Amen.

Singet Lob und Preis. - Dank sei Gott, dem Herrn.

LIED__103, 3) Segne, Herr, den Tag der Tage, / dass die 
Welt dein Kommen spürt./ Löse Mühsal, Streit und Plage, / 
dass für alle Sonntag wird!


