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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wir haben in dieser Broschüre Gottesdienstmaterial rund um 
die Herbstsammlung 2021 zum Thema „Ambulante Hilfen zur 
Erziehung“ zusammengestellt.

Die Diakonie bietet ambulante Hilfen als Hilfeangebot für 
Eltern im Zusammenhang mit der Erziehung ihrer Kinder an. 
Dabei gehen die Fachkräfte zu den Familien nach Hause, 
um vor Ort Unterstützung anzubieten, zum Beispiel durch 
Erziehungsberatung. Da die Pandemiesituation viele Familien 
an ihre Belastungsgrenze gebracht hat, bedarf es umso mehr 
Ressourcen, damit junge Menschen mit ihren Bedürfnissen 
nicht vergessen werden.

In der Bibel finden wir zahlreiche Texte, die Kinder in ihrer 
Bedürftigkeit wahrnehmen, aber auch in ihrer Einzigartigkeit. 
Kinder und Jugendliche sind verletzlich, oft ohne Stimme, 
und doch sehen sie die Welt mit offenen Augen und haben 
ihren ganz eigenen Wert. Das lässt sie schon jetzt teilhaben 
am Himmelreich (Matthäus 18,3).

Der 19. Sonntag nach Trinitatis widmet sich dem Thema 
„Heilung“ und „Heil werden“ bei Gott. Die Erzählungen in 
Jesaja 38,9-20 und Markus 2,1-12 zeigen uns, dass der 
Mensch nicht nur aus einem Körper besteht, der krank 
werden und sterben kann. Wenn Gott heilt, so heilt er immer 
den ganzen Menschen. Dieses Motiv möchten wir in unserer 
Arbeitshilfe mit der Geschichte vom Synagogenvorsteher 
Jaïrus verbinden, dessen Tochter von Jesus wieder zurück 
ins Leben gerufen wird (Mk 5,21-24.35-43). Auch hier geht 
es um mehr, als „nur“ eine Totenauferweckung. Es geht um 
ein gefühlvolles Miteinander auch in schwierigen Situationen, 
um Hilfe holen und annehmen und darum, die Hoffnung nicht 
aufzugeben.

Vorwort
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Wir danken Ihnen für Ihr Engagement für die diakonische 
Arbeit in Bayern! Verwenden Sie gerne diese Arbeitshilfe 
oder Auszüge davon, um einen Gottesdienst zum Thema 
„Ambulante Hilfen zur Erziehung“ zu gestalten. Das bereit-
gestellte Material und die Texte finden Sie auch als Word-
Vorlage zum Download unter:

 www.diakonie-bayern.de/die-diakonie-unterstuetzen/
 sammlungen/herbstsammlung.html
    oder
 www.diakonie-bayern.de/ueber-die-diakonie/kirche-
 und-diakonie/arbeitshilfen-fuer-gottesdienste.html

Nähere Informationen zur Arbeit der „Ambulanten Hilfe zur 
Erziehung“ der Diakonie Bayern finden Sie im Informations-
material zur Herbstsammlung 2021.

Erdmuth Meussling    Sabine Hellwig
Pfarrerin,    Sammlungen, Spenden
Theologische Referentin 
beim Präsidenten

Vorwort
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Tagesgebet

Gott des Lebens,

du hast Jesus Christus die Macht gegeben, uns zu heilen an 

Leib und Seele. Sein Wort spricht Menschen frei, von allem, 

was sie belastet und krank macht. Sein Wort ist verlässlich 

und gibt Hoffnung über den Tod hinaus.

Stärke unser Vertrauen in diese Vollmacht und Liebe. 

Richte uns auf und führe uns durch deine Vergebung immer 

wieder neu zum Leben.

Dir sei Lob und Ehre in Ewigkeit.

Amen.

Tagesgebet



6 HS2021

Predigttext 

Markus 5,21-24.35-43

21 Und als Jesus im Boot wieder ans andre Ufer gefahren 

war, versammelte sich eine große Menge bei ihm, und er war 

am Meer. 22 Da kam einer von den Vorstehern der Synagoge, 

mit Namen Jaïrus. Und als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen 
23 und bat ihn sehr und sprach: Meine Tochter liegt in den 

letzten Zügen; komm und lege ihr die Hände auf, dass sie 

gesund werde und lebe. 24 Und [Jesus]  ging hin mit ihm. Und 

es folgte ihm eine große Menge, und sie umdrängten ihn.

35 [Da] kamen Leute vom Vorsteher der Synagoge und 

sprachen: Deine Tochter ist gestorben; was bemühst du 

weiter den Meister? 36 Jesus aber hörte nicht auf das, was da 

gesagt wurde, und sprach zu dem Vorsteher: Fürchte dich 

nicht, glaube nur! 37 Und er ließ niemanden mit sich gehen als 

Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. 
38 Und sie kamen in das Haus des Vorstehers, und er sah das 

Getümmel und wie sehr sie weinten und heulten. 39 Und er 

ging hinein und sprach zu ihnen: Was lärmt und weint ihr? 

Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. 40 Und sie 

verlachten ihn. Er aber trieb sie alle hinaus und nahm mit 

sich den Vater des Kindes und die Mutter und die bei ihm 

waren, und ging hinein, wo das Kind lag, 41 und ergriff das 

Kind bei der Hand und sprach zu ihm: Talita kum! – das heißt 

übersetzt: Mädchen, ich sage dir, steh auf! 42 Und sogleich 

Predigttext
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stand das Mädchen auf und ging umher; es war aber zwölf 

Jahre alt. Und sie entsetzten sich sogleich über die Maßen. 
43 Und er gebot ihnen streng, dass es niemand wissen sollte, 

und sagte, sie sollten ihr zu essen geben.

Predigttext
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Gnade sei mit euch und Friede, von dem, der da ist und der 

da war und der da kommt. Amen. 

I. Was ist nur los mit dem Mädchen?

Liebe Leserin, lieber Leser,

was ist nur los mit ihr? Still sitzt die Tochter mit am Tisch, 

aber schon lange ist sie nicht mehr wirklich da. Mit ihren 

Gedanken weit weg. In sich gekehrt. Verschwunden sind die 

blitzenden Augen, die zappeligen Beine, das helle Lachen.

Liegt es an den nicht enden wollenden Herausforderungen 

der Pandemie? Über ein Jahr lang kein normaler 

Schulunterricht mehr, Abstand zu ihren Freundinnen und das 

ständige vorm Bildschirm sitzen. Das macht doch was mit 

einem. Ist der Grund vielleicht die Situation zuhause? Die 

Streitereien zwischen Mama und Papa haben zugenommen, 

weil er seinen Job im Büro verloren hat. Dazu kommt noch 

die Pubertät der Jugendlichen, das kleine liebe Mädchen, 

das doch eigentlich keines mehr ist. Ihr Körper ist ihr fremd 

und voller Scham. Sie weiß nicht mehr, wer sie ist und wer 

sie sein will, braucht Orientierung und ist doch genervt von 

den klugen Sprüchen der Eltern. Manchmal, das denkt sich 

der Papa, manchmal möchte man einfach „Hallo“ rufen, 

schnipsen, sie zurück ins Leben holen. Aber niemand dringt 

zu ihr durch. Was ist nur los mit ihr?

Ansprache
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Das Gefühl, nicht durchdringen zu können bei den eigenen 

Kindern, kennen wahrscheinlich viele Eltern. Und mindestens 

ebenso viele Jugendliche fühlen sich unverstanden von den 

Erwachsenen um sie herum. Was hilft in so einer Situation? 

Jedenfalls kein alter Erziehungsratgeber aus dem letzten 

Jahrhundert. Oder etwa doch? Ein etwas ungewöhnlicher 

Erziehungsratgeber ist unser heutiger Predigttext. Er löst 

vielleicht nicht jede familiäre Spannung, aber macht Mut, 

dass es keinen noch so hoffnungslosen Fall gibt.

[Predigttext]

II. Eine scheinbar hoffnungslose Situation

„Jesus nahm das Kind bei der Hand und sprach: Talita kum – 

steh auf!“ – Und dann geschieht auch noch das Wunder. Ja, 

in den Erziehungsratgebern funktioniert das immer super und 

am Schluss sind alle glücklich. Wenn es nur so einfach wäre!

In der Haut von Jaïrus, dem Synagogenvorsteher möchte 

ich aber trotzdem nicht stecken. Das eigene Kind ist 

sterbenskrank, doch jede medizinische Hilfe bleibt ohne 

Erfolg. Alle anderen haben die Hoffnung schon aufgegeben 

und beginnen zu trauern – wie groß muss doch die 

Verzweiflung und Sorge sein, dass ein so hochrangiger 

Synagogenvorsteher sich zu einem einfachen Rabbi 

aufmacht, um ihn um Hilfe zu bitten. Noch dazu zu einem, 

Ansprache
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der die Geistlichen kritisiert und mit den Sündern verkehrt. 

Aber der Vater geht das Risiko ein, seinen Ruf zu verlieren 

und stößt bei Jesus auf offene Ohren und ein tröstendes 

Wort. Als die traurige Kunde des verstorbenen Mädchens sie 

erreicht, sagt Jesus zu ihm: „Alles wird gut. Hab keine Angst. 

Vertraue nur darauf, dass Gott es in der Hand hat.“ Und dann 

geht Jesus zur Familie nach Hause und spricht nur zwei 

Worte. Talita kum – Mädchen steh auf – und dringt damit zu 

ihr durch, holt sie zurück ins Leben.

III. Die Deutung des Wunders

Wenn wir heute diese Geschichte hören, haben wir 

womöglich Jesus vor unserem inneren Auge, wie er in 

weißem Gewand am Bett steht und sanft die Hand des 

Mädchens berührt. Gerade erwacht schaut dieses die 

Eltern an, die aus dem Staunen nicht herauskommen. Eine 

ausdrucksvolle Geschichte, tatsächlich unglaublich. Aber 

ob diese Totenauferweckung wohl wirklich so geschehen 

ist? Noch immer streitet man in der Theologie darüber, wie 

die Wunder Jesu zu deuten sind. Waren die Menschen nur 

scheinbar krank oder tot? Hat man die Erzählungen im 

Nachhinein beschönigt, um überzeugender zu klingen? Oder 

hatte Jesus tatsächlich eine göttliche Kraft, die Naturgesetze 

aushebeln konnte? Auch heute noch berichten Menschen 

von Heilungen, die Wissenschaft und Medizin nicht erklären 

können.

Ansprache
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Der Theologe und Psychologe Eugen Drewermann 

deutet die Geschichte auf eine andere Weise, nämlich 

psychosomatisch: Als Zwölfjährige steht die Tochter 

des Jaïrus im damaligen Palästina an der Schwelle zum 

Erwachsenenalter. Sie ist nun kein Kind mehr, sondern soll 

bald verheiratet werden und die Rolle einer Frau ausfüllen. 

Ein immenser Einschnitt im Leben, der beängstigend wirken 

muss. Dass sie namenlos bleibt unterstreicht, wie wenig 

ihre Stimme zählt. Gleichzeitig lastet besonderer Druck auf 

ihr, da sie die einzige Tochter dieser hoch angesehenen 

Familie zu sein scheint. Ihr Körper ist ihr fremd und voller 

Scham. Sie weiß nicht mehr, wer sie ist und wer sie sein 

will. Gibt es einen anderen Ausweg aus dieser belastenden 

Situation, als den Tod? Für Drewermann ist es deshalb nicht 

verwunderlich, dass das Mädchen krank wird und sogar 

sterben will. Jesus dagegen nimmt sich ihrer an. Er gibt ihr 

Raum, er berührt sie an Leib und Seele. Und holt sie damit 

zurück ins Leben.

IV. Die Geschichte ermutigt zu einem gefühlvollen 

Miteinander

Diese Deutung ist eine Möglichkeit, dem Geheimnis des 

Wunders näher zu kommen. Viel wichtiger als eine Erklärung 

aber finde ich, wie uns die Geschichte zu einem gefühlvollen 

Miteinander in schwierigen Zeiten ermutigt. Zwei Gedanken 

möchte ich dazu noch mit Ihnen teilen:

Ansprache
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Erstens: Natürlich, die Bibel ist kein klassischer 

Erziehungsratgeber. Vieles hat sich zum Glück verändert 

und junge Menschen dürfen heutzutage ihre Lebensphase 

auskosten. Trotzdem gibt es Kinder, die viel zu schnell groß 

sein müssen und Teenies, die mit dem Erwachsenwerden 

nicht zurecht kommen. Ihre Probleme bedeuten für sie die 

Welt. Deshalb braucht es immer wieder Zeit, so wie Jesus sie 

sich nimmt, ein offenes Ohr, aber auch eine zärtliche Hand, 

die bei der Orientierung hilft, ohne daran zu zerren. Und 

obwohl der Vater – so wie alle Eltern – in seiner Erziehung 

alles richtig machen will, erkennt er, dass er diese Situation 

nicht alleine meistern kann. Nichts deutet darauf hin, dass es 

sich hier um eine „Problemfamilie“ handeln würde. Trotzdem 

holt sich Jaïrus Hilfe und nimmt diese auch an.

Und zweitens: Unser Leib besteht nicht nur aus einem 

Körper, der krank werden und sterben kann. Wir haben 

zwar Grundbedürfnisse, die wichtig sind, das zeigt das 

Ende der Geschichte, in der das Mädchen mit Essen 

versorgt werden soll. Aber wir brauchen mehr als Essen 

und Medikamente. Wir brauchen Nähe, Zuwendung und 

Berührung, besonders um heilen zu können. In den nächsten 

Monaten wird sichtbarer werden, welche Schäden durch 

die Pandemie entstanden sind. Gerade dann müssen wir 

die Berührungsscheu wieder ablegen, anderen Menschen 

begegnen, sie aber auch an uns ranlassen. Und wir können 

Gott darum bitten, uns zu berühren und zu heilen. Das meint 

nicht unbedingt ein „gesund werden“ im medizinischen 

Ansprache
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Sinne. Wenn Gott heilt, so heilt er immer den ganzen 

Menschen. Er heilt von Schmerz und Einsamkeit, er heilt von 

Zerrissenheit und Wut, er heilt von Hoffnungslosigkeit und 

Lebensmüdigkeit.

Gefühlvoll miteinander umgehen auch in schwierigen Zeiten, 

dazu ermutigt uns die Erzählung über die Tochter des 

Jaïrus. Hilfe holen und annehmen, dazu lädt uns heute ganz 

besonders die Diakonie mit ihren Beratungsangeboten in der 

Erziehungshilfe ein. Und auch, wenn uns manche Situation 

noch so aussichtslos erscheint, dürfen wir an der Hoffnung 

auf Heilung festhalten, weil Jesus uns verspricht: „Bei den 

Menschen ist‘s unmöglich, aber nicht bei Gott; denn alle 

Dinge sind möglich bei Gott.“ (Mk 10,27)

Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, 

bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.

Ansprache
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Fürbitten

Unser Gott,

dein Atem gibt Leben. Deine Gegenwart rettet. Deine Liebe 

verwandelt die Welt.

Deshalb rufen wir zu dir: Heile du uns, Herr, so werden wir heil. Hilf 

du uns, so ist uns geholfen.

Wir bitten dich für die Kinder und Jugendlichen dieser Welt:

Zu oft dürfen sie nicht Kind sein. Zu oft gehen sie nicht in die 

Schule und müssen arbeiten, zu oft ertragen sie das Leid, das wir 

Erwachsenen verursachen.

Halte deine schützende Hand über alle Kinder und schenke 

ihnen Räume, in denen sie frei sind und offenen Herzens die Welt 

entdecken können.

Wir rufen zu dir: Heile du uns, Herr, so werden wir heil. Hilf du uns, 

so ist uns geholfen.

Wir bitten dich für alle Eltern:

Es ist eine große Verantwortung, Kinder zu erziehen und beim 

Erwachsenwerden zu helfen. Sehr oft geht schief, was man sich 

vorher fest vorgenommen hat.

Gib den verzweifelten und besorgten Eltern Kraft, Mut und 

Besonnenheit, dass sie sich liebevoll um ihre Kinder kümmern 

können.

Wir rufen zu dir: Heile du uns, Herr, so werden wir heil. Hilf du uns, 

so ist uns geholfen.

Fürbitten
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Wir bitten dich für alle, die krank sind:

Oft fällt es schwer, Krankheit als Teil des Lebens wahrzunehmen. 

Krank sein passt nicht in unsere Gesellschaft, dabei kennen 

wir alle Situationen, in denen wir an unsere körperlichen und 

seelischen Grenzen kommen.

Komm du mit deiner heilenden Kraft zu allen, die unter ihrer 

Krankheit leiden. Begleite besonders die, die nicht wieder gesund 

werden.

Wir rufen zu dir: Heile du uns, Herr, so werden wir heil. Hilf du uns, 

so ist uns geholfen.

Wir bitten dich für uns und unsere Kirche:

Du siehst, welche Gaben und Talente wir haben. Du brauchst uns 

an verschiedenen Orten, dass wir für Kinder, für kraftlose und 

kranke Menschen sorgen.

Gib uns ein weites Herz, mit dem wir an den Menschen nicht 

vorbei gehen, sondern uns ihnen zuwenden. Zeige uns, wo 

diakonische Hilfe gebraucht wird. Unterstütze die Mitarbeitenden 

in der Diakonie und in den Gemeinden.

Wir rufen zu dir: Heile du uns, Herr, so werden wir heil. Hilf du uns, 

so ist uns geholfen.

[Gemeinsam beten wir: Vater unser…]

Fürbitten



16 HS2021

Wochenspruch
Jer 17,14 „Heile du mich, HERR, so werde ich heil;
  hilf du mir, so ist mir geholfen.“

Eingangslied / Morgenlied
EG 168  Du hast uns, Herr, gerufen
KAA 0163  Ein neuer Tag beginnt

Psalmen / Introitus
EG 748  Ps 32,1-7.11 (auch im Wechsel möglich mit:)
EG 629  Aus der Tiefe rufe ich zu dir
KAA 083      Meine engen Grenzen (als Kyrie)

Lesungen
Predigttext   Mk 5,21-24.35-43
Alttestamentliche Lesung Jes 38,9-20
Evangeliumslesung  Mk 2,1-12
Epistellesung   Jak 5,13-16

Wochenlied
EG 324  Ich singe dir mit Herz und Mund
KAA 074  Da wohnt ein Sehnen

Weitere Lieder
EG 395  Vertraut den neuen Wegen
EG 533  Du kannst nicht tiefer fallen
EG 602  Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn
KAA 023  Meine Zeit steht in deinen Händen
KAA 063  Eingeladen zum Fest des Glaubens
KAA 062  Kommt, atmet auf, ihr sollt leben

Segenslied
EG 170  Komm, Herr, segne uns
EG 570  Der Herr segne dich und behüte dich

Ablauf
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Weitere Texte und Impulse

„Kinder sind ein Geschenk Gottes.“ nach Ps 127,3

„Gott heilt, die zerbrochenen Herzens sind, und verbindet ihre 
Wunden.“ Ps 147,3

„Unsere Aufgabe in diesem Leben ist, das Auge des Herzens zu 
heilen, mit dem Gott gesehen wird.“ Augustinus von Hippo

„Wenn du ein Kind siehst, hast du Gott auf frischer Tat ertappt.“ 
Martin Luther

„Das Leben ist nicht ein Frommsein, sondern ein Frommwerden, 
nicht eine Gesundheit, sondern ein Gesundwerden, nicht ein Sein, 
sondern ein Werden, nicht eine Ruhe, sondern eine Übung. Wir 
sind‘s noch nicht, wir werden‘s aber. Es ist noch nicht getan oder 
geschehen, es ist aber im Gang und im Schwang. Es ist nicht das 
Ende, es ist aber der Weg. Es glüht und glänzt noch nicht alles, es 
reinigt sich aber alles.“ Martin Luther

„Ich glaube, dass die Krankheiten Schlüssel sind, die uns 
gewisse Tore öffnen können. Ich glaube, es gibt gewisse Tore, 
die einzig die Krankheit öffnen kann. Es gibt jedenfalls einen 
Gesundheitszustand, der es uns nicht erlaubt, alles zu verstehen. 
Vielleicht verschließt uns die Krankheit einige Weisheiten; ebenso 
aber verschließt uns die Gesundheit andere oder führt uns davon 
weg, so dass wir uns nicht mehr darum kümmern.“ André Gide

Bild: „Pubertät“ von Edvard Munch, 1895.

Weitere Texte und Impulse
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