
Jesus berühre mich 
Erstaunlicher Weise kam mir dieses Lied von Albert Frey in letzter Zeit häufig in den Sinn. Im Wirken 
Jesu geht es immer wieder um Berührung. Faszinierend wie nah Jesus den Menschen kommt, um sie 
zu heilen - dem Blinden streicht er ein Gemisch aus Spucke und Sand auf die Augen, dem Tauben legt 
er die Finger in die Ohren,...   
Faszinierend auch wie viel Nähe Jesus zulässt, als eine Frau das kostbare Nardenöl über sein Haupt 
gießt und ihn damit salbt oder eine andere seine Füße mit Tränen benetzt und mit ihrem Haar 
abtrocknet. 
 
Schmerzhaft ist es daher aushalten zu müssen, dass Nähe zur Zeit nur begrenzt und zu wenigen 
Menschen möglich ist. Gerne würden wir unsere Freunde umarmen, tröstend die Hand auf die Schulter 
des Trauernden legen oder nur zur Begrüßung die Hände schütteln. 
 
Wie schön, dass Jesus nicht so begrenzt ist wie wir. Wo es nötig war hielt er Distanz. Wir beten ja in 
jeder Eucharistiefeier die Worte des römischen Hauptmannes, dessen Sohn todkrank zu Hause liegt: 
Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird mein 
Sohn (meine Seele) gesund. 
Für mich heißt dies, dass Jesus immer zu uns findet und in uns wohnen kann, wenn wir ihn darum 
bitten. 
Auch wenn wir andere Menschen und Jesus nicht berühren können oder dürfen, so bleibt es wichtig 
uns weiterhin anrühren zu lassen - von der Botschaft Jesu und der Not der Menschen: 
- von der Not der Frau, die um ihren Mann bangt, der an COVID 19 erkrankt ist. 
- von der Not der Familie, deren Einkommen weggebrochen ist, weil Mutter oder Vater arbeitslos 
wurden. 
- von der Not der Menschen in Italien oder Frankreich , die nicht alle behandelt werden konnten. 
Dann ist Jesus uns nahe, dann ist er es, der uns berührt. 
 
Es ist schön, zu sehen, wie viele Menschen in unserer Pfarrei sich anrühren lassen, Geld und 
Lebensmittel spenden, Woche für Woche Pakete packen und ausfahren. Ich wünsche ihnen, dass sie 
die Kraft Gottes, unseres Herrn, in sich spüren. 
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