
VERBINDUNG
11. Sonntag im Jahreskreis

BILD + EVANGELIUM + IMPULS + GEBET + SEGEN

„Die Ernte ist groß, 
aber es gibt nur wenig Arbeiter.“

(Matthäus 9,37)



TAGESEVANGELIUM NACH MATTHÄUS 9,36 – 10,8

Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen; 
denn sie waren müde und erschöpft 
wie Schafe, die keinen Hirten haben. 

Da sagte er zu seinen Jüngern:
„Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. 
Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte

auszusenden.“

Dann rief er seine zwölf Jünger zu sich
und gab ihnen die Vollmacht, 

die unreinen Geister auszutreiben 
und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. 

Die Namen der zwölf Apostel sind:
an erster Stelle Simon, genannt Petrus,

und sein Bruder Andreas,
dann Jakobus, der Sohn des Zebedäus,

und sein Bruder Johannes,
Philippus und Bartholomäus,

Thomas und Matthäus, der Zöllner, 
Jakobus, der Sohn des Alphäus,
und Thaddäus, Simon Kananäus

und Judas Iskariot, der ihn später verraten hat. 

Diese Zwölf sandte Jesus aus und gebot ihnen: 
Geht nicht zu den Heiden und betretet keine Stadt der Samariter,

sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel.
Geht und verkündet: Das Himmelreich ist nahe. 

Heilt Kranke, weckt Tote auf, 
macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus!

Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben.



IMPULS

Drei Fragen scheinen mir wichtig zu sein, wenn wir eine Predigt 
hören oder das Evangelium lesen: 

1. Was habe ich gehört (oder gelesen)?
2. Was geht das mich an?
3. Wie werde ich es in Zukunft tun?

Zu 1.: 
Da fällt mir sofort ein: 
„Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter.“

Zu 2.: 
Mit den Arbeitern sind natürlich nicht nur die Hauptamtlichen in
der  Kirche  gemeint.  Bei  der  Taufe  haben wir  alle  den Heiligen
Geist  empfangen.  In  ihm  sind  alle  in  ihrer  missionarischen
Verantwortung  angesprochen.  Der  Sendungsauftrag  ergeht  an
alle. Gewiss haben die Amtsträger eine besondere Aufgabe in der
Kirche, die ihnen niemand abnehmen kann. Doch entbindet dies
keinen  einzigen  Christen  von  seiner  Verantwortung  für  das
Evangelium,  für  jenes  Wort  des  Lebens,  das  Gott  für  alle
gesprochen hat. 

Erfülle ich diesen Auftrag? 
Und damit bin ich bei der dritten Frage:
Wie werde ich es in Zukunft tun? 
Möglichkeiten  habe  ich  genug:  Es  gibt  alte  Menschen,  Kranke,
Einsame;  Menschen,  die  kaum Kontakt  zu  anderen  haben.  Ich
kann helfen, ein gutes Wort zur rechten Zeit übrig zu haben und
ich kann bewusst andere Menschen in mein Gebet einschließen
und Vieles andere mehr. Wir müssen nur unserer Phantasie und
dem Hl. Geist ein wenig Raum geben!

Gottes Segen möge uns dabei helfen und begleiten.

Josef Schlossnikel



Pfarrer i. R. 

GEBET FÜR DEN SONNTAG UND DIE WOCHE

Du, Herr, kennst unsere Not.
Wir brauchen die Verkündigung deines Evangeliums,
die Erfahrung deiner Gegenwart in der Eucharistie

und in den anderen Sakramenten.
Herr, wir bitten dich von ganzem Herzen:

Schenke uns Priester, die unter der Führung 
des Heiligen Geistes dein Wort verkündigen,

die den Armen und Kranken,
den Heimatlosen und Notleidenden beistehen,

die Gemeinden leiten und das Volk Gottes heiligen.
Lass sie ihrer Berufung treu bleiben.
Denn du bist der Hirt deines Volkes,
du bist unsere Hoffnung in Ewigkeit. 

SEGEN

Gott, unser Vater, der Quell und Ursprung alles Guten,
gewähre euch seinen Segen 

und erhalte euch unversehrt an Leib und Seele. Amen.

Er bewahre euch im rechten Glauben, 
in unerschütterlicher Hoffnung

und in der Geduld unbeirrbarer Liebe. Amen.

Eure Tage ordne er in seinem Frieden, 
eure Bitten erhöre er heute und immerdar;

am Ende eurer Jahre schenke er euch das ewige Leben. Amen.

Das gewähre euch der dreieinige Gott, 
der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.

Liebe Schwestern und Brüder, 
Ihnen allen eine gesegnete Zeit und bleiben Sie gesund! 

Josef Schlossnikel 
Pfr. i. R.



Unter katholisch-in-oberhaching.de gibt es jeden Tag einen neuen
Gedanken und telefonisch können Sie Pfarrer Hilger unter 62819000

kontaktieren – bleiben wir in Verbindung!


