
 
 
 
 
 
 
 

VERBINDUNG 
Kirchweihsonntag 

BILD + EVANGELIUM + IMPULS + LIED 
 

 
 

„Ein Haus voll Glorie schauet“ 
(Gotteslob Nr. 478) 

 



TAGESEVANGELIUM NACH LUKAS 19,1-10 
 

Der Zöllner Zachäus in Jericho 

 

Dann kam Jesus nach Jericho und ging durch die Stadt.  

Und siehe, da war ein Mann namens Zachäus; er war 

der oberste Zollpächter und war sehr reich. 

Er suchte Jesus, um zu sehen, wer er sei, doch er 

konnte es nicht wegen der Menschenmenge; denn er 

war klein von Gestalt.  

Darum lief er voraus und stieg auf einen 

Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu sehen, der dort 

vorbeikommen musste.  

Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte 

zu ihm: Zachäus, komm schnell herunter! 

 

Denn ich muss heute in deinem Haus bleiben. 

 

Da stieg er schnell herunter und nahm Jesus freudig bei 

sich auf.  

Und alle, die das sahen, empörten sich und sagten: Er 

ist bei einem Sünder eingekehrt.  

Zachäus aber wandte sich an den Herrn und sagte: 

Siehe, Herr, die Hälfte meines Vermögens gebe ich den 

Armen, und wenn ich von jemandem zu viel gefordert 

habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. 

Da sagte Jesus zu ihm: Heute ist diesem Haus Heil 

geschenkt worden, weil auch dieser Mann ein Sohn 

Abrahams ist.  

Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen 

und zu retten, was verloren ist.  

Gottes Langmut und Barmherzigkeit 

 

 

 

 



Impuls 
(Diesmal zwei Fragen bzw. Antworten aus der Reihe „Frag den Pfarrer“ – 

mehr Fragen kann man unter katholisch-in-oberhaching.de nachlesen.) 

 
Sind Sie nicht auch manchmal über verschiedene 
Entwicklungen in unserer Kirche sehr traurig oder sogar 
entsetzt? Was gibt Ihnen trotzdem Hoffnung und Zuversicht? 
 
Der große Theologe Karl Rahner hat die Kirche einmal wie folgt 
und - wie ich finde -, treffend beschrieben: 
„Die Kirche ist eine alte Frau mit vielen Runzeln und Falten. 

Aber sie ist meine Mutter. Und eine Mutter schlägt man nicht.“ 
In der Tat, auch ich verzweifele manchmal an dieser Kirche, 
auch ich kann furchtbar darunter leiden, wenn es negative 
Meldungen und Skandale gibt und vieles würde ich mir anders 
vorstellen und gerne ändern – aber im Letzten stelle ich fest, 
dass es bei und mit mir auch nicht anders ist. 
 
An mir kann ich auch verzweifeln, an mir kann ich leiden und 
ich bin auch alles andere als perfekt und makellos und doch 
fühle ich mich geliebt und angenommen und merke, dass ich 

ständig an mir arbeiten muss und dass ich mit meiner 
Unvollkommenheit selber Teil der Kirche bin. 
 
Ich habe keine Angst um die Zukunft der Kirche – das wäre ein 
schlechter Wegbegleiter – ich habe da vielmehr das Zitat von 
Kardinal Jean Lustiger im Kopf: "Das Christentum (in Europa) 
steckt noch in den Kinderschuhen, seine große Zeit liegt noch 
vor uns!" Es liegt an mir daran (mitzu-)arbeiten! 
 
Was wollen Sie den Menschen unbedingt lernen, die in die 
Kirche gehen? 
Ich möchte den Menschen, die in die Kirche gehen gar nichts 
lernen ... Ich möchte, dass die Menschen, die in die Kirche 
gehen nichts von mir lernen ... Ich möchte, dass die Menschen, 
die in die Kirche gehen nicht etwas lernen ... Sondern, dass Sie 
jemanden kennenlernen ... Sondern, dass Sie sich selber 
kennenlernen ... UND -, dass sich beides unbedingt lohnt ... Ich 
hoffe, dabei nicht im Weg zu stehen ... Ich hoffe, dass einer mir 
Wegweiser und Lehrer ist ... Ich hoffe, dass ich so auch 
Wegweiser und Lehrer sein kann ... Nicht über Ihn, sondern mit 
Ihm und mit allen, die in die Kirche gehen ... 



LIED FÜR DEN SONNTAG UND DIE WOCHE 

 

Ein Haus voll Glorie schauet, weit über alle Land,  

aus ewgem Stein erbauet, von Gottes Meisterhand. 

Gott wir loben dich, Gott wir preisen dich,  

O lass im Hause dein, uns all geborgen sein. 

 

Die Kirche ist erbauet auf Jesus Christ allein.  

Wenn sie auf ihn nur schauet, wird sie im Frieden sein. 

Herr dich preisen wir, auf dich bauen wir;  

lass fest auf diesem Grund, uns stehn zu aller Stund. 

 
Sein wandernd Volk will leiten, der Herr in dieser Zeit; 

er hält am Ziel der Zeiten, dort ihm sein Haus bereit. 

Gott, wir loben dich, Gott, wir preisen dich.  

O lass im Hause dein, uns all geborgen sein. 
 

(Gotteslob 478/1,3 und 5) 

 

Einen gesegneten Kirchweihsonntag und Gottes reichen Segen 
wünscht Ihnen mit dem Wunsch 
 
+ Bleiben wir in Verbindung 
 

 

 

 
 

Emmeran Hilger 

Priester und Leiter des PV Oberhaching 
 
 
 

Unter katholisch-in-oberhaching.de  

gibt es aktuelle Informationen und Impulse! 


