
+ VERBINDUNG 

3. Sonntag nach Ostern 

BILD + EVANGELIUM + IMPULS + SEGEN

„In DIR muss brennen, was DU in anderen
entzünden willst.“

(Hl. Augustinus)



TAGESEVANGELIUM NACH LUKAS 

Jesus sagte zu ihnen: Ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu 

glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht Christus das erleiden

und so in seine Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose 

und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht.

So erreichten sie das Dorf namens Emmaus, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, 

als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten: Bleibe bei uns, denn es 

wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt! 

Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah: 

Als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und 

gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn und er 

entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander: 

Brannte nicht unser Herz in uns,

als er unterwegs mit uns redete

und uns den Sinn der Schriften

eröffnete?

Noch in derselben Stunde brachen sie auf und

kehrten nach Jerusalem zurück und sie fanden die Elf

und die mit ihnen versammelt waren. Diese sagten: Der Herr ist wirklich auferstanden

und ist dem Simon erschienen. 

Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als

er das Brot brach.

IMPULS

„Sich entzünden lassen“



In  der  letzten  Woche hat  mich eine E-Mail  erreicht  und eine Gläubige hat davon
gesprochen, dass der Heilige Geist in der Dreifaltigkeit der „unbekannte Gott“ sei. Ein
Gedanke, der auch mich in diesen Tagen beschäftigt hat und vielleicht kann die so
bekannte und vermutlich oft gehörte Emmausgeschichte ein Schlüssel dazu sein, eine
Ahnung von diesem „unbekannten“ Gott zu bekommen.

Auf  der  Titelseite  sehen  Sie  diesmal  das  Logo  der  diesjährigen  Firmung:  Ein
entzündetes,  brennendes  Herz,  passend  zu  Pfingsten,  aber  auch  zur
Emmausgeschichte. Der Spruch des Hl. Augustinus soll dabei eine Hilfe sein, sich von
diesem „unbekannten Gott  – dem Hl.  Geist“,  finden zu lassen.  Bei  der  biblischen
Erzählung nach Lukas ist auch die Rede von einem Unbekannten – von Einem, der
den  beiden  Jüngern  vermeintlich  nicht  bekannt  ist  und  ihnen  doch  sogleich  so
nahekommt, wie der eigene Herzschlag.

Die beiden lassen sich auf diesen Unbekannten ein – sie lassen ihn in ihr Leben treten
-,  in  die  vielen  Fragen,  in  die  Abgründe,  die  enttäuschten  Hoffnungen  und
Erwartungen. Die beiden bekommen ein Gespür dafür, dass Einer sie versteht und
dass Einer  nicht nur  äußerlich  mit  ihnen mitgeht,  sondern auch in ihrem tiefsten
Inneren.

„Der Glaube rutscht vom Kopf ins Herz“ – das ist die vielleicht kürzeste, aber auch
eine der eindrücklichsten Erklärungen von etwas, das man eigentlich nicht erklären
kann – von Geistsendung – von Pfingsten. Passiert nicht in der Begegnung mit dem
Unbekannten genau das? Der Glaube rutscht vom Kopf ins Herz. Die Jünger, die Jesus
bisher nur äußerlich gefolgt sind, sie sind jetzt auch bereit,  sich von ihm innerlich
finden zu lassen und ihm mit ganzem Herzen nachzufolgen.

Wir kennen nur einen der beiden mit Namen –, der Name des anderen ist unbekannt.
Oder könnten wir nicht sagen, dieser eine trägt meinen oder Ihren Namen? Hat der
Evangelist  vielleicht bewusst eine Leerstelle  gelassen,  damit  wir  an die Stelle  des
zweiten Jüngers treten und uns auch heute auf diesen Weg mit Jesus einlassen?

Pfingstliche Menschen - Menschen des Aufbruchs und der Begeisterung -, das werden
in dieser Geschichte Kleopas und der andere Jünger. Der vermeintlich Unbekannte
wird zu einem Bekannten, ja vielleicht sogar noch mehr als ein Bekannter –, er wird
ein Herzensanliegen! Das heutige nicht nur österliche, sondern durchaus pfingstliche
Evangelium, ist Apell und Einladung, sich auf den einzulassen, der immer wieder auch
an  uns glaubt. Daher mein heutiger Wunsch an Sie: 

„Lassen auch Sie Ihren Glauben vom Kopf in Ihr Herz rutschen!“

+Bleiben wir in Verbindung!

Priester und Leiter des Pfarrverbandes

SEGEN FÜR DEN SONNTAG UND DIE WOCHE



(Einladung, im Haus eine Kerze anzuzünden und im Gebet zu verweilen.)

Jesus – Du bist mit mir auf dem Weg, dir kann ich mich anvertrauen,

mit meinen Schwierigkeiten und Sorgen, mit meinen Hoffnungen und Ängsten

und auch mit meinem heutigen Anliegen.

Jesus - Du bist mit mir auf dem Weg, du kennst mich.

Schau auf die Kerze und auf ihr Licht. Nimm sie an als mein Gebet.

Nimm sie an als Zeichen meines Glaubens.

Jesus – Du bist mit mir auf dem Weg, du lässt mich nicht alleine.

Schenke mir Mut und Kraft, den Weg zu gehen, der vor mir liegt.

Lass mich auf diesem Weg erfahren, dass Deine Liebe mich hält und trägt.

Amen.

So segne euch, Ihren Weg und euren Weg, die die euren Weg in diesen Tagen und

Stunden kreuzen und alle, die euch am Herzen liegen, der Allmächtige euch liebende

Gott, + der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen

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!


