
 

+ VERBINDUNG 

30. Sonntag im Jahreskreis 

BILD + EVANGELIUM + IMPULS + GEBET + SEGEN 

         

 

 

 

„Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“ 

(Mt 22,39) 

 

 

 

 

 



 

TAGESEVANGELIUM NACH Matthäus 22, 34- 40 

 

In jener Zeit, als die Pharisäer hörten, dass Jesus die Sadduzäer zum 

Schweigen gebracht hatte, kamen sie am selben Ort zusammen. Einer 

von ihnen, ein Gesetzeslehrer, wollte ihn versuchen und fragte ihn: 

Meister, welches Gebot im Gesetz ist das wichtigste? Er antwortete ihm: 

Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer 

Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das wichtigste und erste 

Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite: Du sollst deinen Nächsten lieben 

wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und 

die Propheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Impuls 

 

„Die mag sich doch selbst nicht!“ Diesen Satz hat ein alter Herr an meinem 
früheren Arbeitsplatz, in einem Altenheim, immer wieder gesagt. Damit 
hat er Kolleginnen von mir, und manchmal auch mich gemeint.  
 
Das waren meistens Situationen, in denen wir mit unseren Meinungen und 
Ansichten nicht zusammengekommen sind. Bei mir war es dann meistens 
wirklich so, dass ich nicht im Einklang mit mir selbst war - das hat sich 
dann auf das Verhältnis mit dem Bewohner niedergeschlagen.  
 
Mit dieser Geschichte möchte ich aufzeigen, dass die Liebe zu Gott und 

zum Nächsten von der Liebe zu mir selbst abhängt. Genauso ist es wichtig, 
dass die Selbstliebe nicht bei mir selbst bleibt, sondern dass sie 
weitergegeben wird, an Gott und den Nächsten, sonst wird sie egoistisch. 
Es geht um das richtige Maß zwischen Gottesliebe, Nächstenliebe und 
Selbstliebe. 
 
Oft sind wir sehr gut darin, uns selbst nicht ernst genug zu nehmen. Oder 
wir gönnen uns zu wenig wirklich Wahres, Gutes und Schönes. Wir meinen 
immer, wir hätten uns das nicht verdient. Aber ums Verdienen geht es 
nicht. Wir dürfen uns selbst was wirklich Gutes tun, weil wir da sind, als 

Menschen, die in Beziehungen leben. Beziehung zu sich selbst, zu anderen 
und zu Gott. Und weil wir wertvoll sind. 
 
Gott möchte, dass wir uns selbst ernst nehmen und uns wirklich selbst 
lieben. Nicht um uns selbst zu kreisen, sondern, dass die Liebe größer wird 
und weitergegeben werden kann. 
 
Ich wünsche uns, dass wir uns selbst lieben, damit wir andere und Gott 
mehr lieben können. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEBET FÜR DEN SONNTAG UND DIE WOCHE 

 

Wachse, Jesus, wachse in mir, 

in meinem Geist, 

in meinem Herzen, 

in meiner Vorstellung, 

in meinen Sinnen. 

Wachse in mir in deiner Milde, 

in deiner Reinheit, 

in deiner Demut, 

deinem Eifer, 

deiner Liebe. 

Wachse in mir mit deiner Gnade, 

deinem Licht und deinem Frieden. 

Wachse in mir 

zur Verherrlichung deines Vaters, 

zur größeren Ehre Gottes. 

(Pierre Olivaint SJ, 1816- 1871) 

Der Segen des dreifaltigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des 
Heiligen Geistes sei uns nahe. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. Amen. 

Liebe Schwestern und Brüder,  

ich wünsche Ihnen und Euch eine gute nächste Woche in dieser doch sehr 
speziellen Zeit. Viel Durchhaltevermögen, Kraft und Zuversicht für alles, 
was kommen mag. 

Bleiben wir in Verbindung!  

Herzliche Grüße 

Sr. Julia Eder, Gemeindeassistentin 

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! 


