
+ VERBINDUNG 

4. Fastensonntag

KEIN BILD  + EVANGELIUM + IMPULS + GEBET

LAETARE
FREUT EUCH!!!

Denn nicht alles ist abgesagt
 Sonne ist nicht abgesagt und auch der Frühling nicht

 Beziehungen sind nicht abgesagt und auch die Liebe nicht

 Lesen ist nicht abgesagt und auch die Zuwendung nicht

 Musik ist nicht abgesagt und auch die Phantasie nicht

 Freundlichkeit ist nicht abgesagt und Gespräche auch nicht

 Hoffnung ist nicht abgesagt und Beten auch nicht

 Die Verbindung zueinander wird auch nicht abgesagt!



EVANGELIUM ZUM SONNTAG (Kurzfassung)

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes

In jener Zeit sah Jesus einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Jesus 

spuckte auf die Erde; dann machte er mit dem Speichel einen Teig, strich ihn 

dem Blinden auf die Augen und sagte zu ihm: Geh und wasch dich in dem 

Teich Schiloach! Schiloach heißt übersetzt: Der Gesandte. 

Der Mann ging fort und wusch sich. Und als er zurückkam, konnte er sehen. 

Die Nachbarn und andere, die ihn früher als Bettler gesehen hatten, sagten: Ist

das nicht der Mann, der dasaß und bettelte? Einige sagten: Er ist es. Andere 

meinten: Nein, er sieht ihm nur ähnlich. Er selbst aber sagte: Ich bin es. Da 

brachten sie den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. 14Es war 

aber Sabbat an dem Tag, als Jesus den Teig gemacht und ihm die Augen 

geöffnet hatte. 

Auch die Pharisäer fragten ihn, wie er sehend geworden sei. Der Mann 

antwortete ihnen: Er legte mir einen Teig auf die Augen; dann wusch ich mich, 

und jetzt kann ich sehen. Einige der Pharisäer meinten: Dieser Mensch kann 

nicht von Gott sein, weil er den Sabbat nicht hält. Andere aber sagten: Wie 

kann ein Sünder solche Zeichen tun? So entstand eine Spaltung unter ihnen. 

Da fragten sie den Blinden noch einmal: Was sagst du selbst über ihn? Er hat 

doch deine Augen geöffnet. Der Mann antwortete: Er ist ein Prophet. Sie 

entgegneten ihm: Du bist ganz und gar in Sünden geboren, und du willst uns 

belehren? Und sie stießen ihn hinaus. 

Jesus hörte, dass sie ihn hinausgestoßen hatten, und als er ihn traf, sagte er 

zu ihm: Glaubst du an den Menschensohn? Der Mann antwortete: Wer ist das, 

Herr? Sag es mir, damit ich an ihn glaube. Jesus sagte zu ihm: Du siehst ihn 

vor dir; er, der mit dir redet, ist es.  Er aber sagte: Ich glaube, Herr! Und er 

warf sich vor ihm nieder.



IMPULS

„Freut euch“

Liebe Schwestern und Brüder,

dieser  Satz  klingt  in  diesen  Tagen  wie  eine  fast  schon  zynische
Themaverfehlung. Es gibt wohl keinen wirklich triftigen Grund sich momentan
zu freuen: Beschränkungen, Ausgeh –und Kontaktverbote und eine ganz große
Unsicherheit in allen Teilen der Bevölkerung und eine Absage nach der anderen
– es ist der Wahnsinn!

Und doch nennt die Kirche den 4. Fastensonntag „Laetare-Sonntag“ als einen
Sonntag der Vorfreude auf Ostern. Das violett, das die Fastenzeit durchzieht
und unsere momentane Situation wohl prägt – es wird durchbrochen durch das
strahlende Weiß des österlichen Glanzes.

Die Farbe des Messgewandes an diesem Tag ist daher wie nur noch einmal am
3. Advent rosa (siehe Bild auf der Homepage)– unpassend in diesen Tagen?
Auf den ersten Blick ja – aber auf den zweiten Blick umso zutreffender. Ohne
eine wirklich tief  empfundene Dankbarkeit  und Freude lässt  sich wohl  auch
solch  eine  herausfordernde  Zeit  nicht  meistern  und  die  Gedanken  auf  der
Vorderseite bringen dies wohl ganz anschaulich ins Bild!

Ich  persönlich  bin  in  dieser  Woche  wahrhaft  reich  beschenkt  worden:  In
Gesprächen  dreht  sich  auf  einmal  nicht  mehr  alles  um Banalitäten  –  man
erfährt  voneinander  Ängste,  Sorgen  und  Freude  und  gerade  in  der  neuen
Rubrik „Blick durch das Schlüsselloch“ bin (nicht nur) ich völlig überraschend
reich beschenkt worden – mit tollen kreativen und inspirierenden Gedanken –
schauen Sie selber hinein unter katholisch-in-oberhaching.de und teilen Sie
mit mir und vor allem unserer Pfarrgemeinde ihre Schätze. 

Da entsteht völlig unerwartet etwas ganz Neues und vielleicht gelingt es uns
allen in diesen Wochen und Tagen noch näher zusammen zu kommen - als
Pfarrei,  aber  auch als  Ortgemeinschaft!  Ich  merke,  dass  ich  erst  in  diesen
Tagen richtig in Oberhaching ankomme und spüre wo mein Platz ist.

Mein  Platz  ist  da,  wo  Jesus  mir  nahe  ist  –  unfassbar  nah  kommt  er  dem
Blindgeborenen im Evangelium heute und auch uns möchte er in dieser Woche
unfassbar nahe kommen – in ihren Fragen,  Ängsten,  aber auch in unseren
kleinen Freuden – über was freuen Sie sich eigentlich gerade? 

Rufen Sie jemanden an und teilen Sie mit jemanden ihr Leben und ihre Freude
– geteilte Freude wirkt auch oft doppelt.



GEBET UND SEGEN FÜR DEN SONNTAG UND DIE WOCHE

Herr meiner Stunden und meiner Jahre, du hast mir viel Zeit gegeben.

Sie liegt hinter mir, und sie liegt vor mir. Sie war mein und wird mein, 

und ich habe sie von Dir. Ich danke dir für jeden Schlag der Uhr

und für jeden Morgen, den ich sehe. Ich bitte dich nicht, mir mehr Zeit zu

geben. Ich bitte dich aber um viel Gelassenheit, jede Stunde zu füllen.

Ich bitte dich, dass ich ein wenig Zeit freihalten darf von Befehl und 

Pflicht, ein wenig für Stille, ein wenig für das Spiel,

ein wenig für die Menschen am Rand meines Lebens, die einen Tröster 

brauchen. Ich bitte dich um Sorgfalt, dass ich meine Zeit nicht töte, nicht

vertreibe, nicht verderbe. Jede Stunde ist wie ein Streifen Land.

Ich möchte Liebe hineinwerfen, Gedanken und Gespräche, damit Frucht 

wächst. 

Segne Du meinen Tag und segne Du gerade all die Leute von denen ich 

getrennt bin und für die, die in diesen Tagen deine Nähe besonders 

brauchen.. Amen

Gerne  können  Sie  Herrn  Pfarrer  Hilger  auch  in  diesen  Tagen  unter
089/62819000 erreichen oder per Mail  unter  EHilger@ebmuc.de –auch
Kontaktaufnahme über  das Pfarrbüro unter 089/6231653 auch zu den
anderen SeelorgerInnen ist selbstverständlich möglich

Unter katholisch-in-oberhaching.de gibt es jeden Tag einen neuen
Gedanken!!!

Zur persönlichen Betrachtung liegt in der Kirche ein Kreuzweg zum Beten
in der Kirche oder auch für zu Hause auch.

+Die Kirchen sind jeden Tag von 08:00 bis 18:00 Uhr für Sie zum
persönlichen Gebet geöffnet!

mailto:EHilger@ebmuc.de

