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„Was ihr für einen meiner geringsten 

Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“ 

(Mt 25, 40 b) 

 

 

 



TAGESEVANGELIUM NACH MATTHÄUS 25, 31 - 46 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: „Wenn der Menschensohn in seiner 

Herrlichkeit kommt und alle Engel mit ihm, dann wird er sich auf den Thron seiner 

Herrlichkeit setzen. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie 

voneinander scheiden, wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Er wird die Schafe 

zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der König denen zu seiner 

Rechten sagen: Kommt her, die ihr von meinem Vater gesegnet seid, empfangt das Reich 

als Erbe, das seit der Erschaffung der Welt für euch bestimmt ist!  

Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig und ihr habt mir 

zu trinken gegeben; ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen; ich war nackt und 

ihr habt mir Kleidung gegeben; ich war krank und ihr habt mich besucht; ich war im 

Gefängnis und ihr seid zu mir gekommen.  

Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: ‚Herr, wann haben wir dich hungrig 

gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Und wann 

haben wir dich fremd gesehen und aufgenommen oder nackt und dir Kleidung gegeben? 

Und wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen?‘ 

Darauf wird der König ihnen antworten: ‚Amen, ich sage euch: Was ihr für einen meiner 

geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.‘  

Dann wird er zu denen auf der Linken sagen: ‚Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das 

ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist! Denn ich war hungrig und 

ihr habt mir nichts zu essen gegeben; ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken 

gegeben; ich war fremd und ihr habt mich nicht aufgenommen; ich war nackt und ihr habt 

mir keine Kleidung gegeben; ich war krank und im Gefängnis und ihr habt mich nicht 

besucht.‘ Dann werden auch sie antworten: ‚Herr, wann haben wir dich hungrig oder 

durstig oder fremd oder nackt oder krank oder im Gefängnis gesehen und haben dir nicht 

geholfen?‘ Darauf wird er ihnen antworten: ‚Amen, ich sage euch: Was ihr für einen dieser 

Geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan.‘ Und diese werden 

weggehen zur ewigen Strafe, die Gerechten aber zum ewigen Leben.“ 

 



 

Impuls 

Wer ist der/die Geringste neben mir?  

Und wie kann ich mich für ihn/sie engagieren? 

Ich merke bei mir selbst, dass ich, wenn nicht gerade eine offensichtlich 

schwierige, eine schmerzvolle Situation vorliegt, oft versucht bin zu sagen: 
„So einen Geringsten habe ich doch gar nicht in meiner Nähe. Meinen 

Mitschwestern, Verwandten, Freunden und so weiter geht es doch ganz gut.“  

Aber vielleicht ist es gut, etwas tiefer, nämlich auf das Verborgene, zu 
schauen. 

Es gibt Menschen, die reden nicht über das, was sie leiden lässt. Anderen ist 

es peinlich, über Schwierigkeiten zu sprechen. Manchmal kann man in einem 
Nebensatz oder aufgrund eines bestimmten Verhaltens hören und spüren, 
dass das Leben des Gegenübers, vielleicht doch nicht so einfach ist, wie man 

gemeint oder vermutet hat. 

Gutes Zuhören-Können und Achtsamkeit gehören dazu, um solche Spuren 
wahrzunehmen. Das hört sich nicht spektakulär an und kostet trotzdem Kraft. 

Aber es lohnt sich. Weil man dann plötzlich Anteil am Leben des/der Anderen 
haben darf. Selbstverständlich mit der nötigen Behutsamkeit und Vorsicht. 
Neugier aufgrund der Sensation kann in so einer sensiblen Situation schaden. 
Interesse ja, Neugier nein! 

Ich glaube, dass man oft in bestimmten Situationen auch nicht mehr helfen 
kann, als Zuhören und Mitfühlen. Allein dieses Berührt-Werden-Wollen kann 
für einen anderen Menschen hilfreich und heilsam sein. Jesus ist uns darin 
Beispiel und Vorbild. Die ganzen Evangelien erzählen darüber, wie Jesus den 
Menschen begegnet. 

Lassen wir uns immer wieder dazu einladen, die anderen Menschen immer 
wieder neu wahrzunehmen. Vielleicht braucht jemand gerade jetzt ein 

offenes Ohr! 

 

 

 



GEBET UND SEGEN FÜR DEN SONNTAG UND DIE WOCHE 

„Mein Königtum ist nicht von dieser Welt.“ 

Stimmt! Denn: 
Wer hat schon einmal von einem König gehört,  

der sich so konsequent für die Würde eines jeden Menschen einsetzt? 
Wer hat schon einmal von einem König gehört,  

der vor seinen Freunden auf die Knie sinkt, um ihnen die Füße zu waschen? 
Wer hat schon einmal von einem König gehört,  

der sich aus Solidarität zu den Seinen ans Kreuz schlagen lässt?  

Wer hat schon einmal von einem König gehört,  
der alles, was er hat, weggibt, damit wir alles haben? 

Deshalb bekennen wir: 
Jesus Christus ist unser König und Herr –  

zur Ehre Gottes, des Vaters!“ 

(P. Karl Janßen SVD, Meditation) 

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! 

 


