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17. Sonntag im Jahreskreis

BILD + EVANGELIUM + IMPULS + GEBET + SEGEN

„Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem
Schatz, der in einem Acker vergraben war.“

(Mt 13,44)



TAGESEVANGELIUM NACH MATTHÄUS 13, 44-52

In jener Zeit sprach Jesus zu den Jüngern: Mit dem Himmelreich
ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war.

Ein Mann entdeckte ihn und grub ihn wieder ein. Und in seiner
Freude ging er hin, verkaufte alles, was er besaß, und kaufte
den Acker.

Auch ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der
schöne  Perlen  suchte.  Als  er  eine  besonders  wertvolle  Perle
fand, ging er hin, verkaufte alles, was er besaß, und kaufte sie. 

Wiederum ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Netz, das
ins Meer ausgeworfen wurde und in dem sich Fische aller Art
fingen.  Als  es  voll  war,  zogen  es  die  Fischer  ans  Ufer;  sie
setzten  sich,  sammelten  die  guten  Fische  in  Körbe,  die
schlechten aber warfen sie weg. 

So wird es auch bei dem Ende der Welt sein: Die Engel werden
kommen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern
und sie in den Feuerofen werfen.

Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Habt ihr das alles
verstanden? Sie antworteten ihm: Ja. Da sagte er zu ihnen:

Deswegen  gleicht  jeder  Schriftgelehrte,  der  ein  Jünger  des
Himmelreichs geworden ist, einem Hausherrn, der aus seinem
Schatz Neues und Altes hervorholt.



Impuls

Der Wunsch, etwas festzuhalten und ein Leben lang abzuspeichern – ist
ein ganz und gar menschlicher Wunsch – die Erfindung des Fotoapparats
war  ein  wichtiger  Schritt,  um  uns  Menschen  immer  wieder  dies  zu
ermöglichen. Mit der Erfindung von Handys, die man immer bei sich trägt
und die ja auch nahezu allen die Möglichkeit gibt, Fotos in guter Qualität
zu machen – ist dieser Wunsch nahe an der Vollkommenheit.

Und so erlebt man in einem jeden Urlaub an den sogenannten HotSpots,
an den Orten, die jeder sehen und gesehen haben will, immer wieder ein
Phänomen:  Menschen  schauen  nicht  mehr  mit  ihren  Augen  das
Naturschauspiel  an  und  genießen  den  Moment  zusammen  mit  den
Menschen,  die  ihnen  am  Herzen  liegen,   sondern  greifen  fast  schon
panisch in ihre Tasche, um ja nicht den optimalen Moment für das Foto
zu verpassen – aber kann ein Foto wirklich das Einmalige – den Moment
festhalten? Wird nicht vielmehr der eigentliche Moment damit zerstört?

Die wirklich wichtigen Momente eines Lebens lagern meiner Ansicht nach
nicht auf den unzähligen Speicherkarten, sondern sind weit tief verankert
und  lassen  sich  auch  nicht  festhalten  oder  gar  abspeichern,  sondern
werden  vielmehr  im  gemeinsamen  Gespräch  und  damit  im Austausch
miteinander wieder neu lebendig und somit zu einem Schatz!

Auch Jesus tauscht sich immer wieder mit seinen Jüngern aus – es gibt
davon  keine  Fotos,  keine  Videos  oder  Audioaufnahmen  –  das
gesprochene Wort hält sich und prägt sich ein und wird zu einem Schatz,
den wir über zweitausend Jahre später immer noch teilen. 

Ich  wünsche  Ihnen  von  Herzen,  dass  sie  jetzt  mit  Beginn  der
Sommerferien auch immer wieder Schätze entdecken und lassen Sie sich
doch von dem ansprechen, der einen jeden von uns nicht nur schätzt,
sondern für den wir der größte Schatz auf Erden sind und bleiben.



GEBET FÜR DEN SONNTAG UND DIE WOCHE

Geht in die Welt, in Abend und Morgen,
Gott, der Schöpfer des Lichtes,
segne euch und alle Menschen
und alles, was den Hauch des Lebens in sich trägt.

Gott segne euch
im Lauf der aufgehenden Sonne rund um die Erde;
sei du der Morgenstern, der über Australien wacht;
die Morgensonne, die über Asien aufgeht;
die Sonne der Gerechtigkeit,
die für Afrika neuen Segen bringt,
die Morgenröte, die über Europa erstrahlt;
das Sonnenlicht, das sich über die Weiten
Süd- und Nordamerikas verschenkt.

Gott segne euch und behüte euch. Gott sorge für euch.
Gott bewahre euch und erfülle euer Leben mit Liebe.

(Segen zur EXPO 2000, Hannover)

Von Herzen wünsche ich allen einen guten Aufbruch - für die, die in den
Urlaub fahren und für alle eine gute Zeit, die hier in und um Oberhaching
bleiben.  Die  Sonntagsbriefe  kommen  auch  in  den  Sommerferien  zu
Ihnen, liegen in den Kirchen aus und sind im Internet verfügbar. 
Gott schenke Ihnen eine gute gesegnete Zeit!

+ Bleiben wir in Verbindung

Priester und Leiter des Pfarrverbandes

Unter katholisch-in-oberhaching.de gibt es jeden Tag einen neuen
Gedanken – Pfarrer Hilger ist bis 15. August im Urlaub – Pfarrer Josef
Schlossnikel und Gemeindereferentin Vroni Bürker sind für Sie gerne

ansprechbar und verfügbar!


