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18. Sonntag im Jahreskreis

BILD + EVANGELIUM + IMPULS + GEBET + SEGEN

         

„Jesus hatte Mitleid.“

(Mt 14,14)



TAGESEVANGELIUM NACH Mt 14, 13 - 21

In jener Zeit, als Jesus hörte, dass Johannes enthauptet worden

war, zog er sich allein von dort mit dem Boot in eine einsame

Gegend zurück. Aber die Volksscharen hörten davon und folgten

ihm zu Fuß aus den Städten nach. Als er ausstieg, sah er die

vielen  Menschen  und  hatte  Mitleid  mit  ihnen  und  heilte  ihre

Kranken. Als es Abend wurde, kamen die Jünger zu ihm und

sagten: Der Ort ist abgelegen und es ist schon spät geworden.

Schick die Leute weg, damit sie in die Dörfer gehen und sich

etwas zu essen kaufen! 

Jesus aber antwortete: „Sie brauchen nicht wegzugehen. Gebt

ihr ihnen zu essen!“ Sie sagten zu ihm: „Wir haben nur fünf

Brote und zwei Fische hier.“ Er antwortete: „Bringt sie mir her!“ 

Dann ordnete er an, die Leute sollten sich ins Gras setzen. Und

er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel

auf,  sprach  den  Lobpreis,  brach  die  Brote  und  gab  sie  den

Jüngern; die Jünger aber gaben sie den Leuten und alle aßen

und  wurden  satt.  Und  sie  sammelten  die  übrig  gebliebenen

Brotstücke  ein,  zwölf  Körbe  voll.  Es  waren  etwa  fünftausend

Männer, die gegessen hatten, dazu noch Frauen und Kinder.



Impuls

„Ich  will  kein  Mitleid.“  Vielleicht  haben  Sie  diesen  Satz  schon  einmal
selbst  gesagt  oder  Sie  haben  ihn  schon  einmal  von  einem  anderen
Menschen gehört.  „Mitleid“  erzeugt bei  mir  das Gefühl,  dass ich mein
Gegenüber trösten müsste oder ich fühle mich als Opfer. Das sind zwei
Gefühlslagen,  die  für  mich  schwierig  sind.  Vielleicht  ergeht  es  Ihnen
ähnlich.

„Jesus  hat  Mitleid“  erzählt  uns  die  Einheitsübersetzung.  Eine  andere
Bibelübersetzung sagt: „Jesus war innerlich bewegt.“ Für mein Empfinden
passt dieser Ausdruck ganz gut zu dem, wie ich Jesu „Mitgehen“ mit den
Menschen - mit uns -, verstehe.

Dieses  „innerlich  bewegt“  sein,  kann  vor  Freude  oder  vor  einem
Angerührt-Sein,  geschehen.  Ich  denke,  dass  wir  in  diesem Jahr  viele
Situationen und Gelegenheiten  erleben,  in  denen wir  innerlich  bewegt
sind,  und  zwar  in  ganz  unterschiedlichen  Gefühlslagen.  Vielleicht
Traurigkeit, weil wir erlebt haben, wie wir Menschen, die uns wichtig sind,
nicht mehr treffen konnten, weil die Ansteckungsgefahr zu groß war.

Vielleicht konnten wir ein Angerührt-Sein verspüren, weil auf einmal ganz
viele kreative Ideen der Kommunikation und Begegnung möglich wurden.

Ich hoffe, dass Sie auch vor Freude oder Glück bewegt waren, weil auf
einmal Begegnungen und Zusammenkommen wieder möglich waren.

Eines ist uns in unserem „Innerlich-Bewegt-Sein“ sicher:  Jesus ist mit
uns „innerlich bewegt“. Auch er war traurig, angerührt und freudig. Alle
menschlichen Regungen und Bewegungen hatte er auch und das darf uns
Hoffnung und Zuversicht geben.

Wir sind nicht alleine, Er ist mit dabei! Durch dieses „Innerlich-Bewegt-
Sein“ kann er unseren Hunger stillen.

Ich  wünsche  uns,  dass  wir  das  immer  wieder  in  unserem  Leben
verspüren dürfen.

Er ist mit dabei!



GEBET FÜR DEN SONNTAG UND DIE WOCHE

Gott,

Du bist die Hoffnung, wenn ich ratlos bin.

Du bist mein Licht an grauen Tagen.

Du bist mein Halt, wenn ich gefallen bin.

Du bist die Quelle für meine Lebensenergie.

Du bist mein Begleiter in schweren Situationen.

Du bist meine Kraft, wenn ich mich schwach fühle.

Denn ich spüre, du bist da, wenn ich dich brauche.

(Gl 15, 1; Katharina Melcher und Myriam Korn)

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 – Pfarrer Hilger ist bis 15. August in Urlaub – Pfarrer Josef
Schlossnikel und Gemeindereferentin Vroni Bürker sind für Sie gerne

ansprechbar und verfügbar!


