
+ VERBINDUNG

22. Sonntag im Jahreskreis

BILD + EVANGELIUM + IMPULS + GEBET + SEGEN

„Wer aber sein Leben für mich aufgibt, 

der wird es für immer gewinnen.“

(Mt 16,25)



TAGESEVANGELIUM NACH Mt 16, 21-27

Danach sprach Jesus mit seinen Jüngern zum ersten Mal offen
über das,  was ihm bevorstand:  „Wir  müssen nach Jerusalem
gehen. Dort werde ich von den führenden Männern des Volkes,
den  obersten  Priestern  und  den  Schriftgelehrten  vieles  zu
erleiden haben und getötet werden. Aber am dritten Tag werde
ich von den Toten auferstehen."

Da nahm ihn Petrus zur Seite,  um ihn von diesen Gedanken
abzubringen: „Herr, das möge Gott verhindern! So etwas darf
dir niemals zustoßen!“

Aber Jesus wandte sich zu ihm und sagte: „Weg mit dir, Satan!
Du willst mich hindern, meinen Auftrag zu erfüllen. Was du da
sagst,  ist  menschlich  gedacht,  aber  Gottes  Gedanken  sind
anders.“

Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern: 

„Wer zu mir  gehören will,  darf  nicht  mehr sich selbst  in den
Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen
und mir nachfolgen. 

Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren.
Wer aber sein Leben für mich aufgibt, der wird es für immer
gewinnen. 

Was  hat  ein  Mensch  denn  davon,  wenn  ihm die  ganze  Welt
zufällt, er selbst dabei aber seine Seele verliert? Er kann sie ja
nicht  wieder  zurückkaufen!  Denn der  Menschensohn wird  mit
seinen  Engeln  in  der  Herrlichkeit  seines  Vaters  kommen und
jedem das geben, was er für seine Taten verdient.“



Impuls

Der  Satz  aus  dem  Evangelium  auf  der  Vorderseite  unseres
heutigen  Sonntagsbriefes  ist  ziemlich  herausfordernd  und  auf
den ersten Blick nicht besonders einladend. Ein Satz, bei dem
sich innerlich Widerstand rührt und deshalb lohnt es sich, einen
Blick auf ihn zu werfen.

Dieser Satz ist ein Satz, der „Mensch-Sein“ beschreibt. Wenn ich
mein Leben teile, z. B. mit einem anderen Menschen, gebe ich
mein Leben ein Stück weit auf. Ich lebe es nicht mehr alleine,
sondern mit einem anderen zusammen. Das heißt, dass ich auf
der einen Seite eingeschränkter bin, auf der anderen Seite wird
das Leben, wenn ich es teile, reicher. Ich bin nicht mehr alleine,
mit meinen Gedanken, Gefühlen und mit meinem ganzen Sein,
sondern es ist durch einen anderen Menschen erweitert. Es wird
fruchtbar. Eigentlich eine Erfahrung, die wir kennen und viele
von uns leben.

Genau so ist es, wenn ich mein Leben einer Aufgabe hingebe. Es
gibt Menschen - vielleicht gehört der Eine oder die Andere auch
dazu -, die ganz in ihrer Arbeit oder Aufgabe aufgehen. 

Wenn ich also mein Leben Gott hingebe, dann geht mein Leben
auch nicht ins Leere,  sondern es wird ein  „Fruchtbar-Werden“
für andere Menschen. Alles was ich denke, fühle und was ich
bin,  wird  weiter  durch  die  Erfahrung,  dass  Gott  mein
Lebensgrund ist.

Dieser Lebensgrund lässt mich viele verschiedene Erfahrungen
machen, die mir mehr Leben geben können. Dieses Leben oder
diese Lebendigkeit kann ich für andere Menschen einsetzen, die
davon Hoffnung und Zuversicht bekommen.

Ich wünsche uns die Erfahrung, dass wir unser Leben hingeben
können. An andere Menschen, an eine Aufgabe, die mir wirklich
wichtig ist oder auch an Gott!



GEBET FÜR DEN SONNTAG UND DIE WOCHE

Mein Herr und mein Gott,

nimm alles von mir, was mich hindert zu dir.

Mein Herr und mein Gott,

gib alles mir, was mich fördert zu dir.

Mein Herr und mein Gott,

nimm mich mir und gib mich ganz zu Eigen dir.

(Gl 9,6; Niklaus von Flüe)

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

Vieles Aktuelles unter

Katholisch-in-oberhaching.de


