
VERBINDUNG
25. Sonntag im Jahreskreis

BILD + EVANGELIUM + IMPULS + SEGEN

„Geht auch ihr in meinen Weinberg! Ich werde euch
geben, was recht ist.“ Und sie gingen.



TAGESEVANGELIUM NACH MATTHÄUS 18, 21-35   

In  jener  Zeit  erzählte  Jesus  seinen  Jüngern  das  folgende
Gleichnis:  Mit  dem  Himmelreich  ist  es  wie  mit  einem
Gutsbesitzer,  der früh am Morgen hinausging, um Arbeiter
für seinen Weinberg anzuwerben.
Er einigte sich mit den Arbeitern auf einen Denár für den Tag
und schickte sie in seinen Weinberg. Um die dritte Stunde
ging er wieder hinaus und sah andere auf dem Markt stehen,
die keine Arbeit hatten. Er sagte zu ihnen: 

„Geht auch ihr in meinen Weinberg! Ich werde euch
geben, was recht ist.“ Und sie gingen.

Um die sechste und um die neunte Stunde ging der Gutsherr
wieder hinaus und machte es ebenso. 
Als er um die elfte Stunde noch einmal hinausging, traf er
wieder einige, die dort standen.
Er  sagte  zu  ihnen:  Was  steht  ihr  hier  den  ganzen  Tag
untätig? Sie antworteten: Niemand hat uns angeworben. Da
sagte er zu ihnen: Geht auch ihr in meinen Weinberg! Als es
nun Abend geworden war, sagte der Besitzer des Weinbergs
zu seinem Verwalter:  Ruf  die Arbeiter  und zahl  ihnen den
Lohn aus, angefangen bei den Letzten, bis hin zu den Ersten!
Da  kamen  die  Männer,  die  er  um  die  elfte  Stunde
angeworben hatte, und jeder erhielt einen Denár. Als dann
die Ersten kamen, glaubten sie, mehr zu bekommen. Aber
auch sie erhielten einen Denár.
Als  sie  ihn erhielten,  murrten sie  über  den Gutsherrn  und
sagten: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und
du hast sie uns gleichgestellt. Wir aber haben die Last des
Tages und die  Hitze  ertragen.  Da erwiderte  er  einem von
ihnen:  Freund,  dir  geschieht  kein  Unrecht.  Hast  du  nicht
einen Denár mit mir vereinbart? Nimm dein Geld und geh!
Ich will dem Letzten ebenso viel geben wie dir. Darf ich mit
dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder ist dein
Auge böse, weil ich gut bin? So werden die Letzten Erste sein
und die Ersten Letzte.



Impuls

Ist man in den letzten Wochen und Monaten nicht sehr stark auf sich und sein
eigenes Leben zurückgeworfen worden – Kontaktverbot, Abstandsregeln und die
große Unsicherheit, was möglich und nicht möglich ist. Auch ich hatte Sorge, dass
unser Leben hier im Pfarrverband zum Erliegen kommt …

Das ist nicht der Fall gewesen – auch aufgrund dessen, dass viele Menschen in
dieser Zeit bereit waren und sind, sich in unserem Pfarrverband und damit im
Weinberg  des  Herrn  einzubringen.  Der  Pfarrer  hat  vielleicht  ab  und  an  die
Aufgabe eines Vorarbeiters, aber alleine könnte er nicht viel vollbringen: Mit einer
Homepage kennt er sich nicht aus, seine eigenen Rechtschreibfehler entdeckt er
selber am Schlechtesten und ohne die Hilfe ehrenamtlicher Austrägerinnen käme
vielleicht dieser Sonntagsbrief gar nicht zu Ihnen und Vieles, Vieles mehr!

Vielleicht  fragen  Sie  sich,  welchen  Anteil  kann  ich  dafür  leisten,  dass  unser
Pfarrverband auch ein Ort wird, wo Gemeinschaft erlebbar wird – sehen Sie sich
bitte dazu das leicht modifizierte Logo unseres Pfarrverbandes auf der Titelseite
an:  GeMEINschaft erLEBEN. Damit eine Gemeinschaft wirklich erlebbar wird,
braucht es Menschen, die sich wirklich mit Ihren Fähigkeiten und Begabungen –
mit ihrem eigenen Leben einbringen.

Es gilt dabei, die eigene Begrenztheit wahrzunehmen – auch ich als Pfarrer kann
einige  Dinge  eher  schlecht,  wie  z.  B.  singen  und wenn ich  vor  einem leeren
weißen Blatt sitze und ein Grußwort oder einen Artikel für den Sonntagsbrief oder
den Pfarrbrief  schreiben soll,  dann braucht dies manchmal auch etwas Antrieb
und Überzeugungsarbeit von außen, da ich mir viel leichter tue, etwas frei oder
auch im persönlichen Dialog ins Wort zu bekommen.

Das Wissen um die eigene Begrenztheit und auch das Einbringen der von Gott
geschenkten  Stärken,  sind  Voraussetzung,  um  GeMEINschaft  erLEBEN zu
können – ich danke an dieser Stelle auch ganz besonders all jenen, die dies in
unserer Pfarrei im stillen treuen Gebet tun, wie auch im Beten des Rosenkranzes.
Oft werdet ihr übersehen – daher mein ganz besonders herzliches Vergelt`s Gott
an euch!

Machen wir  uns als Arbeiter  und Arbeiterinnen im Weinberg des Herrn immer
gemeinsam auf den Weg zu dem, der uns annimmt in einer völlig leistungs- und
profitorientierten Welt und bitten wir IHN, dass er uns wieder treue und gute
Mitarbeiter für seinen Weinberg gibt. 

Denn es gilt immer wieder seine Zusage:

ICH NEHME DICH AN -
VOR ALLER LEISTUNG

UND TROTZ ALLER SCHULD!

+ Bleiben wir in Verbindung



GEDANKEN FÜR DEN SONNTAG UND DIE WOCHE

Wir drehen im Hamsterrad der Berechnung, 
Zeit ist Geld.

Wir wiegen Leistung gegen Zahlung und Verdienst, 
gegen Ehre auf,
setzen Erfolgreiche auf Podeste 
und krönen sie zu Vorbildern.

Einer kam und sagte: die Letzten werden die Ersten sein
und eben nicht: wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.

Verkehrte Welt
dieses
Reich Gottes.

Gaby Fader-Jodocy

(Wetter)segen

Gott, du Schöpfer aller Dinge, du hast uns Menschen die Welt

anvertraut und willst, dass wir ihre Kräfte nützen.

Aus dem Reichtum deiner Liebe schenkst du uns die Früchte der Erde:

den Ertrag aus Garten und Acker, Weinberg und Wald, 

damit wir mit frohem und dankbarem Herz dir dienen.

Erhöre unser Gebet:

Halte Ungewitter und Hagel, Überschwemmung und Dürre, Frost und

alles, was uns schaden mag, von uns fern.

Schenke uns alles, was wir zum Leben brauchen.

Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. 

Amen!

Unter katholisch-in-oberhaching.de 
gibt es aktuelle Informationen und Impulse,

+ bleiben wir in Verbindung!


