
 

 

+ VERBINDUNG 

26. Sonntag im Jahreskreis 

BILD + EVANGELIUM + IMPULS + GEBET + SEGEN 

 

„Später aber reute es ihn und er ging doch hinaus.“ 

(Mt 21, 29) 

 

 

 



TAGESEVANGELIUM NACH Mt 21, 28- 32 

 

In jener Zeit sprach Jesus zu den Hohepriestern und den Ältesten des 

Volkes: Was meint ihr? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zum ersten und 

sagte: „Mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg!“ 

Er antwortete: Ja, Herr!“ -, und ging aber nicht hin. 

Da wandte er sich an den zweiten Sohn und sagte zu ihm dasselbe. 

Dieser antwortete: „Ich will nicht!“ 

Später aber reute es ihn und er ging doch hinaus. 

Wer von den beiden hat den Willen seines Vaters erfüllt? 

Sie antworteten: „Der zweite.“ 

Da sagte Jesus zu ihnen: 

„Amen, das ich sage euch: 

Die Zöllner und die Dirnen gelangen eher in das Reich Gottes als ihr. 

Denn Johannes ist zu euch gekommen, um euch den Weg der Gerechtigkeit 

zu zeigen, und ihr habt ihm nicht geglaubt; aber die Zöllner und die Dirnen 

haben ihm geglaubt. 

Ihr habt es gesehen und doch habt ihr nicht bereut und ihm nicht 

geglaubt.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Impuls 

 

Ich finde, dass das wieder ein sehr lebensnahes Evangelium ist. Das, was 

die beiden Söhne erlebt haben, ist mir auch schon passiert.  

Da gibt es die Situation, in der ich schnell etwas zusage und später dann 

merke, dass ich dafür eigentlich keine Zeit habe und es nicht gemerkt 

habe. Oder, dass ich das Gewünschte doch nicht so leicht liefern kann, wie 

ich zuerst gemeint habe.  

Ich muss absagen und mich entschuldigen. Beim Gegenüber kann das 

Verständnis oder auch Ärger auslösen. Etwas sehr Alltägliches, wie ich 

finde. Die zweite beschriebene Situation, ist ja genau das Gegenteil. Da 

sage ich zuerst einmal „Nein“, aus den verschiedensten Gründen. Keine 

Zeit, zu viele andere Dinge zu erledigen, Überlastung und so weiter und so 

fort. 

Auf einmal tut sich was und ich merke, dass ich vielleicht doch Zeit und 

Energie habe, mich zu engagieren. Im Evangelium heißt es: „Es reute ihn 

und er ging hinaus.“ 

Bei mir ist das Interessante dabei, dass das dann oft die Dinge sind, die 

am meisten Freude und Erfüllung bereiten.  

Vielleicht möchte uns Jesus mit dem Evangelium auch sagen, dass wir uns 

Zeit lassen dürfen in unserem Leben und dass wir immer wieder neu 

anfangen dürfen. 

Damit das, was wir dann machen und tun, bewusst entschieden ist. 

Langsam zwar, aber wohl überlegt. 

Ich wünsche uns, dass wir immer wieder die Erfahrung machen, dass ein 

wirklich gut entschiedenes „Ja“ - Freude und Erfüllung schenkt. 

 

 

 

 



GEBET FÜR DEN SONNTAG UND DIE WOCHE 

Noch bevor wir dich suchen, bist du bei uns.  

Bevor wir deinen Namen kennen,  

bist du schon unser Gott. 

Öffne unser Herz für das Geheimnis, 

in das wir aufgenommen sind: 

dass du uns zuerst geliebt hast 

und dass wir glücklich sein dürfen mit dir.  

Nicht weil wir gut sind, dürfen wir uns dir nähern, 

sondern weil du Gott bist. 

(Gl 6, 1; F. Cromphout, A. von Laere, L. Geyseis, R. Lenaers) 

 

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 aktuelle Informationen und Impulse, 

+ bleiben wir in Verbindung! 


