
+ VERBINDUNG 

5. Sonntag nach Ostern 

BILD + EVANGELIUM + IMPULS + GEBET + SEGEN

„Ich bin
der Weg,

die Wahrheit
und das Leben.“

(Johannes 14,6)



TAGESEVANGELIUM NACH JOHANNES 14,1-12

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 

Euer Herz lasse sich nicht verwirren. Glaubt an Gott und glaubt an mich! Im Haus 

meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann 

gesagt: Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten? 

Wenn ich gegangen bin und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder 

und werde euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und wohin ich 

gehe – den Weg dorthin kennt ihr. 

Thomas sagte zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Wie können wir dann 

den Weg kennen? Jesus sagte zu ihm:

Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben;

niemand kommt zum Vater

außer durch mich.

Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Schon jetzt 

kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm: Herr, zeig uns den Vater;

das genügt uns. 

Jesus sagte zu ihm: Schon so lange bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, 

Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen: Zeig 

uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? 

Die Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in mir 

bleibt, vollbringt seine Werke. Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin und dass der 

Vater in mir ist; wenn nicht, dann glaubt aufgrund eben dieser Werke! Amen, Amen, 

ich sage euch: 

Wer an mich glaubt, wird die Werke, die ich vollbringe, auch vollbringen und er wird 

noch größere als diese vollbringen, denn ich gehe zum Vater.



IMPULS

„Wie viele Wege gibt es zu Gott?

So viele wie es Menschen gibt.“

(Papst Benedikt XVI.)

In diesen Tagen sind und bleiben uns viele Wege verschlossen – am schmerzvollsten
ist  es  wohl,  wenn man Menschen nicht  mehr besuchen kann – ich  denke hierbei
besonders an die vielen Menschen in den Altenheimen, die in diesen Tagen oft wohl
sehnsüchtig, aber immer wieder aufs Neue vergeblich auf Besuch von außen warten.

Ende März ist mein zweiter Neffe auf die Welt gekommen – auch ihn kenne ich bisher
nur aus Handybildern oder –videos. Wie sehr freue ich mich darauf, wenn ich ihn das
erste  Mal  in  den  Händen  halten  darf  und  das  größte  Kunstwerk  Gottes  –  den
Menschen  -  bestaunen  darf.  Wir  alle  sind  Kunstwerke  Gottes  –  geschaffen  und
geformt mit all unseren Eigenheiten und Besonderheiten und diesem Kunstwerk traut
Gott etwas zu: Die Freiheit,  den eigenen Weg zu gehen und sich dabei finden zu
lassen. 

Und doch bleibt auch immer wieder eines – wir sind nicht vollkommen – jeder und
jede bedarf immer wieder der (Ver)-änderung. Es braucht und bedarf immer wieder
eines Richtungswechsels und so beeindrucken mich immer wieder auch Menschen, die
noch im hohen Alter bereit sind, ganz neue Wege einzuschlagen. Ich denke da z. B.
gerne an eine Dame zurück, die nicht wie die meisten heute mit 17, sondern mit 71
Jahren  angefangen  hat,  den  Führerschein  zu  machen,  um dann  in  den  ihr  noch
verbliebenen zwanzig Jahren zu einer begeisterten Autofahrerin zu werden und so
viele Wege zurückgelegt hat. Fallen Ihnen ähnliche Beispiele in Ihrem Leben ein?

Gott ist ein Wegbegleiter – er ist nicht einer, der Ihnen den Weg exakt vorschreibt
oder alles schon geplant oder vorbereitet hat, sondern Gott will Ihnen die Möglichkeit
geben, Ihren eigenen ganz persönlichen Weg zu finden, der bei einem jeden und bei
jeder von uns ein anderer ist und dabei dürfen Sie sich von ihm finden lassen. 

Eine, die bereit war, immer auf den Ruf Gottes zu hören und Ihren Weg an diesem
Ruf zu orientieren, war und ist Maria. Gerade im Marienmonat Mai will sie eine jede
und jeden von uns an der Hand nehmen und uns Hilfe und Orientierung sein - auch
auf  Wegen,  die  auf  den  ersten  Blick  verschlossen  sind.  Ein  Blick  auf  das  Leben
Mariens zeigt, wie aus Hindernissen, Herausforderungen und Schmerzen, ein Weg der
Fülle, der Offenheit und des Lebens werden kann. Lassen wir uns von Maria an der
Hand nehmen – so kann auch Jesus für uns zum Wegbegleiter und –bereiter werden! 
+Bleiben wir in Verbindung!
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GEBET FÜR DEN SONNTAG UND DIE WOCHE

Keine(r) hat wie du Gottes Liebe gespürt.

Du warst bereit, Gottes Ruf zu hören, du hast geglaubt, was Heiliger Geist dich fühlen
ließ.

Mit deinem „Ja" zu neuem Leben wurde Wunderbares wahr und Gott wurde Mensch:
Einer von uns.

 Keiner  hat  wie  du  Gottes  Liebe  gespürt,
keiner wurde so von Gottes Geist berührt wie
du,  Maria,  Mutter  des  Jesus  von  Nazareth.
Keiner  hat  wie  du  Gottes  Liebe  gespürt,
keiner wurde so von Gottes Geist berührt wie
du,  Maria,  Mutter  des  Anfangs  einer  neuen
Welt.

Du warst bereit, Jesus anzunehmen, ihn zu erziehen und seine Wege mitzugehen. In
seinem Leben spiegelt sich die Liebe, die du ihm geschenkt und Neues fing an: Gott in
der Welt.

Keiner hat wie du Gottes Liebe gespürt, keiner wurde so von Gottes Geist
berührt wie du, Maria,  Mutter des Jesus von Nazareth. Keiner hat wie du
Gottes  Liebe  gespürt,  keiner  wurde  so  von  Gottes  Geist  berührt  wie  du,
Maria, Mutter des Anfangs einer neuen Welt.

Mach uns bereit, Gottes Ruf zu hören, zeige uns den Weg, wie Glauben neu gelingen
kann. Und wenn wir uns zu dir hinwenden, unter deinen Schutz uns stellen, sei du für
uns da, Mutter des Herrn.

Keiner hat wie du Gottes Liebe gespürt, keiner wurde so von Gottes Geist
berührt wie du, Maria,  Mutter des Jesus von Nazareth. Keiner hat wie du
Gottes  Liebe  gespürt,  keiner  wurde  so  von  Gottes  Geist  berührt  wie  du,
Maria, Mutter des Anfangs einer neuen Welt.

Text: Norbert M. Becker

So segne euch auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, die auch all eure Wege

begleitet, der Allmächtige, euch liebende Gott, + der Vater, der Sohn und der Heilige

Geist. Amen

Unter katholisch-in-oberhaching.de gibt es jeden Tag einen neuen
Gedanken und telefonisch können Sie Pfarrer Hilger unter 62819000

kontaktieren – bleiben wir in Verbindung!


