
+ VERBINDUNG 

6. Sonntag nach Ostern 

BILD + EVANGELIUM + IMPULS + GEBET + SEGEN

Ich bin in meinem Vater,

ihr seid in mir

und ich bin in euch.

(Johannes 14,20)



TAGESEVANGELIUM NACH JOHANNES 14,15-21

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 

Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. 

Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, 

der für immer bei euch bleiben soll, 

den Geist der Wahrheit,

den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. 

Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. 

Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. 

Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr; 

ihr aber seht mich, weil ich lebe und auch ihr leben werdet. 

An jenem Tag werdet ihr erkennen:

Ich bin in meinem Vater,

ihr seid in mir

und ich bin in euch.

Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt;

wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden

und auch ich werde ihn lieben 

und mich ihm offenbaren.



IMPULS

Wenn man sich als Priester von einer Pfarrgemeinde nach ein paar Jahren 
verabschiedet und seine (Abschieds)-besuche macht, dann fällt immer wieder dieser 
Satz, der eine Hoffnung und zugleich eine Erwartung enthält: 

„Wir bleiben schon in Verbindung, oder?“

Mit dem Einen oder Anderen verläuft es sich dann (leider) wieder schnell, mit 
manchen hält der Kontakt regel- oder unregelmäßig, aber das größte Geschenk für 
mich ist es, wenn sich aus einer Bekanntschaft vor Ort dann eine wirkliche 
Verbindung in der Ferne entwickelt.

Wenn ich in meinem tiefsten Inneren spüren darf, da bleibt ein Mensch mir ganz 
nahe, auch wenn er weit entfernt wohnt oder wir uns nur ganz selten begegnen – 
dann ist das unfassbar schön –, dann ist das Freundschaft! Aber eine jede dieser 
Beziehungen braucht Pflege, gemeinsame Erlebnisse und vor allem Zeit.

Zeit füreinander, das ist auch eine Grundvoraussetzung, damit eine Beziehung zu 
Gott entstehen kann. Aber ich ertappe mich selber immer wieder, dass bei aller 
Kreativität und bei aller Schaffenskraft es oft schon in Vergessenheit gerät, wem ich 
all das zu verdanken habe. Zeit für die Beziehungspflege zwischen mir und Gott – da 
hat oft nur einer von uns beiden Zeit …

Seit meinem ersten Herzschlag vor über 36 Jahren denkt EINER unaufhörlich an mich 
– in den vielen wunderbaren Momenten -, aber auch dann, wenn ich erschöpft oder 
kraftlos war und das war ich vor allem dann, wenn ganz normaler Schul- oder 
Arbeitsalltag war. EINER war bei mir bei jedem meiner Herzschläge -, EINER hat 
immer wieder angeklopft! Wie selten habe ich ihm doch geöffnet und auf seine 
Beziehungsanfrage geantwortet?

Viel zu selten und was macht mein Partner – was macht Gott? Hat er aufgegeben? 
Nein, immer und immer wieder klopft er weiter bei mir an und spricht:

Ich möchte mit Dir eine Beziehung führen!
Ich verabschiede mich niemals von Dir!

Ich freue mich immer, wenn wir mehr miteinander in Verbindung treten!

Von Herzen wünsche ich Ihnen, dass Sie sich von Ihm immer wieder neu entdecken 
lassen und spüren, was für ein großes Geschenk die Beziehung mit Gott sein kann.

+Bleiben (auch) wir in Verbindung

Priester und Leiter des Pfarrverbandes



GEBET FÜR DEN SONNTAG UND DIE WOCHE

 

Als mein Gebet immer andächtiger und innerlicher wurde, 

da hatte ich immer weniger und weniger zu sagen. 

Zuletzt wurde ich ganz still. 

Ich wurde, was womöglich noch ein größerer Gegensatz zum Reden ist, ich wurde ein

Hörer. 

Ich meinte erst, Beten sei Reden.

 Ich lernte aber, dass Beten nicht bloß Schweigen ist, sondern Hören.

 So ist es: Beten heißt nicht, sich selbst reden hören. 

Beten heißt still werden und still sein und warten, bis der Betende Gott hört.

(Søren Kierkegaard)

So segne euch im Stillen und Lauten, der der immer mit euch in Verbindung bleibt,

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!


