
+ VERBINDUNG

7. Sonntag nach Ostern

BILD + EVANGELIUM + IMPULS + GEBET + SEGEN

„Das ist das ewige Leben:
Dich, den einzigen wahren Gott, 
zu erkennen und Jesus Christus, 

den du gesandt hast.“

(Johannes 17, 3)



TAGESEVANGELIUM NACH JOHANNES 17, 1- 11a

In jener Zeit erhob Jesus seine Augen zum Himmel und sagte: Vater, die

Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich

verherrlicht! Denn du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben, damit

er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. 

Das aber ist das ewige Leben: dass sie dich, den einzigen wahren Gott,

erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe dich auf der

Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen

hast. Jetzt verherrliche du mich, Vater, bei dir mit der Herrlichkeit, die ich

bei dir hatte, bevor die Welt war!

Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt

gegeben hast.  Sie gehörten dir  und du hast sie mir  gegeben und sie

haben dein Wort bewahrt. Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir

gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gabst, habe ich

ihnen gegeben und sie haben sie angenommen. Sie haben wahrhaftig

erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie sind zu dem Glauben

gekommen, dass du mich gesandt hast. 

Für sie bitte ich, nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir

gegeben hast, denn sie gehören dir. Alles, was mein ist, ist dein, und was

dein ist, ist mein; in ihnen bin ich verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der

Welt, aber sie sind in der Welt und ich komme zu dir.



IMPULS

„Damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt.“

Für mich war und ist  der  obenstehende Satz der  Wichtigste in unserem heutigen

Evangelium. Als ich darüber nachdachte habe ich gemerkt, dass das „ewige Leben“

kein leichtes Thema ist. Auf der einen Seite ist es theologisch ein spannendes Thema,

auf der anderen Seite ist mir sofort die Geschichte vom Brandner Kaspar und dem

ewigen Leben eingefallen. 

Und ich habe mir die Frage gestellt, was das „ewige Leben“ mit mir, mit uns heute zu

tun hat. Hier dazu ein paar Gedanken:

Das ewige Leben kann hier und heute geschehen. Immer dann, wenn ich wirklich und

aus ganzem Herzen zufrieden bin. Wenn ich im Einklang bin, mit mir, mit meinen

Mitmenschen und mit Gott. Damit ist nicht gemeint, dass alles ohne Probleme und

Sorgen im Leben funktioniert. Sondern vielmehr, dass ich trotz mancher Probleme gut

leben kann. 

Hatten  Sie  schon  mal  das  Glück,  ganz  zufrieden  zu  sein?  Ich  würde  es  Ihnen

wünschen. 

„Ewiges Leben“ kann auch geschehen, wenn ich das mache, von dem ich überzeugt

bin, dass es notwendig, stimmig und richtig ist. Auch wenn sich vielleicht manche

Bekannten darüber wundern.

Ein dritter Punkt, an dem ich einen Hauch von „ewigem Leben“ verspüren darf, ist die

Erinnerung. Erinnerung an verschiedene bedeutende Lebenssituationen, die ich erlebt

habe oder an Lebenssituationen, die mir besonders Kraft gegeben haben. Aber die

wichtigsten Erinnerungen sind die Erinnerungen an Menschen, die für mich wichtig

waren und vielleicht noch wichtig sind. Diese Menschen und die Erinnerung an sie,

können mir helfen, schwere Situationen zu überstehen.

Ich wünsche uns, dass wir immer wieder etwas vom „ewigen Leben“ hier und heute

verspüren dürfen und mit Mut und Zuversicht in die Zukunft schauen. Auch wenn

unsere derzeitige Situation nicht leicht ist.



GEBET FÜR DEN SONNTAG UND DIE WOCHE

Psalm 27

Der Herr ist mein Licht und mein Heil:*

Vor wem sollte ich mich fürchten?

Der Herr ist die Kraft meines Lebens:*

Vor wem sollte mir bangen?

Nur eines erbitte ich vom Herrn, danach verlangt mich:*

Im Haus des Herrn zu wohnen alle Tage meines Lebens,

die Freundlichkeit des Herrn zu schauen*

und nachzusinnen in seinem Tempel.

Vernimm, o Herr, mein lautes Rufen;*

Sei mir gnädig, und erhöre mich!

Mein Herz denkt an dein Wort: „Sucht mein Angesicht!“*

Dein Angesicht, Herr, will ich suchen.

Der Segen des allmächtigen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes 
begleite uns in diesen Tagen. 

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 jeden Tag einen neuen
Gedanken und telefonisch können Sie Pfarrer Hilger unter 62819000

kontaktieren – bleiben wir in Verbindung!


