
+ VERBINDUNG

14. Sonntag im Jahreskreis

BILD + EVANGELIUM + IMPULS + GEBET + SEGEN

„Ihr werdet Ruhe finden für eure Seele.“

(Mt 11,29)



TAGESEVANGELIUM NACH Mt 11, 25 - 30

In jener Zeit sprach Jesus: 

Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, 

weil du das vor den Weisen und Klugen verborgen und es den
Unmündigen offenbart hast. 

Ja, Vater, so hat es dir gefallen. 

Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden; 

niemand kennt den Sohn, nur der Vater, 

und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, 

dem es der Sohn offenbaren will. 

Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid! 

Ich will euch erquicken. 

Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir; 

denn ich bin gütig und von Herzen demütig; 

und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. 

Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.



Impuls

Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht wie mir, aber dieses Jahr, das
so anders ist wie andere, braucht Kraft und Energie. 

Auf der einen Seite hat man so den Eindruck, dass das Leben langsamer,
vielleicht auch bewusster geworden ist. Wenn ich dann noch Nachrichten
von anderen Ländern und Erdteilen höre, dann merke ich - trotz aller
Schwierigkeiten, Nöte und Probleme, die wir hier haben, dass ich froh
und dankbar bin, in Deutschland zu leben.

Auf der anderen Seite finde ich das Leben gerade anstrengend. Was darf
man tun? Was sollte man lieber doch bleiben lassen? Kann ich meine
Familie oder Mitschwestern besuchen oder sollte ich es besser lassen? 

Gehen die Zahlen der Infizierten wieder nach oben? Was können wir als
Kirche/Pfarrei tun, damit nichts passiert? Wie geht es den Kindern in der
Schule? Können wir auf eine andere Art und Weise - als sonst üblich -,
miteinander das Ende des Schuljahres feiern?

Viele Fragen, viele Unsicherheiten - alles Situationen, die einen unruhig
machen können.

Und dann dieser Satz aus unserem heutigen Evangelium: 

„Ihr werdet Ruhe finden für eure Seele.“

Als  glaubender  Mensch  kann  mir  dieser  Satz  Trost  und  Vertrauen
schenken. Ich merke, dass dieser Satz mir guttut.

Ein zweiter Punkt ist für mich, dass dieser Satz auch Herausforderung ist!
Kann ich  wirklich  glauben,  dass  Gott  mir  Ruhe und Frieden  schenken
möchte? Ich glaube, dass es dafür, Tag für Tag, eine neue Entscheidung
dafür braucht.

Als dritten Punkt wünsche ich uns, dass wir uns diesen Satz jeden Tag
neu schenken lassen können. 

Bleiben Sie gesund und blicken wir mit Hoffnung in die Zukunft!

Das wünscht Ihnen von Herzen

Sr. Julia Eder



GEBET FÜR DEN SONNTAG UND DIE WOCHE

Du Herr, gibst mir immer wieder

Augenblicke der Stille,

eine Atempause,

in der ich zu mir komme.

Du stellst mir Bilder vor die Seele,

die mich sammeln

und mir Gelassenheit geben:

Oft lässt du mir mühelos

Irgendetwas gelingen,

und es überrascht mich selbst,

wie zuversichtlich ich sein kann.

Ich merke,

wenn man sich dir anvertraut,

bleibt das Herz ruhig.

(Aus Japan, GL Nr. 6,3)

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 Durchhaltever-
mögen, 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!


