
+ VERBINDUNG 

 ZUM HOCHFEST PETER UND PAUL 

BILD + EVANGELIUM + IMPULS + GEBET + SEGEN

„Nicht mich feiern, sondern einen Gott, in dessen Hände, wir
unser Leben legen dürfen.“



TAGESEVANGELIUM

AUS DEM EVANGELIUM NACH JOHANNES

In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal, am
See von Tiberias, und er offenbarte sich in folgender Weise:

Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus:

Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese?

Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Jesus
sagte zu ihm: 

Weide meine Lämmer!

Zum zweiten  Mal  fragte  er  ihn:  Simon,  Sohn  des  Johannes,
liebst du mich? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich
dich liebe. Jesus sagte zu ihm: 

Weide meine Schafe!

Zum dritten Mal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, liebst
du mich?

Da wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt
hatte: Liebst du mich?

Er gab ihm zur Antwort: Herr, du weißt alles; du weißt, dass ich
dich liebe. Jesus sagte zu ihm: 

Weide meine Schafe!

Amen, amen, ich sage dir: Als du jünger warst, hast du dich
selbst gegürtet und konntest gehen, wohin du wolltest. Wenn du
aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und
ein anderer wird dich gürten und dich führen, wohin du nicht
willst.

Das sagte Jesus,  um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott
verherrlichen werde. Nach diesen Worten sagte er zu ihm: Folge
mir nach!



Johannes 21, 1.15–19

IMPULS

28.06.2014!

Es gibt Tage, die prägen sich bei einem unwiderruflich ein und solch ein Tag liegt bei
mir am heutigen Tag genau sechs Jahre zurück. An diesem Tag wurde ich gemeinsam
mit fünf Mitbrüdern im Freisinger Mariendom – einen Tag vor dem Hochfest Peter und
Paul - zum Priester geweiht. Ein unvergesslicher Tag – ein Tag der Dankbarkeit – ein
Tag des Feierns und der Freude, aber auch ein Tag des sich in den Dienst nehmen
lassen.

Dies  wird  durch  verschiedene  Handlungsvollzüge  in  der  Priesterweihe  sichtbar!
Besonders eindrücklich geschieht dies in der  Prostratio. Darunter versteht man in
der römisch-katholischen Liturgie das ausgestreckte Sich-Niederwerfen einer Person
im Altarraum als Zeichen der Demut, Hingabe und flehentlichen Bitte. Einmal im Jahr
vollzieht man diese Geste wieder, und zwar am Karfreitag - dem Tag, an dem sich
Jesus ganz für mich und für alle Menschen hingibt.

Ein  weiteres  eindrückliches  Zeichen ist  die  Handauflegung  des  Bischofs  und die
Handauflegung der anwesenden Priester. Man stellt sich in den Dienst eines anderen
und es wird einem der Segen Gottes zugesprochen. Dieser Segen wird einem nicht
nur zugesprochen, sondern ich soll durch meinen Segen, mein Wort und vor allem
durch mein Handeln zu einem Segen für andere werden!

28.06.2020?

Heute  sechs  Jahre  nach  meiner  Weihe  versuche  ich,  hier  im  Pfarrverband
Oberhaching zu wirken – oft vergeblich und ungehört, aber vor allem im Wissen, dass
ich es immer wieder tun würde und dass es keinen schöneren Weg gibt, als sich ganz
von diesem Gott,  der mich geschaffen und geformt hat,  an der Hand nehmen zu
lassen und die Frohbotschaft Jesu Christi im Hier und Jetzt zu verkünden und zu
leben.

Dies  geschieht  auch  durch  das  Gebet  – dies  ist  ein  Versprechen,  das  man dem
Bischof in die Hand bei der Priesterweihe gibt, nicht nur für sich oder für seine Familie
oder für seine Freunde zu beten, sondern im Besonderen für die ihm anvertrauten
Gläubigen und das sind Sie alle - und dafür bin ich sehr dankbar.  Danke auch für
Ihr Gebet!

Bitten  wir  dabei  besonders  die  beiden  doch  ganz  und  gar  unterschiedlichen
Tagesheiligen um Ihre Fürsprache - gerade für unseren Pfarrverband. Es ist schon der
Wahnsinn, zu sehen, dass Jesus auf so ganz und gar unterschiedliche Personen setzt
und dies vor allem auch noch heute tut – da reicht der Blick auf meine fünf Mitbrüder,
die mit mir geweiht wurden. Sechs ganz und gar unterschiedliche Charaktere – aber
jeder doch mit der gleichen Passion: Jesus Christus!

+Bleiben wir in Verbindung 



Priester und Leiter des Pfarrverbandes

GEBET 

FÜR DEN SONNTAG UND DIE WOCHE

Gott, in deine Hände 

lege ich mein Schicksal, lege ich meine Schwächen,

lege ich meine Traurigkeit, 

lege ich meine Ängste und Zweifel,

lege ich meine Wut, lege ich meine Frustration.

In deine Hände lege ich auch mein Unvermögen,

viele Dinge zu verstehen, viele Dinge zu akzeptieren,

auch Dinge, die Menschen in deinem Namen geschehen lassen.

Und doch Gott, sieh, denn ich lege in deine Hände auch,

meine Stärke, meine Liebe, meine Freude,

meine Dankbarkeit, meine Hoffnung, meinen Glauben.

Ich glaube daran, dass du es vermagst,

mir Heimat und Trost zu sein und mich zu lieben,

mit allem, was mich ausmacht, was ich bin.

Ich bitte Dich, mir Kraft zu geben, 

täglich das Leben zu wagen, täglich meinen Weg zu gehen. Amen. 

(Von einer guten Freundin verfasst und (m)ein Lieblingsgebet von mir.)

+

„Durch die Ausbreitung meiner Hände und durch die Anrufung der
seligen Jungfrau Maria, der Heiligen Petrus und Paulus, der



Heiligen Stephanus und Bartholomäus und aller Heiligen segne
und behüte euch der allmächtige Gott, +der Vater und der Sohn

und der Heilige Geist. Amen.“


