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PATROZINIUM ST. BARTHOLOMÄUS

BILD + EVANGELIUM + IMPULS + GEBET + SEGEN

Ein echter Israelit, ein Mann ohne Falschheit

Hl. Bartholomäus – bitte für uns!



TAGESEVANGELIUM NACH JOHANNES 1,45-51

In  jener  Zeit  traf  Philippus  Natanaël  und  sagte  zu  ihm:  Wir
haben den gefunden, über den Mose im Gesetz und auch die
Propheten  geschrieben  haben:  Jesus  aus  Nazaret,  den  Sohn
Josefs. Da sagte Natanaël zu ihm: Aus Nazaret? 

Kann von dort etwas Gutes kommen? Philippus antwortete:
Komm und sieh!

Jesus sah Natanaël auf sich zukommen und sagte über ihn: 

Da kommt ein echter Israelit, ein Mann ohne Falschheit.

Natanaël fragte ihn: Woher kennst du mich? Jesus antwortete
ihm: Schon bevor dich Philippus rief, habe ich dich unter dem

Feigenbaum gesehen.

Natanaël antwortete ihm: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du
bist der König von Israel!

Jesus antwortete ihm: Du glaubst, weil ich dir sagte, dass ich
dich unter dem Feigenbaum sah?

 Du wirst noch Größeres sehen.

Und er sprach zu ihm: Amen, amen, ich sage euch: Ihr werdet
den Himmel geöffnet und die Engel Gottes auf- und

niedersteigen sehen über dem Menschensohn.



Impuls

Im  Letzten  wissen  wir  nicht  wirklich  viel  über  Bartholomäus  –  den
Kirchenpatron  unserer  Kirche  in  Deisenhofen,  den  wir  heute  am
Patrozinium feiern. Bartholomäus - so viel gilt als sicher - war einer der
Zwölf - sein voller Name lautet wohl  Natanaël Bar-Tolmai – von seiner
Berufung hören wir im heutigen Tagesevangelium.

Aus dem Kreis der Zwölf sticht er nicht hervor wie Petrus, Jakobus und
Johannes, die Jesus ganz nahekamen und wohl seine engsten Vertrauten
waren  -,  wie  wir  bei  dem  Fest  „Verklärung  des  Herrn“,  das  wir  vor
kurzem erst gefeiert haben, hören durften. Bartholomäus sticht da nicht
hervor  –  er  ist  eher  ein  Mitläufer,  einer  der  immer  und  mit  ganzem
Herzen dabei ist. 

Aber doch zeichnet ihn etwas ganz Besonderes aus - auch Jesus weist
darauf hin:  „Er ist ein Mann ohne Falschheit!“ Ein wahrhaftiger Mensch,
einer der sich nicht verstellen braucht und über den jeder als Freund und
Wegbegleiter unendlich dankbar ist. Er fällt erst dann auf, wenn er mal
nicht (mehr) da wäre.

„Was würde Ihnen fehlen, wenn es die Kirche St. Bartholomäus
nicht mehr gäbe?“

Eine  auch  für  mich  unvorstellbare  und  geradezu  erschreckende
Vorstellung,  auch wenn ich erst  sehr  kurz  hier  bei  Ihnen bin und bei
weitem nicht die Erfahrungen und Erlebnisse mit diesem Raum, mit der
Kirche und auch mit der Pfarrgemeinde habe und in dem wir gerade auch
aktuell so viele Gottesdienste feiern und unser Leben teilen. Aber darin
bin  ich mir  sicher,  es  wird  St.  Bartholomäus immer geben,  und zwar
durch Sie als lebendigen Baustein dieser Kirche und Gemeinde!

Es liegt an uns allen, dass St. Bartholomäus immer wieder ein Haus aus
lebendigen Steinen wird, ein Ort, der lebt und ein Ort, der hinaus nach
ganz Oberhaching und weit darüber hinaus strahlt. 

Es liegt an uns, dass wir als lebendige Steine auch aus der Kirche heraus
in unseren Ort, in unsere Häuser und in unsere Welt hinaus diesen Geist
tragen – damit spürbar wird, dass wir Menschen ohne Falschheit, aber
mit Begeisterung und Überzeugung sind – lassen wir uns dabei vom Hl.
Bartholomäus an der Hand nehmen. 



GEBET FÜR DEN SONNTAG UND DIE WOCHE

Herr, fange bei mir an.

Herr, erwecke Deine Kirche und fange bei mir an.

Herr, baue Deine Gemeinde und fange bei mir an.

Herr, lass Frieden und Gotteserkenntnis überall auf Erden
kommen

und fange bei mir an. 

Herr, bringe Deine Liebe und Wahrheit

zu allen Menschen und fange bei mir an. Amen

(Gebet eines chinesischen Christen)
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