
 

JAhr der APOSTEL 14 Freunde von Jesus 

kennenlernen und selbst Freund oder Freundin von Jesus werden 

 

MATTHÄUS 01/14 

 



BILD UND LEBEN 
 (nicht) nur für Erstkommunionkinder 

 

 



LEBEN UND HEUTE 
(nicht) nur für Junggebliebene 

Lied und Deutung 

 

Du bist das Pflaster für meine Seele, 
wenn ich mich nachts im Dunkeln quäle.  

Es tobt der Hass, da vor meinem Fenster. 
Du bist der Kompass, wenn ich mich verlier', 
Du legst dich zu mir, wann immer ich frier'! 

Im tiefen Tal, wenn ich dich rufe, bist du längst da. 
 

„Pflaster“ von Ich und Ich 

 

LIEBESKUMMER (GOTTES) 

Es gibt kaum etwas Schmerzhafteres (nicht nur für Jugendliche) als Liebeskummer! 

Eine Erfahrung, die wohl jeder schon einmal selbst erlebt hat und die einen in ein tiefes 

Loch stürzen lasst. Eine Erfahrung, die ganz und gar menschlich ist und die auch der 

Apostel Matthäus in seinem eigenen Leben erlebt hat. Er darf jedoch eines erfahren, 

nämlich, dass Gott durch Jesus Sehnsucht nach ihm hat! Obwohl er sich scheinbar so 

weit von ihm entfernt – Gott hat Liebeskummer wegen Matthäus und Gott zeigt uns in 

jedem Gottesdienst viermal, dass er Sehnsucht und damit Liebeskummer wegen uns 

hat! 

„Der Herr sei mit euch“ bzw. „Öffnet eure Herzen“ 

1. Bei der Eröffnung des Gottesdienstes nach dem Kreuzzeichen wird dieser 

Ausspruch getätigt: Du bist eingeladen, mit deinem ganzen Leben und auch all 

den Brüchen und Fragen deines Lebens den Gottesdienst zu feiern! 

2. Vor der Verkündigung des Evangeliums antworten wir wieder auf diesen Anruf 

und Jesus möchte mit seinem Wort in unser Leben hineintreten, unser Leben 

bereichern und sein Wort in uns lebendig werden lassen. 

3. Vor dem Hochgebet zeigt Gott das dritte Mal, dass er Sehnsucht nach uns hat: 

Er will nicht nur mit uns sprechen, er will Tischgemeinschaft mit uns und sich uns 

ganz selbst schenken in den Zeichen von Brot und Wein – im Blut und Fleisch 

seines geliebten Sohnes. 

4. Vor dem Segen erinnert uns der Herr daran, dass wir Gesandte und Gesendete 

sind und wir mit ihm gemeinsam auch den Weg außerhalb der Kirche, mitten 

hinein in das Leben gehen dürfen, als Menschen, die nach ihm Sehnsucht haben 

und nach denen er sich noch so viel mehr sehnt! 

So können wir auf seinen Anruf – wie Matthäus - voll Vertrauen antworten: 

„Und mit deinem Geiste“ bzw. „Ja, mit deiner Liebe“ 

Pfr. Emmeran Hilger 

Alle Lieder sind problemlos und kostenlos bei youtube nachzuhören! 



HEUTE UND GOTT  
(nicht) nur für SIE 

Bibelstelle, Impuls und Gebet 
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BIBELSTELLE 

Als Jesus weiterging, sah er einen Mann namens Matthäus am Zoll sitzen und sagte 

zu ihm: „Folge mir nach!“ Und Matthäus stand auf und folgte ihm nach. Und als Jesus 

in seinem Haus bei Tisch war, siehe, viele Zöllner und Sünder kamen und aßen 

zusammen mit ihm und seinen Jüngern. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu 

seinen Jüngern: „Wie kann euer Meister zusammen mit Zöllnern und Sündern essen?“ 

(Matthäus 9,9 - 12) 

IMPULS 

❖ „Folge mir nach!“ – Wem oder was gehe ich nach? 

❖ „Als Jesus bei Tisch war.“ – Wann habe ich Jesus bei mir zu Gast? 

❖ „Als die Pharisäer das sahen.“ – Wie reagiere ich auf das Gerede anderer? 

  

GEBET 

„Herr, nimm von uns alle Selbstgerechtigkeit und gib uns das Gespür für dein 

Liebesgebot, welches unser Heil will, weil Du alle Not wenden kannst. Mach uns 

bereit, Dich aus dem Hören und Annehmen der Heiligen Schrift besser 

kennenzulernen! Lass Dein Evangelium in uns und durch uns wirksam werden, damit 

auch wir – wie Matthäus – mit offenem Herzen zu einem Werkzeug deiner Liebe 

werden. Amen“  
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