
+ VERBINDUNG 

Palmsonntag

ESEL + EVANGELIUM + IMPULS + GEBET

LERNE VOM HAUSTIER GOTTES:

CHRISTUS TRAGEN 

(HL. AMBROSIUS)



TAGESEVANGELIUM NACH JOHANNES

Als sich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte und nach Betfage 

am Ölberg kam, schickte er zwei Jünger voraus und sagte zu ihnen: Geht

in das Dorf, das vor euch liegt; dort werdet ihr eine Eselin angebunden 

finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los, und bringt sie zu mir!

Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt: Der Herr braucht sie, 

er lässt sie aber bald zurückbringen.

Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt 

worden ist: Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir. Er ist

friedfertig, und er reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen, dem 

Jungen eines Lasttiers.

Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie 

brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie, und er 

setzte sich darauf.

Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf der Straße aus, andere 

schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg.

Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm folgten, riefen: 

Hosanna dem Sohn Davids! Gesegnet sei er, der kommt im Namen des 

Herrn. Hosanna in der Höhe!

Als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung, und man 

fragte: Wer ist das?

Die Leute sagten: Das ist der Prophet Jesus von Nazaret in Galiläa.



IMPULS

„Christus tragen“

Sie sehen es auf der Titelseite – ich habe eine Leidenschaft – ja eine
Begeisterung für Esel und so war gerade mit einem echten Esel in den
letzten Jahren die Palmprozession ein echtes Highlight! In Oberhaching
war und bin ich noch leicht verzweifelt auf der Suche nach einem Esel auf
vier Beinen – vielleicht können Sie mir helfen? 

Liebe Schwestern und Brüder,

Tiere spielen nicht nur im Leben vieler Menschen eine ganz zentrale und
wichtige Rolle – manche Tiere sind ja wahrhaft Familienmitglieder oder
auch für ältere Leute Lebensinhalt und oft einziger Wegbegleiter – auch
in diesen Tagen der Isolation und Quarantäne.

Eine ganz besondere Rolle kommt in der Geschichte von Jesus auch dem
Esel zu – an wichtigen Stationen im Leben von Jesus spielt er eine ganz
entscheidende  Rolle.  Er  trägt  (so  erzählen  es  viele  außerbiblische
Geschichten) Maria mit dem Ungeborenen nach Bethlehem, findet neben
dem Ochs  einen  Platz  in  der  Krippe  beim neugeborenen  Messias  und
begleitet die Hl. Familie auf ihrer beschwerlichen Flucht nach Ägypten!

Besonders rückt er aber am heutigen Palmsonntag in den Mittelpunkt –
der Esel wird zum Christusträger – Jesus zieht auf dem jungen Fohlen
unter Jubel der Menschenmenge als Messias in Jerusalem ein.

Was zeichnet das so genannte Haustier Gottes aus? Demut, Geduld und
auch eine gute Portion Sturheit – aber vor allem das Wissen, sich in den
Dienst eines anderen stellen zu müssen – nein besser – zu dürfen!

Viele Menschen stellen sich aktuell in den Dienst von anderen – in der
Krankenpflege,  in der Produktion von lebensnotwendigen Gütern,  aber
auch  an  der  Kasse  im  Supermarkt  –  sie  alle  sind  in  diesen  Tagen
Christusträger – lernen auch wir vom Esel – nehmen wir uns zurück und
stellen unsere Fähigkeiten und Begabungen anderen zur Verfügung!

+Bleiben wir in Verbindung und gehen gemeinsam hinein in die Karwoche!

Priester und Leiter des Pfarrverbandes



GEBET UND SEGEN FÜR DEN SONNTAG UND DIE WOCHE

„Mein Herr und mein Gott,

nimm alles von mir,

was mich hindert zu Dir.

Mein Herr und mein Gott,

gib alles mir,

was mich fördert zu Dir.

Mein Herr und mein Gott,

nimm mich mir

und gib mich ganz zu Eigen Dir.“

(Nikolaus von Flüe)

Der barmherzige Gott, der seinen Sohn für uns dahingegeben und uns in ihm ein

Beispiel der Liebe geschenkt hat, segne euch und mache euch bereit, Gott und den

Menschen zu dienen.

Und Christus, der Herr, der uns durch sein Sterben dem ewigen Tod entrissen hat,

stärke euren Glauben, er führe euch zur unvergänglichen Herrlichkeit und gebe euch

Anteil an seiner Auferstehung.

Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.

Amen

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!


