
VERBINDUNG
15. Sonntag im Jahreskreis

BILD + EVANGELIUM + IMPULS + GEBET +
SEGEN

„Wer Ohren hat, 
der höre!“

(Mt. 13,9)



TAGESEVANGELIUM NACH MATTHÄUS 13, 1 - 9

An jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich an das
Ufer des Sees. Da versammelte sich eine große Menschen-
menge um ihn. Er stieg deshalb in ein Boot und setzte sich;
die  Leute  aber  standen  am Ufer.  Und  er  sprach  lange  zu
ihnen in Form von Gleichnissen. 

Er sagte: 
Ein Sämann ging aufs Feld, um zu säen. Als er säte, fiel ein
Teil der Körner auf den Weg und die Vögel kamen und fraßen
sie. 

Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde
gab, und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war; als
aber  die  Sonne  hochstieg,  wurde  die  Saat  versengt  und
verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. 

Wieder ein anderer Teil  fiel  in die Dornen und die Dornen
wuchsen und erstickten die Saat. 

Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden und brachte
Frucht, teils hundertfach teils sechzigfach, teils dreißigfach. 

Wer Ohren hat, der höre!



Impuls

„Wer Ohren hat, der höre!“

Jesus war ein meisterlicher Kenner des menschlichen Herzens. Er war
zugleich ein Meister des Erzählens einfacher Geschichten, in denen er
tiefste Wahrheiten bildhaft enthüllte. Er hat nicht einfach theologische
Systeme  aufgebaut,  er  hat  nicht  moralisiert,  hatte  keine  schwere
Begriffssprache.  Er  verstand  es,  das  Leben  der  Menschen,  deren
Umwelt durchsichtig zu machen auf die Wirklichkeit hin, wie sie sich
dem Blick Gottes enthüllt. Er tat dies vor allem in seinen Gleichnissen.
Den Stoff dazu nahm er aus seiner menschlichen Umwelt,  aus der
Natur und dem alltäglichen Leben. 

So  ist  es  nicht  verwunderlich,  wenn  Jesus  in  seiner  Bergpredigt,
seiner programmatischen Rede im Matthäus-Evangelium sagt: 
„Wer meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann,
der sein Haus auf Felsen baute“. (Mt 7,24)

Wir müssen also gut hinhören, d. h. innerlich offen sein, so gut es
geht  zu  erfassen.  Ein  Psalm  gebraucht  eine  interessante
Formulierung:  „Das  Gehör  hast  du  mir  eingepflanzt“  (Ps  40,7).
Wörtlich  heißt  es:  „Du,  Herr,  hast  mir  das  Ohr  ausgehöhlt.“ Hier
spricht jemand, der innerlich umgewandelt worden ist. Er verwendet
das Bild vom Eindringen, vom Ausheben, vom Graben in die Tiefe. Es
genügt  nicht,  irgendwelche  Laute  zu  vernehmen;  das  Ohr  ist  ein
überaus empfindsames Organ, das unmittelbar mit dem Denken des
Menschen verbunden ist. 
Hören – das ist eine beständige Übung. 

Das Gleichnis vom Sämann ist ein Sinnbild für das Reich Gottes. Es
will aufzeigen, dass der Sämann auf dem Acker der Welt zugegen ist.
Das Reich Gottes ist der Same, den der Sämann in die Erde sät. Der
Boden besteht aus Wegen, aus steinigem und dornigem Gelände und
auch  aus  gutem  Erdreich.  Dort  bringt  das  Reich  Gottes  Frucht  -,
„hundertfach  oder  sechzigfach  oder  dreißigfach“!  Es  macht  nichts,
wenn so manches Saatkorn nicht aufgeht. Wichtig ist, dass ein Teil
des Samens des Gottesreiches auf guten Boden fällt und dort wächst
und zum Blühen kommt. Das Reich Gottes wird trotz aller Hindernisse
wachsen. Das Gleichnis will also inmitten aller Schwierigkeiten, denen
das Reich Gottes begegnet, Mut machen. 

J. Schlossnikel
Pfr. i. R.



GEBET FÜR DEN SONNTAG UND DIE WOCHE

O Tiefe des Reichtums
und der Weisheit und der 

Erkenntnis Gottes!
Wie unerforschlich sind seine Ratschlüsse,

wie unergründlich seine Wege!
Denn wer erfasst die Gedanken des Herrn?

Wer ist sein Ratgeber? 
Wer gibt ihm zuerst, 

was ihm vergolten werden müsste? 
Aus ihm und durch ihn und für ihn

ist alles  ihm sei Ehre in Ewigkeit. 
AMEN Röm 11, 33-36

SEGEN:
Allmächtiger Gott, gewähre deinem Volk, das zu dir ruft,
deinen Schutz und deine Gnade. 
Schenke uns die Gesundheit des Leibes und das Heil der Seele.
Gib uns herzliche Liebe zueinander 
und die ständige Bereitschaft, dir zu dienen. 
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. 
Und der Segen des allmächtigen Gottes,
des Vaters und des Sohnes
 und des Heiligen Geistes, 
komme auf euch herab
und bleibe bei euch allezeit. Amen

Liebe Schwestern und Brüder,
Ihnen allen eine gute und gesegnete Zeit und bleiben Sie gesund!

J. Schlossnikel
Pfr. i. R.

Bleiben wir in Verbindung! 

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!


