
VERBINDUNG
23. Sonntag im Jahreskreis

BILD + EVANGELIUM + IMPULS + GEBET +
SEGEN

„Denn wo zwei oder drei in meinem Namen
versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“

(Mt 18,20)



TAGESEVANGELIUM NACH MATTHÄUS 18, 15-20

Von der Verantwortung für den Bruder:

Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und weise
ihn unter vier Augen zurecht. Hört er auf dich, so hast
du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er aber nicht
auf  dich,  dann  nimm einen  oder  zwei  Männer  mit,
denn  jede Sache muss durch die Aussage von zwei
oder drei Zeugen entschieden werden.

Hört er auch auf sie nicht, dann sag es der Gemeinde.
Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, dann sei er
für dich wie ein Heide oder ein Zöllner. 

Amen, ich sage euch: Alles, was ihr auf Erden binden
werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein und
alles, was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch
im Himmel gelöst sein. 

Weiter sage ich euch: Alles,  was zwei von euch auf
Erden gemeinsam erbitten,  werden  sie  von  meinem
himmlischen Vater erhalten. 

Denn wo zwei oder drei in meinem Namen
versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.

Impuls



Die brüderliche Zurechtweisung

Beim Lesen des Evangeliums über die brüderliche Zurechtweisung fielen
mir unwillkürlich ein paar Begebenheiten aus der Zeit ein, in der ich noch
berufstätig  war,  die  mich  damals  sehr  abgestoßen  haben:  Wenn  der
Laden voll  Kundschaft war,  und die Chefin vor allen Anwesenden das
Lehrmädchen  oder  den  Lehrbuben  laut  zurechtgewiesen  hat.  Dieses
Verhalten hat mich so abgestoßen,  dass ich in diesem Geschäft  nicht
mehr  eingekauft  habe.  Ich  bin  überzeugt,  diese  Chefin  hätte  mit
Sicherheit bei den beiden Lehrlingen mehr erreicht, wenn sie das Vier-
Augen-Prinzip angewandt hätte, wie es im Evangelium empfohlen wird.
Die andere Empfehlung, ein Fehlverhalten eines anderen der Gemeinde
zu  sagen,  sollte  man  doch  lieber  schnell  vergessen.  Denn  es  könnte
dabei  unter  Umständen noch mehr  Porzellan  zerschlagen werden,  als
ohnehin schon zerschlagen ist. 

Wir leben nun einmal in einer anderen Zeit, in der man anders denkt als
früher. Echte brüderliche Zurechtweisung kann nur aus dem Geist des
Evangeliums  kommen:  aus  echter  Güte  zum  Mitmenschen,  aus  dem
beschämenden  Wissen  um  die  eigene  Unzulänglichkeit,  aus  der
manchmal  ungern,  aber  aus  Liebe  übernommenen  gegenseitigen
Verantwortung. 

Darum kann es die von Jesus geforderte brüderliche Zurechtweisung nur
dort geben, wo sie diskret und nicht marktschreierisch auftritt; wo sie
nicht beschämend wirkt, sondern im Grunde bittend geäußert wird; wo
sie  nicht  plump  und  verständnislos,  sondern  mit  Phantasie  und  Ein-
fühlungsvermögen versucht wird. 

Vielleicht denken wir, das alles sei selbstverständlich. Dies ist es auch,
aber  leider  nur  in  der  Theorie.  Es  geht  um eine  spürbare  Änderung
unseres Verhaltens; es geht im Namen Jesu um eine Vermenschlichung
unserer Sprache, um eine Verchristlichung unseres Umgangstons in der
Ehe, in der Familie, zwischen den Generationen, unter Kollegen und mit
Untergebenen,  in  den  kleinen  Zellen  christlicher  Gemeinde,  im Pfarr-
gemeinderat, in den Gruppen, in der Schule. 

Und da Übereifer nur schadet und unchristlich ist, sollten wir uns jenes
Wort bei jeder brüderlichen Zurechtweisung vor Augen halten, das man
Papst Johannes XXIII. nachsagt: 

„Alles sehen, Vieles übersehen, Weniges tadeln!“



GEBET FÜR DEN SONNTAG UND DIE WOCHE

Du hast uns verheißen,
dass dein Reich kommen werde,
dass am Ende der Zeit alle Mächte
dir dienen und dich preisen werden,
dass du am Ende alles sein wirst
und nur dein Wille gelten wird. 
Wir danken dir, Herr, 
dass wir das aus deinem Munde wissen. 

Ich weiß, dass dann auch ich,
der kleine Mensch, vergangen sein werde,
dass ich keine Rolle mehr spielen werde,
als allein die, dein Kind zu sein. 

Ich bitte dich dennoch: 
Dein Reich komme.
Richte dein Reich auf.
Ich weiß von keinem Frieden für mich
und für alle Wesen dieser Welt,
als in deinem Reich. 

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! 

Vieles Aktuelles unter
Katholisch-in-oberhaching.de


