
 
 
 
 
 
 
 
 

 VERBINDUNG 
31. Sonntag im Jahreskreis - Allerheiligen 
BILD + EVANGELIUM + IMPULS + GEBET + 

SEGEN 
 

HEILIGE unserer Tage 
 
Nach der Seligsprechungsfeier für Pater Rupert Mayer 1987 im 

Münchner Olympiastadion besuchte Papst Johannes Paul II. 
das Grab von Pater R. Mayer in der Bürgersaalkirche in 

München. 
 



TAGESEVANGELIUM NACH MATTHÄUS 5, 1 – 12a 
 

DIE BERGPREDIGT 
Die Rede von der wahren Gerechtigkeit 

 
Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf einen Berg. Er 
setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Dann begann er 
zu reden und lehrte sie.  

Die Seligpreisungen: 

Er sagte:  

„Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das 

Himmelreich.  

 

Selig, die Trauerden; denn sie werden getröstet 

werden. 

 

Selig, die hungern und dürsten nach der 

Gerechtigkeit; denn sie werden satt werden.  

 

Selig die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen 

finden.  

 

Selig, die ein reines Herz haben; denn sie werden Gott 

schauen.  

 

Selig, die Frieden stiften; denn sie werden Söhne 

Gottes genannt werden.  

 

Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; 

denn ihnen gehört das Himmelreich. 

 

Selig seid ihr, wenn ihr um meinetwillen beschimpft 

und verfolgt und auf alle mögliche Weise verleumdet 

werdet. Freut euch und jubelt. Euer Lohn im Himmel 

wird groß sein. Denn so wurden schon vor euch die 

Propheten verfolgt.  

 



Impuls 
 

An Allerheiligen hören wir im Evangelium die sogenannte 
„Bergpredigt“. Sie zählt sicher zu den berühmtesten Texten des 
Evangeliums und des Christentums überhaupt. Sie gilt als eine 
Art „Magna Charta“ des Christentums, als der große, zentrale 
Text. Auch wer nicht in der christlichen Kultur zu Hause ist oder 
sich teilweise von ihr entfernt hat, kennt gewiss einige 
Abschnitte und würde einzelne Stellen auf Anhieb 
wiedererkennen.  

 
Als Berthold Brecht einmal nach seiner bevorzugten Lektüre 
befragt wurde, meinte er: „Sie werden lachen, aber meine 
bevorzugte Lektüre ist die Bibel.“ Und er fuhr fort, dass er damit 
vor allem die Bergpredigt meinte.  
 
Liebe Christen, an Allerheiligen feiern wir nicht nur die 
bekannten Heiligen, sondern ebenso die vielen Unbekannten. 
Ich möchte das an einem Beispiel ein wenig verdeutlichen. In 
manchen Kirchen finden wir bunte Glasfenster, auf dem Heilige 

dargestellt werden. Leuchtet die Sonne durch ein solches 
Fenster, erscheinen sie in strahlendem Licht.  
 
Das sind Heilige: Menschen, durch die die Sonne Gottes scheint. 
Ihr Leuchten lässt etwas von der wunderbaren Herrlichkeit 
Gottes erahnen, die Leben, Freude und Liebe heißt. All die 
ungezählten, die namhaften und namenlosen Heiligen, die 
unsere Welt farbig und hell gemacht haben, feiern wir heute an 
Allerheiligen. Aber auch in jedem von uns schlummert ein 
solcher Heiliger. Wir brauchen ihn nur zu wecken, dann scheint 
auch durch uns die Sonne der Liebe Gottes, die das Dunkel 

vertreibt und Licht in die Orientierungslosigkeit unserer Tage 
bringt. 
 
 
 
 
 
 
 
 



GEBET FÜR DEN SONNTAG UND DIE WOCHE 

 

 HERR, 
 sei vor uns  
 und leite uns, 
 sei hinter uns 
 und zwinge uns, 
 sei unter uns,  
 und trage uns, 
 sei über uns 
 und segne uns. 

 NATHAN SÖDERBLOM 

 
So segne uns der dreieinige Gott,  
der Vater und der Sohn und der  
Heilige Geist. 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 aktuelle Informationen und Impulse! 


