
 

Gedanken zu  

Sonn- und Feiertagen –  

kleine Mutmacher zur Heiligen Schrift 
 

 

23. Sonntag im Jahreskreis 
Bibelstelle: Matthäus 18,15-20  
 
„Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. (Mt 
18,20) 

 
Viele Menschen haben für ihr Leben einen besonderen Wunsch – oder auch einen 
Anspruch an das, was aus ihnen und ihrem Leben einmal werden soll. Alles in allem soll es 
gelingen, könnte man sagen. Die Erfahrung lehrt uns, dass ein gelingendes Leben viel 
Einsatz bedeutet. Wir dürfen das Wesentliche nicht aus dem Blick verlieren und hin und 
wieder braucht es auch einen Impuls von außen, der uns motiviert auf der Spur zu bleiben. 
Diese kleinen Hinweise sind wichtig und wertvoll, besonders wenn sie in Liebe und 
Fürsorge geschehen.  
Fehler können behoben werden und Konflikte werden bereinigt – und Leben gelingt. 
 
Eine Situation, die wir gut kennen – aus der Familie, aus dem Freundes- und 
Bekanntenkreis, aus der Pfarrgemeinde oder von der Arbeit.  
Probleme lassen sich besser lösen, wenn wir einander auf Augenhöhe, voller Respekt und 
Liebe begegnen. „Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst.“ Zusätzlich kann uns Gott eine 
Hilfe sein, der mit seinem liebenden Blick auf uns Menschenkinder schaut. Auf sein Volk – 
seine Gemeinde, die mit an seinem Reich baut.  
„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.“ 
Zwei oder drei – einer oder viele – versammelt in der Gemeinschaft des Gebetes – zuhause, 
in der Kirche, in der Natur – betend verbunden. 
 
Das Gebet lädt uns zur Ruhe und zum Nachdenken ein. Wir können uns besinnen und 
wirklich erkennen, was uns zum wahren Leben – zum Leben in Fülle führen kann. 
 
Das ist ein besonderes Geschenk, das Gott uns macht – heute, hier auf der Erde – aber 
auch einst in seiner Ewigkeit. 
Lassen wir uns beschenken – jetzt und hier – durch Gottes reichen Segen und schenken wir 
ihn weiter an unsere Mitmenschen, sodass auch sie wissen, sie sind geliebt und Gottes 
Kinder.  
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