
3. November 2013 – 31. Sonntag im JK (C )   

Gedanken nicht nur für Trauernde zum Wochenende  

Evangelium Lk 19, 1-10 
Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas 
In jener Zeit 
1kam Jesus nach Jericho und ging durch die Stadt. 
2Dort wohnte ein Mann namens Zachäus; er war der oberste Zollpächter und war sehr reich. 
3Er wollte gern sehen, wer dieser Jesus sei, doch die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht; denn er war 
klein. 
4Darum lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus zu sehen, der dort vorbeikommen 
musste. 
5Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und sagte zu ihm: Zachäus, komm schnell herunter! Denn ich 
muss heute in deinem Haus zu Gast sein. 
6Da stieg er schnell herunter und nahm Jesus freudig bei sich auf. 
7Als die Leute das sahen, empörten sie sich und sagten: Er ist bei einem Sünder eingekehrt. 
8Zachäus aber wandte sich an den Herrn und sagte: Herr, die Hälfte meines Vermögens will ich den Armen 
geben, und wenn ich von jemand zu viel gefordert habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. 
9Da sagte Jesus zu ihm: Heute ist diesem Haus das Heil geschenkt worden, weil auch dieser Mann ein Sohn 
Abrahams ist. 
10Denn der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. 
 

 
Gedanken zum biblischen Text: Übersetzung in den Alltag 
Jemanden von seiner Sicht der Dinge „herunterholen“, welche Hoffnung? 
Jemanden von seiner Haltung zum Leben „herunterholen“, welch ein Glück? 
Jemanden von seinem Abstand zum Leben „herunterholen“, wer hilft? 
Es sind diejenigen, die das tun, was uns vorgeschlagen ist: Heil schenken! 
Es sind diejenigen, die das ebenfalls machen, was Jesus tat: Gastfreundschaft annehmen! 
Es sind diejenigen, die miteinander etwas tun: Tischgemeinschaft halten! 
Nur so kann sich die Situation des Einzelnen ändern, indem der Einzelne auf den Einzelnen zugeht. 
Nur so kann sich das Leben des Einzelnen ändern, indem wir aufeinander zugehen. 
Nur so kann sich die Welt ändern, wenn jeder das tun, was ihm möglich ist: als Einzelner für Einzelne. 
So wird die Botschaft Jesu in dieser Welt sichtbar, die da lautet: Kommen, Suchen und Retten, was verloren 
ist. 

 

Anregung zum Sonntag: 
Laden Sie jemanden zu einer Tasse Kaffee ein, oder laden Sie sich mittels eines Besuches bei ihm ein. 
Einsame können die Einsamkeit überwinden, indem sie einander besuchen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bild zur Betrachtung  

 
 
 
Die Welt durch die Brille sehen in Frankfurt 2013 
 
 
 
Gebet/ Gedanke 
(Gott) Wir sind eingeladen auf die Menschen zuzugehen, die am Rande stehen, die den Bezug zum Leben 
verloren haben. Auf sie zukommen, sie Suchen und dadurch zu Retten, darin ist unser Auftrag. Mögen wir 
dazu den Mut und die Kraft haben, die Welt durch diese Brille zu sehen. (Amen)  
 
 
Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen 
 
Werner Gutheil , Diözesanseelsorger für Trauernde im Bistum Fulda  
www.trauern-warum-allein.de  
Werner.Gutheil@trauern-warum-allein.de  
 
Jetzt auch auf Facebook: jeden Tag auf „Gute Gedanken nicht nur für Trauernde“ kurze Impulsfragen mit 
dem aktuellen Evangeliumstext zugänglich auch ohne auf Facebook angemeldet zu sein. Einfach diesen Link 
anklicken: 
 
https://www.facebook.com/pages/Gute-Gedanken-nicht-nur-f%C3%BCr-

Trauernde/219499708218217?fref=ts 

 

Welche Brille habe ich auf, durch die ich meine Welt 
sehen? 
Welche Brille habe ich auf, mit der ich andere Beurteile? 
Welche Brille habe ich auf, die andere Verurteilen? 
Nur, weil sie sind so sind, wie ich? 
Nur, weil die nicht so viel Größe haben? 
Nur, weil sie an den Grenzen des Lebensraumes sich 
befinden? 
Welche Brille habe ich auf, die mir den Blick für die 
Wirklichkeit des Lebens eintrübt? 
Welche Brille habe ich auf, die mir die Welt dunkler 
erscheinen lässt? 
Welche Brille habe ich auf, die mir den Zugang zum 
anderen erschwert? 
Setz ich doch die Brille auf, die auf andere zugeht, sie sucht 
und sie retten, die so verloren im Leben stehen. 
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