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Hinführung zur ersten Lesung | Jes 55,10–11 
Im Exil in Babylon tritt der zweite Jesaja auf, 
der den Verschleppten neuen Mut macht. 
Die Zerstörung Jerusalems und des Heiligtums 
haben alle noch in guter Erinnerung. 
Inmitten der Erfahrung von Ende und Untergang 
verheißt Jesaja eine neue Zukunft mit Gott, 
denn er ist verlässlich. 
 
Hinführung zur zweiten Lesung | Röm 8,18–23 
Der Glaubende ist weiter in der Welt, 
er erlebt Schmerz und Scheitern. 
Paulus ermutigt im Brief an die Christen Roms 
durch ein Leben aus dem Geist 
Zeuge der Erlösung in der Welt zu sein. 
 
Lesehinweis 
Babylon – y wie ü 
Jesaja – Betonung auf erstem a 
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Meditation 

Ich bin im Glauben groß geworden, 
aufgewachsen mit ihm 
und unterwiesen worden, 
was zum Glauben gehört. 

Lernt man Glauben, 
kann man Glauben lehren? 
Oder ist es nicht vielmehr, 
dass man zum Glauben begeistert wird? 

Tragender Glaube wird gesät, 
muss weiter erzählt werden 
in die Herzen der Menschen 
eingepflanzt sein. 

Wachsen und reifen 
kann er dort,  
wo er auf Begeisterung trifft 
und so den Menschen verwandelt. 

Gewachsener Glaube  
bringt Frucht 
dreißigfach, sechzigfach,  
ja hundertfach! 
 
 Reinhard Röhrner 
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Meditation | Alternative  

Vom Sämann lernen  
heißt auch in meinem Leben 
die Chancen und Möglichkeiten 
breit zu streuen. 

Mich nicht ängstlich zurück halten 
mit meinen Fähigkeiten 
meinen Sehnsüchten und Ideen, 
es einfach zu versuchen. 

Offen sein für das Leben, 
bereit sein Erfahrungen zu machen 
und nicht müde werden, 
der Welt mit weitem Herzen zu begegnen. 

Auch ich kann Frucht bringen 
dreißigfach und sechzigfach und hundertfach, 
mit dem was ich gesät habe 
im Leben, in der Welt. 

Vom Sämann lerne ich, 
anzufangen zu säen und nicht ängstlich sein 
Zuversicht und Freude zu verschenken 
dass Gottes Reich unter uns wachsen kann. 
 Reinhard Röhrner 
 
 




