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Hinführung zur ersten Lesung | Ijob 7,1–4.6–7 
Wir wollen erfolgreich sein,  
nur keine Schwäche zeigen. 
Dann reden wir uns die Welt lieber schön. 
Dabei haben wir eine Grundform des Betens verlernt: Die Klage. 
Wer klagt, nimmt sein Leben wahr,  
stellt sich vor Gott und erhofft von ihm Heil und Heilung.  
Ich sehe meine Machtlosigkeit und Ohnmacht 
und vertraue mich dem an, 
der nicht kleinlich Sünden bestraft,  
sondern mich vielmehr erlöst hat. 
Hinführung zur zweiten Lesung | 1 Kor 9,16–19.22–23 
Das ist mein gutes Recht,  
sagen wir manchmal trotzig. 
Aber muss ich jedes Recht einfordern? 
Paulus stellt sich unter das Evangelium  
und verkündet es aus Liebe. 
So wird das Recht ignoriert und machtlos, 
weil die Verkündigung der frohen Botschaft wichtiger ist 
und so die christliche Gemeinde aufgebaut wird. 
Lesehinweis 
…  
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Meditation  

Jetzt ist es Zeit, 
dass ich anfange 
meine schöpferische Lebenskraft 
in mein Leben einzubringen. 

Jetzt ist es Zeit, 
dass ich anfange 
andere mit meiner Kraft zu stärken 
ohne mich zu verausgaben. 

Jetzt ist es Zeit, 
dass ich anfange  
zu leben, dass andere spüren 
wie befreiend es ist 
im Vertrauen auf Gottes Liebe 
das Leben zu wagen, 
hineinzutauchen in die Wirklichkeit der Welt 
mit der Sicherheit 
der Nähe Gottes. 

Jetzt ist es Zeit,  
dass ich anfange! 

 Reinhard Röhrner 
 



 

 Re inhard A Röhrner  
Seite 6/8 l icentiatus philosophiae et theologiae 

Meditation | Alternative  

Wir Christen sollen  
die Seligen sein, die lachen, 
die den Glanz ihres Erlöstseins ausstrahlen, 
die Gelösten, die Befreiten, 
die wissen, 
dass das Reich Gottes und die Frucht des Geistes 
auch Freude bedeutet, 
die der wunderbare Glanz der Liebe ist… 

Hätten wir die Liebe, 
wären wir auch von Freude erfüllt, 
weil sie allein das Gesetz erträglich macht. 

Hätten wir die Liebe,  
die den Schmerz annimmt, 
die die Durchbohrung des Herzens nicht fürchtet, 
wären wir die Freudigen in jener Freude,  
die aus Gott kommt. 
 
 Karl Rahner 
  


