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Hinführung zur ersten Lesung | Lev 13,1–2.43ac.44ab.45–46 
Wir wollen Menschen  
nicht nur nach dem Äußeren bewerten, 
aber wo beginnt das Innere des Menschen? 
Die Haut ist so eine sichtbare Grenze  
und so dachten die Menschen früherer Jahrhunderte,  
dass sie die Grenze zum Innern des Menschen ist. 
Die Ursache für Hautauschlag und ähnliche Krankheiten 
sah man im Inneren des Menschen, 
daher verband man oft Hautreinheit  
mit einem reinen Herzen. 
Hinführung zur zweiten Lesung | 1 Kor 10,31 – 11,1 
Die eigene Freiheit endet dort, 
wo sie andere verletzt oder ihre Freiheit beschneidet.  
Daher zählt nicht nur die eigene Chance, 
sondern vor allem was uns als Gemeinschaft 
von Kindern Gottes weiter bringt.  
Darum geht es Paulus in der heutigen Lesung, 
wenn er danach fragt, 
ob Christen Götzenopferfleisch essen dürfen. 
Lesehinweis 
…  
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Meditation  

Reinheit, 
Klarheit 
Frei von Schuld und Sünde. 

Gerne versuchen wir 
für uns 
die reine weiße Weste 
zu bewahren, 
uns nichts vorwerfen zu lassen. 

Gerne sprechen wir  
von Gottes Reinheit und Heiligkeit 
und vergessen, 
dass er einer von uns wurde, 
um unseretwillen 
unser Fleisch annahm  
und Mensch wurde. 

Heiligkeit, 
Reinheit und Klarheit, 
erlebe ich nur,  
wo ich mich hineinbegebe 
mitten ins Leben. 

 Reinhard Röhrner 
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Meditation | Alternative  

Ein Künstler auf dem hohen Seil, 
Der alt geworden mittlerweil, 
Stieg eines Tages vom Gerüst 
Und sprach: Nun will ich unten bleiben 
Und nur noch Hausgymnastik treiben, 
Was zur Verdauung nötig ist. 

Da riefen alle: Oh, wie schad! 
Der Meister scheint doch allnachgrad 
Zu schwach und steif zum Seilbesteigen! 

Ha! denkt er, dieses wird sich zeigen! 
Und richtig, eh der Markt geschlossen, 
Treibt er aufs neu die alten Possen 
Hoch in der Luft und zwar mit Glück, 
Bis auf ein kleines Mißgeschick. 

Er fiel herab in großer Eile 
Und knickte sich die Wirbelsäule 

Der alte Narr! Jetzt bleibt er krumm! 
So äußert sich das Publikum. 
 
 Wilhelm Busch 
  




