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Hinführung zur ersten Lesung | Ex 20,1–17 
Als Teil des Weges des Volkes Israel in die Freiheit, 
sind die zehn Gebote viel mehr als ein Moralkodex.  
„Ich bin der HERR, dein, Gott,  
der dich herausgeführt hat aus Ägypten, aus dem Sklavenhaus.“ 
Gott will uns in die Freiheit, ins Leben führen, 
deshalb gibt er uns die Gebote, 
gleichsam als Richtschnur, 
dass unser Leben gelingen kann 
und wir die Freiheit, die Gott schenkt, bewahren. 
  
Hinführung zur zweiten Lesung | 1 Kor 1,22–25 
Paulus betont in der Rede vom Kreuz, 
dass nicht eigene Kraft und Stärke zählen, 
auch wenn es Manche nicht verstehen, 
auch wenn sich Manche daran ärgern, 
wir spüren dort, wo wir schwach sein dürfen, 
wirkt Gottes große Kraft in uns. 
Lesehinweis 
…  



 

Re inhard  A  Röhrner   
l icent iatus phi losophiae et theologiae Seite 5/8 

Meditation  

Endlich macht einer klar Schiff, 
endlich sagt einer,  
was viele denken, 
was viele schon lange bedrückt, 
was abschnürt und einengt. 

Endlich greift einer ein, 
lässt es nicht bei frommen und guten Worten, 
setzte sich ein und treibt aus, 
keine Dämonen, 
nichts Übermenschliches, 
sondern die stille Sehnsucht so vieler. 

Jesus, du machst mir Mut, 
die Welt mit deinen Augen zu sehen, 
Unrecht und Last nicht nur hinzunehmen, 
sondern sich konkret für Veränderung einsetzen. 

Du machst mir Mut 
bei mir anzufangen 
los zu lassen 
diese Tage als Glücksfall  
für mich und mein Leben  
zu erfahren. 

 Reinhard Röhrner 
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Meditation | Alternative  

Wir verkünden Christus, 
als den Gekreuzigten, 
den einen ein Ärgernis, 
anderen eine Dummheit. 

Wir verkünden einen Gott, 
der selbst das Leid trägt  
ohne es auf andere zu schieben 
und sie opfert. 

Wir verkünden einen Gott 
der auch dort aushält, 
wo wir uns zurück ziehen 
und in Ausflüchte verlieren. 

Wir verkünden Christus, 
der uns in die Freiheit führt 
indem er sich nicht schont 
und im Leiden alle trägt. 

So wird er zur Kraft, 
wo wir nicht selbst Stärke beweisen, 
sondern seine Kraft 
in uns stark werden lassen. 

 Reinhard Röhrner 
  




