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Hinführung zur ersten Lesung | Apg 10, 25–26.34–35.44–48 
Auch heute noch breitet sich die Kirche aus,  
vor allem dort, wo sie nicht erstarrt ist,  
sondern mutig die Botschaft verkündet. 
Dabei sind es oft vor allem festgefahrene Traditionen 
und der fehlende liebevolle Blick auf die Not der Menschen, 
die das Wachstum hemmen. 
Das war am Anfang nicht anders, 
es verlangte von Petrus und den anderen Jüngern  
allen Mut im Geiste Christi neu zu denken 
und die Botschaft begeisternd allen zu verkünden. 
  
Hinführung zur zweiten Lesung | 1 Joh 4,7–10 
Wie nur sollen wir in unserer Zeit 
den Glauben leben und verkünden? 
Der erste Johannesbrief gibt uns dazu  
den entscheidenden Hinweis: 
in der Liebe zu Gott und Mensch, 
nur so kann er, der selbst die Liebe ist, 
offen und lebendig in der Welt erfahren werden. 
Lesehinweis 
… 
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Meditation  

Glaube ist Freude, 
erhebt den Blick 
über Sorge und Not 
unseres Alltags. 

Glaube heißt 
den Mut haben 
von Herzen froh zu sein, 
weil ich dort Mensch werde. 

Gott freut sich mit mir, 
wenn ich trotz irdischer Grenzen, 
die Freude lebe 
und weiterschenke. 

Glaube und Freude 
brauchen einander 
mit ihnen wachse ich 
über die Nöte der Welt hinaus. 

Wem habe ich zuletzt 
von meinem Glauben erzählt, 
mit wem habe ich zuletzt, 
meine Freude geteilt? 

 Reinhard Röhrner 
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Meditation | Alternative  

Freude und Liebe 
sind Boten Gottes, 
die ich in meinem Leben 
spüren und erfahren darf. 

Freude und Liebe 
verändern den Menschen  
von seinem Innern her 
strahlen sie nach außen. 

Freude und Liebe 
verändern die Welt 
nicht mit Gewalt, 
aber fundamental. 

Freude und Liebe 
machen die Welt neu 
im Geiste Gottes 
und zeugen so 
von seiner Freude und Liebe. 

 Reinhard Röhrner 
  




