
 

 Re inhard A Röhrner  
Seite 4/8 l icentiatus philosophiae et theologiae 

Hinführung zur ersten Lesung | Dan 7,2a.13b–14 
Eine Zeit, die geprägt ist von Wirren, Krieg und Terror, 
Ohnmacht der Mächtigen,  
die diese mit Brutalität überspielen möchten. 
Das 2. Jahrhundert vor Christus  
ist unserer Erfahrung vielfach ähnlich 
Mehr als Gewalt mit neuer Gewalt,  
Leid mit immer neuem Leid zu beantworten 
sehnen sich die Menschen nach Frieden und Versöhnung, 
Daniels Vision ist ein Ausdruck dieser Hoffnung. 
 
Hinführung zur zweiten Lesung | Offb 1,5b–8 
Die Offenbarung des Johannes ist keine Träumerei, 
es ist die Vision einer Zukunft, 
die Mensch und Schöpfung  
im Blick auf Gott gerecht wird. 
Keine Vertröstung  
oder innerweltliche Erlösungsphantasie, 
in Jesus Christus 
wird jeder Einzelne in seiner persönlichen Not erlöst. 
Lesehinweis 
Omega – Betonung auf dem O 
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Meditation  

Herr Jesus Christus, 
du sagst uns: 
“Mein Königtum  
ist nicht von dieser Welt.“ (Joh 18,36) 

In der Messfeier schenkst du uns Anteil 
an deiner Welt, 
an deinem Leben, 
an deiner Liebe. 

Wir wollen dir danken, 
für die Kraft,  
die du uns immer wieder schenkst 
den Weg durch diese Welt zu gehen, 
für den Mut immer wieder anzufangen. 

Denn „in der Welt werdet ihr von allen Seiten bedrängt;  
aber lasst euch nicht entmutigen  
und vertraut darauf:  
Ich habe die Welt besiegt!“ (Joh 16,33) 

So gehen wir zuversichtlich 
in diese Tage 
im Glauben und Vertrauen, 
dass du unser Herr und König bist. 

 Reinhard Röhrner 
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Meditation | Alternative 

Als König feiern wir dich, 
einen der über den Königen der Welt steht, 
der sich doch zum Diener und Spielball 
von allen macht. 

Warum setzt sich dein Königtum nicht durch? 
Warum setzt du den Kriegen und dem Terror kein Ende? 
Warum bringst du die Menschen nicht zur Vernunft? 
Warum spüren wir so wenig von dieser Macht? 

Als König feiern wir dich, 
aber ganz anders als sich die Welt das denkt, 
anders als ich es mir so denke, 
denn du gehst den Weg auf der Seite der Leidenden. 

Du bist mein König,  
wenn ich an meine Grenzen stoße, 
wenn ich nicht mehr weiter weiß, 
wenn Angst und Unsicherheit mich bestimmen. 

Du bist König aller, 
weil du nicht aus der Liebe zur Macht, 
sondern ganz und gar 
aus der Macht der Liebe lebst. 

  Reinhard Röhrner 

  
  


