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Hinführung zur ersten Lesung | Zef 3,14–17 
Im 7. Jahrhundert vor Christus wie heute 
bauen die Mächtigen auf Reichtum und kriegerische Macht. 
Bomben und Terror schaukeln sich so gegenseitig hoch. 
Der Prophet Zefanja mahnte schon damals, 
dass ein Neuanfang, der Heil schenkt, 
nur im Blick und im Hören auf Gott gelingt. 
So verkündet er dem ‚Rest Israels‘, der Tochter Zion,  
in einem Jubellied Freude und Erlösung. 
  
Hinführung zur zweiten Lesung | Phil 4,4–7 
Im Brief an die Christen von Philippi, 
wird seine enge Verbundenheit mit Paulus deutlich. 
Die Freude am Glauben 
und die Freude über die eigene Erlösung, 
schenken Kraft und Zuversicht 
mit den alltäglichen Mühen und Sorgen  
zurecht zu kommen 
und sich nicht von Ihnen bestimmen zu lassen. 
 
Lesehinweis 
Zefanja – Betonung auf dem ersten a 
Philippi – Betonung auf dem pp 
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Meditation  

Freut euch im Herrn  
zu jeder Zeit! 
Noch einmal sage ich:  
Freut euch! (Eph 4,4) 

Ja, aber es ist doch 
in meiner Welt 
noch so vieles in Unordnung, 
so vieles unklar. 

Wie soll ich mich freuen, 
wenn ich den Kopf voll habe 
mit Aufgaben und Sorgen, 
die alle erledigt werden wollen. 

Weil du nahe bist, 
darf ich mich freuen, 
weil du im Kommen bist, 
kann ich zuversichtlich sein. 

Es muss nicht alles passen, 
weil du in mein Leben passt 
und mir Mut machst 
dir einen Platz zu bereiten. 

 Reinhard Röhrner 
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Meditation | Alternative 

Was sollen wir tun, 
wenn vor lauter Aufgaben 
kein Überblick mehr möglich ist? 

Was sollen wir tun, 
wenn wir uns  
leer und antriebslos erfahren? 

Was sollen wir tun, 
wenn der Alltag nur noch 
gewöhnlich und belanglos ist? 

Was sollen wir tun, 
wenn wir uns schuldig  
an anderen oder uns selber erleben? 

Was sollen wir tun, 
wenn die einfachen Antworten der Welt 
uns einfach nicht weiterhelfen? 

Mensch sein und bleiben 
aufmerksam werden, 
Stille erleben 
und hören, was Gott uns sagen will. 

  Reinhard Röhrner 

  
  


