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Hinführung zur ersten Lesung | Sir 27,4–7 
Der Weisheitslehrer Jesus Sirach 
gibt uns heute drei eindrückliche Bilder mit, 
die uns einladen weiter zu denken 
und unsere Beziehung zu Gott 
Zu uns selbst und die Mitmenschen 
in einem neuen Licht zu sehen. 
Hinführung zur zweiten Lesung | 1 Kor 15,54–58 
Die Auferstehung von den Toten 
ist der Scheidepunkt für den Glauben 
an Jesus Christus wie ihn Paulus verkündet. 
Darauf gipfelt der erste Brief  
an die Gemeinde in Korinth. 
Auch wenn wir gerne alles ganz genau wüssten, 
verlangt der Glaube von uns 
dem Geheimnis zu vertrauen 
und so über uns hinaus zu wachsen. 
Lesehinweis 
…  
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Meditation  

Mit dem Splitter, 
den ich sehe 
im Auge des Bruders 
fängt es an. 

Mit dem Fällen von Urteilen 
über das Leben anderer 
beginnt mein Leben 
sich von dem anderer zu trennen. 

Es verlangt viel Mut 
sich auf den anderen 
einzulassen 
und sein Leben zu akzeptieren. 

Ihm wie mir 
die Möglichkeit zugestehen 
Fehler zu machen  
und Scheitern zu erleben. 

Dankbarkeit erlebe ich, 
wo mir mein Bruder hilft, 
trotz des Balkens in meinem Auge 
Gott nicht aus dem Blick zu verlieren. 

 Reinhard Röhrner 
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Meditation | Alternative 

Den Splitter seh ich wohl 
im Auge meines Bruders, 
wie man ihn herauszieht, 
das könnte ich ihm sagen. 

Aber meinen Balken 
erkenne ich nicht mehr, 
ich habe mich arrangiert 
und mich selbst entschuldigt. 

Ob ich ihn je los werde? 
Ihn einmal überwinden kann. 
Mit neuen Augen müsst ich sehen 
und auch die Schatten wahrnehmen. 

Jesus lädt mich ein, 
den Balken zu überwinden 
mit ihm vertrauend den Weg gehen, 
der mich befreit. 

Gott selbst ist es, 
der mir Vergebung schenkt 
und mich befreit 
durch seine Liebe. 
 Reinhard Röhrner 
 


