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Hinführung zur ersten Lesung | Jes 66,10–14c 
Als die Israeliten in der zweiten Hälfte  
des 6. Jahrhunderts vor Christus 
wieder nach Hause zurück kehren, 
stehen viele mutlos da vor den Trümmern Jerusalems. 
Der Wiederaufbau ist mühsam 
und auch der Glaube unsicher. 
Der dritte Jesaja, Tritojesaja, 
macht den Menschen Mut: 
Die Geborgenheit des Kindes in den Armen der Mutter, 
gibt ihm Kraft alle Schwierigkeiten zu bewältigen. 
So will Gott für sein Volk da sein. 
Hinführung zur zweiten Lesung | Gal 6,14–18 
Am Ende seines Briefes an die Christen in Galatien 
fasst Paulus noch einmal  
seine Theologie vom Kreuz zusammen.  
Im Kreuz ist die Welt  
mit allen ihren Grenzen überwunden 
und jeder der die Botschaft des Kreuzes annimmt 
hat in ihr die Welt überwunden. 
 
Lesehinweis 
Galatien auf dem zweiten „a“ betonen 
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Meditation  

Mächtig ist das Wort, 
das ausgesprochen ist 
und nicht mehr zurückgenommen werden kann. 

Es kann verletzen und erniedrigen, 
zerstören und verhöhnen 
oder stärken und aufbauen. 

Worte im Geiste Christi 
verändern die Herzen der Menschen, 
die sie in sich aufnehmen. 

Äußerlich mag es erscheinen 
als verhalle die Botschaft 
in der Weite der Welt. 

Wo sie die Herzen erreicht, 
ist die Welt ein wenig verändert 
und öffnet neue Perspektiven. 

 Reinhard Röhrner 
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Meditation | Alternative 

Christus hat keine Hände, nur unsere Hände, 
um seine Arbeit heute zu tun. 

Christus hat keine Füße, nur unsere Füße, 
um Menschen auf seinen Weg zu führen. 

Christus hat keine Lippen, nur unsere Lippen, 
um den Menschen von ihm zu erzählen. 

So wird sein Reich sichtbar, 
so entsteht eine Brücke zwischen den Menschen 
zwischen Mensch und Gott. 

Im Schatten des Kreuzes, 
kann ich ausruhn und neue Kraft schöpfen, 
mich auf den Weg zu den Menschen machen, 
seine frohe Botschaft zu verkünden. 

 Unbekannte Quelle | Reinhard Röhrner 
 


