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Hinführung zur ersten Lesung | Dtn 30,10–14 
Das Buch Deuteronomium  
nennt man auch das fünfte Buch Mose. 
Eine Gruppe von Theologen, 
versuchen im Geist Mose 
die Freude an Gott und seiner Weisung zusammen zu fassen, 
damit die Menschen erfüllt leben können. 
Gott engt mit den Geboten nicht ein, 
er öffnet Wege zum Leben. 
Wie er uns liebt,  
ermuntert er uns auch einander zu lieben. 
Hinführung zur zweiten Lesung | Kol 1,15–20 
Im Brief an die Christen von Kolossä 
in Kleinasien, der heutigen Türkei, 
zitiert Paulus einen Christushymnus. 
Darin wird deutlich, 
dass Christus die Mitte der Welt 
und des Lebens ist. 
Wer mit und aus Christus lebt, 
lebt in der Mitte und aus ihr. 
 
Lesehinweis 
Deuteronomium – Betonung auf dem zweiten o 
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Meditation  

Wie kann mein Leben gelingen? 
Wie kann ich für mich 
das ewige Leben erreichen? 

Im kühnen planen 
oder forschem Handeln, 
nach Zielen und Erfolgen jagen? 

Oder aus der Begegnung 
mit meinem Herrn und Gott 
im Nächsten. 

Dem sehen der Not 
der Welt und Menschen 
um mich herum. 

Dem Eintreten mit ganzem Herzen 
für jene, die mich brauchen 
und Hilfe ersehnen. 

In der lebendigen Gemeinschaft 
im und aus dem Miteinander 
das ewige Leben schon beginnen.  

 Reinhard Röhrner 
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Meditation | Alternative 

Gerne nehme ich die Herausforderung an, 
bin bereit die Strapazen zu ertragen 
um ein erfülltes Leben zu haben 
um das Glück des Lebens zu erfahren. 

Aber soweit ich auch gehe, 
wo immer ich es auch suche, 
wie lange ich es auch erwarten mag, 
so finde ich es nicht. 

Alle Lebensfülle liegt in mir, 
weil du mich liebst 
und mir die Chance gibst, 
diese Liebe in die Welt zu tragen. 

Jenseits von Macht und Einfluß, 
von Geld und Besitz, 
erfahre ich die Fülle 
im Versuch Zeichen deiner Liebe 
in meinem Leben zu verwirklichen. 

 Reinhard Röhrner 
 


