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Hinführung zur ersten Lesung | Gen 18,1–10a 
Wie sich ein Mensch verhält, 
wenn er sich unbeobachtet fühlt 
oder für sich keinen Vorteil sieht, 
verrät viel über seine Einstellung. 
Abraham erweist den Fremden Gastfreundschaft, 
er öffnet sich überschwänglich für die Fremden 
und wird überreich beschenkt. 
Wer sich öffnet und sein Herz weit macht, 
wird von Gott selbst gesegnet. 
Hinführung zur zweiten Lesung | Kol 1,24–28 
Schon im jungen Christentum 
gab es alle möglichen Irrlehren 
und Versuche den Glauben  
mit heidnischen Kulten zu vermischen. 
Der Verfasser des Kolosserbriefes 
wendet sich gegen diese Tendenzen. 
Er spricht trotz aller Leiden in der Welt 
von der Freude an Jesus Christus 
und der tragenden Gemeinschaft im Glauben. 
 
Lesehinweis 
Mamre – kurzes a 
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Meditation  

Immer wieder 
bin ich wie Marta und Maria, 
spüre beide in mir. 

Ich möchte tun und gestalten, 
keine Zeit verlieren 
um das Gute zu tun. 

Ich möchte still werden und sein 
um dir näher zu kommen 
und dich zu spüren. 

Beide Facetten des Lebens 
gehören zu mir 
und meinem Tun. 

Lass mich aus der Stille 
deinen Willen  
und deine Kraft spüren 
um so die Welt 
im Geist deiner Liebe zu gestalten. 

 Reinhard Röhrner 
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Meditation | Alternative 

Lass mich sein, Herr, 
wie Maria, 
die dir zuhört. 

Lass mich aufmerksam sein 
für die Zeichen im Leben, 
die von dir künden. 

Lass mich die Stille finden 
und aus der Ruhe bei dir 
Kraft schöpfen. 

Hilf mir im Tun und Gestalten 
im Blick auf dich 
von dir Zeugnis zu geben. 

Hilf mir, mich nicht  
in die Geschäftigkeit zu verlieren, 
sondern immer im Blick auf dich 
zu leben. 

 Reinhard Röhrner 
 


