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Hinführung zur ersten Lesung | Weish 18,6–9 
Der Mensch strebt nach Freiheit. 
Die Exoduserfahrung,  
die Erfahrung der Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten  
gehört zur Identität des Volkes Israel. 
Der Verfasser des Weisheitsbuch 
aus der Spätzeit des Alten Testaments 
blickt auf das erste Pascha zurück 
um die Erfahrung  
von Gottes Nähe und Begleitung 
im Hörer des Wortes zu vertiefen. 
Hinführung zur zweiten Lesung | Hebr 11,1–2.8–19 oder 11,1–2.8–12 
Glauben und Wissen, 
zwei wichtige Begriffe für den Hebräerbrief. 
Wissen wird zur Weisheit, 
wo es nicht nur um Fakten geht, 
sondern Zusammenhänge verstanden werden. 
Der Weg des Glaubens 
ist nicht frei von Schwierigkeiten, 
von Scheitern und Rückschlägen. 
Er zeigt seine Kraft aber im Vertrauen auf Gott  
und findet darin immer neue Quellen der Kraft. 
Lesehinweis 
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Meditation  

Wir warten nicht gern, 
lieber bekommen wir alles 
gleich und sofort. 

Wartezeit gilt  
für uns und die Gesellschaft 
als verlorene Zeit. 

Der Wartende gilt als einer, 
der sein Leben noch nicht 
bis ins letzte Detail geplant hat. 

Warten schenkt Zeit, 
lässt mich zur Ruhe kommen 
und bei mir ankommen. 

Im Warten erlebe ich mich 
wie ich bei mir sein kann 
und mich erspüre. 

Durch das Warten lerne ich 
den Herrn in meinem Leben zu erwarten, 
ja sein Kommen in die Welt zu erspüren. 

 Reinhard Röhrner 
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Meditation | Alternative 

Wir warten auf den Herrn, 
warten auf den, 
der unerwartet kommen wird. 

Keiner kennt die Stunde 
in der er selbst oder die Welt 
vor ihn treten wird. 

Als Wartende 
sind wir offen für ihn 
und seine Begegnung. 

Der Wartende weiß, 
dass die Zeit des Wartens 
ein Ende findet in der Erfüllung. 

Der Augenblick wird kommen, 
an dem Er kommt, 
wenn er die Zeit des Wartens überwindet 
und ganz da sein wird. 

 Reinhard Röhrner 
 


