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Hinführung zur ersten Lesung | Jes 58,7–10 
Nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft 
ist viel zu tun für das Volk Gottes. 
Aufbau Jerusalems und die Erfüllung  
von Frömmigkeitsübungen. 
Der Prophet Jesaja hält dem Volk einen Spiegel vor 
und ruft auf, dass beides 
Handeln im Alltag 
und frommes Leben nur helfen, 
wenn sie beide mit demselben Geist vollzogen werden. 
Hinführung zur zweiten Lesung | 1 Kor 2,1–5 
Wo Menschen zusammen leben 
entstehen oft schnell verschiedene Gruppen. 
Die größte Freude für alle liegt 
im Nutzen und der Wertschätzung aller. 
Das gilt auch für die Christenheit und unsere Pfarrgemeinde. 
Nicht Wortgewandtheit oder psychologisch raffinierte Werbetricks,  
sondern andere Beweggründe,  
von denen Paulus in dieser Lesung spricht, 
machen eine christliche Gemeinde aus. 
Lesehinweis 
…  
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Meditation  

Licht sein für die Welt, 
Wege zeigen, 
die zueinander führen, 
Die anderen helfen 
den eigenen Weg zu finden. 

Licht sein in der Welt, 
wo die Dunkelheit uns bedrängt, 
wir keinen Ausweg sehen, 
in Leid und Schmerz 
in Scheitern und Verzweiflung. 

Licht sein für die Welt, 
leuchten und nicht blenden, 
offen sein für die Not des andern 
und nicht nur mich selbst 
ins beste Licht rücken. 

Licht sein in der Welt, 
neben all dem Durcheinander, 
das den Weg öffnet 
hin zu mir  
und der Begegnung mit Gott. 

 Reinhard Röhrner 
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Meditation | Alternative 

Salz der Erde sein,  
Salz für die Erde sein. 
Dem Leben der Menschen 
dem Miteinander, 
dem Suchen und Fragen 
einen Geschmack geben. 

Niemand das Leben  
oder die Suppe versalzen. 
Vielmehr Geschmack schenken 
Geschmack auf mehr 
als das, was offensichtlich ist. 
Geschmack auf die Fülle des Lebens. 

Licht der Welt sein, 
Licht in der Welt sein. 
Dem Leben der Menschen  
in der Dunkelheit des Alltags 
in der Gewöhnlichkeit des Lebens 
ein Licht geben. 

Kein Scheinwerfer sein, 
der bedrängt und grell strahlt, 
der alles unwirklich 
erscheinen lässt. 

Salz sein und Licht sein. 
Den Glauben leben und so 
allem Leben 
Licht in der Dunkelheit 
Geschmack im fahlen Alltag schenken. 

 Reinhard Röhrner 

 


