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Lebensimpuls 2018
Es geht weiter
ER geht weiter
durch Leid hindurch
gewandelt
gestärkt
Menschen
durch das Leben zu geleiten
Selbsterfahrung
als Gott in menschlicher Realität
nahe gekommen
mit lautloser Stimme
erweckt er dein Gehör
Hörst du?
Er will dich leiten
durch all deine Fragen und Zweifel hindurch
hinein
mitten in DEIN Leben!

Lebensimpuls 2015
Ich kenne die Meinen
Die Meinen kennen mich
Gratuliere!
Was braucht es
um wirklich jemanden
zu kennen?
Zeit
Zuwendung
Zuhören
Im 21. Jahrhundert
wer kennt das noch
wer kann das
noch
und doch
darin besteht
Hingabe an das Leben
Mein Leben hineingeben
in das
Suchen und Fragen
von Menschen
in Konfrontationen
in Ausweglosigkeit
in Trauer und Angst
in Hoffnungsspuren
in Zukunftsperspektiven
Ich bin mit dir
um deinetwillen
Ich füttere dich nicht
nur mit Wissen
Ich nähre dich
aus Liebe
Spürst du es?

liturgische Texte
1. Lesung: Apg 4,8–12; 2. Lesung: 1 Joh 3,1–2
Evangelium: Joh 10,11–18
Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben hin für die Schafe. Der bezahlte Knecht aber, der
nicht Hirt ist und dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen, lässt die Schafe im Stich
und flieht; und der Wolf reißt sie und zerstreut sie. Er flieht,
weil er nur ein bezahlter Knecht ist und ihm an den Schafen nichts liegt.
Ich bin der gute Hirt; ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich,
wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne; und ich gebe mein Leben hin für die Schafe.
Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind; auch sie muss ich führen und sie
werden auf meine Stimme hören; dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten.
Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu nehmen.
Niemand entreißt es mir, sondern ich gebe es von mir aus hin. Ich habe Macht, es hinzugeben, und
ich habe Macht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen.

