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5. Sonntag der Osterzeit - Lesejahr C
Lebensimpuls 2019
ErkennungsZeichen: LIEBE
das war es
was Jesus zur WELT bringen wollte
LIEBE schafft
Entfaltungsraum
Liebe schenkt
Raum für Beziehungspflege
LIEBE
Fühlst du – was Jesus damit meint?
Der gesamten Schöpfung
liegt der LIEBEsKEIM zugrunde
Alles Leben ist dazu angelegt
aufzugehen
zu erblühen
in Liebe
einander zum Wachstum zu verhelfen
und das Wirken Gottes im Menschen
zu erkennen
Schöpferische Liebe gebiert
LEBEN täglich neu – in ALLEN
Warum
gibt es dann so viele Tränen
so viel Unrecht und Leid?
Lass der LIEBEsKRAFT
ihren EntfaltungsRaum
trotz allem …

Dein Leben will lieben!

Lebensimpuls 2016
Wo steckt sie …
Aktien – Star’s – Idole - Wirtschaftswachstum
was
wird heut noch verherrlicht?
Gottes Herrlichkeit
ist Licht-Glanz
Erfüllt-sein von Liebe
Kommt das
den „Herren dieser Welt“ gleich?
Ein NEUES Gebot
gibt Jesus
WAS
ist daran neu?
Steckt
Liebesfähigkeit
nicht in jedem Menschen?
Ja
oft genug bleibt sie stecken
Jesus will sie
neu erwecken
ins Leben bringen
Wird ER
durch MICH
erkennbar?
Judas ging hinaus
aus der Liebesbeziehung mit Jesus
JETZT
erweist sich Liebe als bleibende Größe
Die Entscheidung liegt an mir
ob ich das Ganze bleiben lasse
oder
in seiner Liebe bleibe

liturgische Texte
1. Lesung: Apg 14,21b–27; 2. Lesung: Offb 21,1–5a
Evangelium: Joh 13,31–33a.34f
Als Judas hinausgegangen war, sagte Jesus: Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist in
ihm verherrlicht. Wenn Gott in ihm verherrlicht ist, wird auch Gott ihn in sich verherrlichen und er
wird ihn bald verherrlichen.
Meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch.
Ein neues Gebot gebe ich euch: Liebt einander! Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander
lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid: wenn ihr einander liebt.

