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Fehlende Erntehelfer  
mit gravierenden Aus-Wirkungen … 
nicht nur auf landwirtschaftlichen Feldern 
 

Mein Charisma machts möglich 
anzupacken 
was fang ich damit an? 
 

Jesus sagt: 
Du kannst was beitragen 
dass hier auf Erden schon 
Himmelreich werde 
 

Gerechtigkeit 
Friede 
HEIL 
Aufatmen 
Dass es kein Verhungern mehr geben muss 
und keinen Kampf um Ressourcen 
dass Hl. Geist 
reinigt 
was Ungeist verschmutzt  
 

Ein freundliches Gesicht schon 
kann vieles bewirken 
 

Viele sind müde und erschöpft 
 

Wo finde ich mich? 
 

Unter den Müden und Erschöpften? 
 

Unter denen 
die sich senden lassen 
mit Vollmacht 
von dir 
Jesus 
Weil Menschen mich brauchen 
im leisen Dasein 
oder 
kraftvollem Auftreten 
 

Ja - ich bin dabei 
solang ich kann! 
 

Umsonst hab ich bekommen! 
Es wird nicht umsonst sein 
wenn ich weiter gebe 
wovon ich lebe …  



Lebensimpuls 2017  

Urlaubsreif – müde und erschöpft 

aus unterschiedlichen Gründen 
ausgelaugt 
 
Erschöpfte Geschöpfe 
willst du – Schöpfer - nicht 
 
Bei dir kann ich Kraft schöpfen 
(nicht nur) 
am 7. Schöpfungstag 
dem Ruhetag 
 
Bei dir kann ich zur Ruhe kommen 
von dir für’s Leben lernen 
und für meinen Auftrag 
am Himmelreich mitzuwirken 
hier und heute 
 
Als deine Gesandte 
Leben und Gesellschaft  
von ihrem innersten Wesen her 
zu erneuern 
zu heilen  
zu stärken 
 
Deinen Schöpfungs-Atem 
 
lass ihn wirksam werden 
in mir  
und durch mich … 
  



 liturgische Texte 

1. Lesung:  Ex 19,2–6a 2. Lesung:  Röm 5,6–11  
Evangelium:  Mt 9,36 – 10,8 
Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen; denn sie waren müde und erschöpft wie 
Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur 
wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden! 
 Dann rief er seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, die unreinen Geister 
auszutreiben und alle Krankheiten und Leiden zu heilen. Namen der zwölf Apostel sind: an erster 
Stelle Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas, dann Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und 
sein Bruder Johannes, und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des 
Alphäus, und Thaddäus, Simon Kananäus und Judas Iskariot, der ihn ausgeliefert hat. Diese Zwölf 
sandte Jesus aus und gebot ihnen: Geht nicht den Weg zu den Heiden und betretet keine Stadt der 
Samariter, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel! Geht und verkündet: Das 
Himmelreich ist nahe! Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus! 
Umsonst habt ihr empfangen, umsonst sollt ihr geben. 
 


