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13. Sonntag im Jahreskreis - Lesejahr C
Lebensimpuls 2019
Fest entschlossen
aufbrechen
wenngleich der Weg
unsicher scheint
Gefahr droht
Ablehnung inbegriffen
Kennst DU das?
Jesus nachfolgen
aus innerer Entschlossenheit heraus
es zieht dich – zu ihm
Der Weg bietet alles
an dem du wachsen kannst
Aufbrechen
Los-lassen
Mit Ablehnung leben lernen
Im Vertrauen wachsen
Gottes Heilsplan
zu den Menschen bringen
Erfüllung finden
Gibt es Schöneres?
Ich sage nicht
dass es einfach ist …

Lebensimpuls 2016
Was wird da-nach folgen …
Wenn aus Mitläufern
Nachfolger werden
Nachfolgen will ich - nicht mitlaufen
Nach-leben will ich - Jesu LEBENsMODELL
das ins LEBEN führt
nicht ins Desaster
sondern in das Reich Gottes
in dem Platz ist für ALLE
und
das mitgestaltet werden will
auch durch mich
Aus „Mitläuferinnen und Mitläufern
macht man keinen Staat“
Mitlaufende laufen Gefahr
dem Unheil freien Lauf zu lassen
den zerstörerischen Stimmen hörig zu werden
Schnell läuft das Ruder aus der Hand
und schon ist „Feuer am Dach“
Wo …
hörst DU es knistern?
Ja, lass die „Toten das Todgeweihte“ begraben
DU entscheide dich für das LEBEN!
Jesus-Nachfolge
ist ein integrierender – intelligenter Weg
einschließlich – nicht ausschließend
Er-öffnet den Zugang
zum REICHtum des LEBENs
und führt
in die VerANTWORTung
Tag für Tag
JETZT
mich

liturgische Texte
1. Lesung: 1 Kön 19,16b.19−21; 2. Lesung: Gal 5,1.13−18
Evangelium: Lk 9,51−62
Es geschah aber: Als sich die Tage erfüllten, dass er hinweggenommen werden sollte, fasste Jesus
den festen Entschluss, nach Jerusalem zu gehen. Und er schickte Boten vor sich her. Diese gingen und
kamen in ein Dorf der Samariter und wollten eine Unterkunft für ihn besorgen. Aber man nahm ihn
nicht auf, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war. Als die Jünger Jakobus und Johannes das sahen,
sagten sie: Herr, sollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel fällt und sie verzehrt? Da wandte er sich
um und wies sie zurecht. Und sie gingen in ein anderes Dorf. Als sie auf dem Weg weiterzogen, sagte
ein Mann zu Jesus: Ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete ihm: Die Füchse
haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester; der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein
Haupt hinlegen kann. Zu einem anderen sagte er: Folge mir nach! Der erwiderte: Lass mich zuerst
weggehen und meinen Vater begraben! Jesus sagte zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben; du
aber geh und verkünde das Reich Gottes! Wieder ein anderer sagte: Ich will dir nachfolgen, Herr.
Zuvor aber lass mich Abschied nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Jesus erwiderte ihm:
Keiner, der die Hand an den Pflug gelegt hat und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes.

