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21. Sonntag im Jahreskreis - Lesejahr C
Lebensimpuls 2019
WO will ich einmal ankommen?
Und - wer entscheidet das?
Woran entscheidet es sich
ob ich mit dabei sein werde
am Ende
beim großen FEST?!
Ich habe jetzt
Zeit dafür
mich zu entscheiden
Mich auf Jesu Geist
auf Jesu Lebensweise
einzulassen
mich den Benachteiligten
den Fremden
nicht zu verschließen
öffnet die Tür
zum LEBEN
Spürst du es?
Nicht Gewalt
auch nicht Belanglosigkeit
nur Herzensenergie
öffnet Türen!

Lebensimpuls 2016
Bei diesem Anspruch
berechtigte Frage:
Sind es nur wenige
die gerettet werden?
Gehört diese
„Rettungsfrage“
zu den Fragen meines Lebens?
Ist es eine FRAGE für mich …
Wann stelle ich sie mir?
Gehe ich davon aus
gerettet zu werden
am Ende
dabei zu sein
beim großen FEST
nach der Mühsal der Jahre
Wird die Tür für mich
offen sein …
bin ich
„bekannt“ im Reich Gottes?
Und
(wie) werden
Terroristen
Diktatoren
Gewaltverbrecher
…
hinein kommen
durch die enge Tür…?
Mit wem werden wir einst beisammen sein
von Ost und Süd von Nord und West …
Wie lebe ICH
mit diesen Fragen
JETZT?

liturgische Texte
1. Lesung: Jes 66,18−21; 2. Lesung: Hebr 12,5−7.11−13
Evangelium: Lk 13,22−30
Auf seinem Weg nach Jerusalem zog er von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf und lehrte. Da fragte
ihn einer: Herr, sind es nur wenige, die gerettet werden? Er sagte zu ihnen: Bemüht euch mit allen
Kräften, durch die enge Tür zu gelangen; denn viele, sage ich euch, werden versuchen
hineinzukommen, aber es wird ihnen nicht gelingen. Wenn der Herr des Hauses aufsteht und die Tür
verschließt und ihr draußen steht, an die Tür klopft und ruft: Herr, mach uns auf!, dann wird er euch
antworten: Ich weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen: Wir haben doch in
deinem Beisein gegessen und getrunken und du hast auf unseren Straßen gelehrt. Er aber wird euch
erwidern: Ich weiß nicht, woher ihr seid. Weg von mir, ihr habt alle Unrecht getan! Dort wird Heulen
und Zähneknirschen sein, wenn ihr seht, dass Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich
Gottes sind, ihr selbst aber ausgeschlossen seid. Und sie werden von Osten und Westen und von
Norden und Süden kommen und im Reich Gottes zu Tisch sitzen. Und siehe, da sind Letzte, die
werden Erste sein, und da sind Erste, die werden Letzte sein.

