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24. Sonntag im Jahreskreis - Lesejahr C 

Lebensimpuls 2019 

Was ist mir verloren gegangen 
in meinem LEBEN? 
 
Spüre ich es - noch? 
Was geht mir ab? 
Was vermisse ich? 
WAS eigentlich ist es 
das mir fehlt 
das ich – erneut – suchen will? 
Oder 
fehlen mir Kraft und Lust 
aufgrund meiner 
Verlust-Erfahrung 
mich auf den Such-Weg zu machen 
meiner Lebensfreude 
wieder Raum zu geben 
und darin Gottes Präsenz zu erkennen 
 
Findet mich eine Erkenntnis 
ist sie für mich ein kostbarer Schatz 
wie eine Perle 
die in mir große Freude erweckt 
und DANKBARKEIT! 
Dann ist mir zum Feiern zumute! 
  
  



Lebensimpuls 2016 

Lust auf ein Fest… 

Kennst du das Gefühl? 

Lustlos, müde, ausgelaugt, … 
und die bange Frage 
Was ist mir denn verlorengegangen? 
 
Plötzlich war sie weg 
Die Lebensfreude 
Die Energie 
Die Hoffnung 
Die Zuversicht 
 
Allmählich hab ich es verloren 
mein Selbstvertrauen 
 
Auf einmal 
war er nicht mehr da 
der SINN des Ganzen 
 
Hab ich mich etwa selbst 
verloren? 
 
Und lautlos 
drängt sich die Frage auf 
 
Wonach such ich – eigentlich 
in meinem Leben? 
 
Macht sich Gott 
auch mit mir  
auf die Suche 
 
bis ich spüre  
„ich hab mich wieder“ 
ich lebe auf 
 
Ich hab Lust auf ein Fest 
mit dir!  



liturgische Texte 

1. Lesung: Ex 32,7−11.13f; 2. Lesung: 1 Tim 1,12−17 
 
Evangelium: Lk 15,1−32 
 
Alle Zöllner und Sünder kamen zu ihm, um ihn zu hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten 
empörten sich darüber und sagten: Dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Da erzählte er ihnen 
dieses Gleichnis und sagte: Wenn einer von euch hundert Schafe hat und eins davon verliert, lässt er 
dann nicht die neunundneunzig in der Wüste zurück und geht dem verlorenen nach, bis er es findet? 
Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voll Freude auf die Schultern, und wenn er nach Hause 
kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen: Freut euch mit mir, denn 
ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war! Ich sage euch: Ebenso wird im Himmel mehr 
Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über neunundneunzig Gerechte, die 
keine Umkehr nötig haben. Oder wenn eine Frau zehn Drachmen hat und eine davon verliert, zündet 
sie dann nicht eine Lampe an, fegt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie die Drachme findet? Und 
wenn sie diese gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt: Freut 
euch mit mir, denn ich habe die Drachme wiedergefunden, die ich verloren hatte! Ebenso, sage ich 
euch, herrscht bei den Engeln Gottes Freude über einen einzigen Sünder, der umkehrt.  


