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29. Sonntag im Jahreskreis - Lesejahr A
Lebensimpuls 2020
Gott UND der Welt
gerecht werden
Ein Spagat?
Nur etwas für Geübte?
oder
ganz ‚normal‘
Jenseits von
Ausbeutung
oder
Vernachlässigung
wahrhaftig
den Weg wählen
der ins LEBEN führt
Wer Fallen stellt
fällt
selbst hinein
gefangen
in sich selbst
lebt es sich
nicht gut
Wer rechtschaffen lebt
ist frei
GOTTES WEG
alternativlos
für mich
in diesem SINN
zuhause zu sein

Lebensimpuls 2017
Jesus eine Falle stellen
ihn zu Fall bringen
geht auf keinen Fall
selbst
wenn „dieser Fall“
vor Gericht kommt
wenngleich er vielen nicht gefällt
Er geht ihnen nicht in die Falle
und wenn sie noch so
ausgeklügelt scheint
Jesu Klarheit
‚bringt die zu Fall‘
die so selbstsicher sind!
Ein klarer Fall
dieser Jesus
nimmt uns
die VerANTWORTung nicht ab!

Lebensimpuls 2014
Fangfrage
Mit Fangfragen
in die Falle locken
in die Enge treiben
eine Überzeugung kippen
Jesus steht fest
in der Wahrheit
des Lebens
Alibifragen
konfrontiert er
mir Realitätsbezug
Und die Fangfragensteller
gehen selbst
in die Falle
versperren sich selbst
den Zugang zur Wahrheit
durch die Enge ihres Denkens
und zerbrechen
am starren Festhalten
unreflektierter Verhaltensmuster
Wo
finde ich mich
wieder …

liturgische Texte
1. Lesung: Jes 45,1.4–6; 2. Lesung: 1 Thess 1,1–5b
Evangelium: Mt 22,15–21
Die Frage nach der kaiserlichen Steuer
Damals kamen die Pharisäer zusammen und beschlossen, Jesus mit einer Frage eine Falle zu stellen.
Sie veranlassten ihre Jünger, zusammen mit den Anhängern des Herodes zu ihm zu gehen und zu
sagen: Meister, wir wissen, dass du die Wahrheit sagst und wahrhaftig den Weg Gottes lehrst und
auf niemanden Rücksicht nimmst, denn du siehst nicht auf die Person. Sag uns also: Was meinst du?
Ist es erlaubt, dem Kaiser Steuer zu zahlen, oder nicht? Jesus aber erkannte ihre böse Absicht und
sagte: Ihr Heuchler, warum versucht ihr mich? Zeigt mir die Münze, mit der ihr eure Steuern bezahlt!
Da hielten sie ihm einen Denar hin. Er fragte sie: Wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie antworteten
ihm: Des Kaisers. Darauf sagte er zu ihnen: So gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott,
was Gott gehört!

