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3. Sonntag im Jahreskreis - Lesejahr B
Lebensimpuls 2018
Wie legt er’s an
dieser Jesus aus Nazareth
damit sein Werk gelingen kann
den Himmel auf Erden
erfahrbar zu machen
Nicht als Boss
tritt er auf
als MENSCH unter Menschen
sucht er nach Mitwirkenden
‚auf freiem Feld‘
Unterwegs
begegnen sie ihm
die er gewinnen will
für den NEUEN WEG
Er spricht sie an
das Interesse ist geweckt
eine Kehrt-Wendung
so einfach
ist sie nicht
Aber das
was mich anspricht
erweckt Interesse
dieser Intuition will ich folgen
einem inneren Ruf
‚DU
was hast du vor
mit deinem LEBEN?‘
Komm
folge MIR!
Mein Netzwerk will wachsen
wirksam werden
gegen zerstörerische Mächte
in uns und um uns
Wer Gottes Weisung folgt
schafft Gerechtigkeit
gewinnt
WEITSICHT
LEBEN
HEIL
FRIEDEN

Ist es das
was du suchst?

Lebensimpuls 2018
Schon im Netz …?
Versteh ich, was ER meint?
Menschen gewinnen
für eine neue Sicht auf das Leben
damit sich Reich Gottes
verwirklichen kann - jetzt
Reich Gottes ist keine
fromme Idee … für später
es will Gestalt annehmen
und wachsen
Jede-r hat das Zeug dazu
sich zu beteiligen
mit dem Frieden im eigenen Herzen
zu beginnen
für Gerechtigkeit aufzustehen
Konfrontationen nicht zu meiden
wo Menschenwürde unter die Räder kommt
versöhnt heil werden
und daran zu erinnern
Wer will
wird dazu berufen und bestärkt
Vom ‚Fischernetz‘ weg
holt sich Jesus diejenigen
die er sieht
mit denen er die neue Gesellschaftsform
das Reich Gottes
bauen will
Wer sich mit Jesus vernetzt
so meine Erfahrung
bekommt jedenfalls genug
geistreiche Energie
zu wirkungsvollem Handeln
und erfülltem Leben
An welchem Netz-Werk wirke ich mit?
Was verknüpfe ich mit Reich Gottes?
Viel FREUDE 

Lebensimpuls 2015
Jeden kann es erwischen,
nicht nur beim Fischen …
Bist DU schon einmal
jemandem ins Netz gegangen
ganz gefangen
von einer Idee
von einer Person
von neuen Erkenntnissen
Im elektronischen Netz
dich verfangen
von einer Empfehlung
zur andern
Jesus empfiehlt
einen klaren Weg
der persönliche Entscheidung
verlangt
sich seinem
Netzwerk
anzuschließen
Mit Gott in der Welt
wirksam zu werden
Hat es dich schon erwischt?

liturgische Texte
1. Lesung: Jona 3,1–5.10; 2. Lesung: 1 Kor 7,29–31
Evangelium: Mk 1,14–20
Nachdem Johannes ausgeliefert worden war, ging Jesus nach Galiläa; er verkündete das Evangelium
Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt an das
Evangelium!
Als Jesus am See von Galiläa entlangging, sah er Simon und Andreas, den Bruder des Simon, die auf
dem See ihre Netze auswarfen; sie waren nämlich Fischer.
Da sagte er zu ihnen: Kommt her, mir nach! Ich werde euch zu Menschenfischern machen.
Und sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach.
Als er ein Stück weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes; sie
waren im Boot und richteten ihre Netze her.
Sogleich rief er sie und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit seinen Tagelöhnern im Boot zurück und
folgten Jesus nach.

