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König der Wahrheit
Gibt es einen für dich?
‚Was hast du getan‘
werden Menschen gefragt
die vor dem Richter stehen
Dort geht es
einzig und allein
um Wahrheit
Was hast du getan
wurde Jesus gefragt
als er vor Pilatus stand
Was hast du getan?
Gebeugte aufgerichtet
Blinden zum Sehen verholfen
Lahme in Bewegung gebracht
Verstummten die Zunge gelöst
Tauben das Gehör geöffnet
Gefangene befreit
Gekrümmte würdevoll aufgerichtet
und
in Kranken Lebenskraft erweckt
Den Spiegel der Wahrheit
müssen jene aushalten
die es damit nicht so genau nehmen
Zeuge und Zeugin
der Wahrheit zu sein
eine edle Berufung
Allein der Geist der Wahrheit hat Bestand!

Lebensimpuls 2018
Manipulierende Fake News
die zerstörerische Macht der Lüge!
Während sich Unwahrheit
wie Lauffeuer verbreitet
mengt sich DIE WAHRHEIT
wie Sauerteig ein
ins Gemenge
DIE Wahrheit
sagen
ist gefährlich
Bei der Wahrheit zu bleiben
kostet viele das Leben
Unlautere Machtverhältnisse
in Frage zu stellen
ist lebensgefährlich
Für Jesus war es so!
Und
so ist es heute noch
Doch dazu ist Jesus
in die Welt gekommen
für den SINN des SEINS
zu sensibilisieren
das LEBEN eines jeden Menschen
mit WÜRDE und WAHRHEIT
zu krönen
mit göttlicher Leuchtkraft
Was sonst
könnte aus deinen Augen
strahlen!?
Sei dir deiner königlichen WÜRDE
bewusst!

Die Dornen seiner Krone
hielten ihn nicht davon ab
sich ganz hineinzugeben
in die erlösende HEILsTAT
Menschen von Irrwegen zu befreien
zur Umkehr zu bewegen
und sich der
WAHRHEIT des eigenen LEBENS
zu stellen.
Wer ein OHR für Gottes Wort hat
ist nicht so leicht verführbar!
GOTT sei DANK!

Lebensimpuls 2015
Wahrhaft königlich
In Wahrheit
wollen alle wissen
was wahr ist
Geboren
um als Zeuge der Wahrheit zu leben
nicht nur Jesus
als Kind armer Leute
als heilender Wanderprediger
als Herausforderer der Schriftgelehrten
als König der Juden
als missverstandener Sohn Gottes
Offenbar
ist es nicht selbst-verständlich
wahr-haftig zu sein
Es braucht Zeugen
um der Wahrheit zum Recht zu verhelfen
Wieviel Lüge, Intrige, Unwahrheit
ist in der Welt
im Menschen
Wahr ist
wer auf Jesu Stimme hört
erliegt nicht so leicht
dem Irrtum, der Intrige, der Lüge
Würdevoll
als König der Wahrheit
hat er am Kreuz
sein irdisches Leben ausgehaucht
In Wahrheit lebt er
armselig - königlich - verbeult - geliebt
mitten unter uns
Christ - König
der Wahrheit!
Welch ausgezeichnete
Würde!

liturgische Texte
1. Lesung: Dan 7,2a.13b–14; 2. Lesung: Offb 1,5b‒8
Evangelium: Joh 18,33b‒37
Pilatus frage Jesus: Bist du der König der Juden?
Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus oder haben es dir andere über mich gesagt?
Pilatus entgegnete: Bin ich denn ein Jude? Dein Volk und die Hohepriester haben dich an mich
ausgeliefert. Was hast du getan?
Jesus antwortete: Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Königtum von dieser Welt
wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein
Königtum nicht von hier.
Da sagte Pilatus zu ihm: Also bist du doch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, ich bin ein König.
Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege.
Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme.

