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3. Sonntag im Jahreskreis - Lesejahr C 

Lebensimpuls 2022 

HEUTE  
kann es geschehen 
 
Kaum zu glauben 
oder doch? 
 
Heute  
könnten mir die Augen aufgehen  
für das  
was mir bislang verschlossen blieb 
Heute  
könnte sich Verworrenes lösen 
Heute  
könnte ich neu innere Freiheit verspüren 
Heute  
könnte ich mich von Gottes Geist  
berühren und beleben lassen 
 
HEUTE 
könnte ich mir dafür Zeit nehmen 
 
Einfach glauben 
dass Gottes Geistkraft 
nicht Theorie von gestern ist 
sondern 
erneuerbare Energie 
das jedes Menschen-Herz 
belebt! 
  



Lebensimpuls 2019 

Das HEUTE 
ist dein Tag 
 
Heute 
will Gott in deinem Leben 
wirksam werden 
 
Heute gilt es 
die geisterfüllten Augen-Blicke 
nicht zu versäumen 
 
Heute 
gönne dir Zeit 
über deinen Lebensauftrag 
nachzusinnen 
 
WOZU BIN ICH 
GUT 
in dieser Welt? 
 
Heute 
ruht der Geist Gottes 
auf dir 
der dich befähigt 
deinen Auftrag 
zu erkennen und zu leben 
den nur DU leben kannst 
 
Heute! 
Aus Gnade – gratis! 
Es wird sich erfüllen … 
  



Lebensimpuls 2016 

Berichtenswert 

meine Erfahrung mit Jesus 

Eine Beziehungsgeschichte 
Meine Erfahrungsgeschichte 
 
Berichtenswert 
was sich ereignet und erfüllt hat 
in meinem LEBEN 
durch IHN 
 
Mit Sorgfalt und von Grund auf 
dem nachzuspüren 
was er in mir  
und  
durch mich be-wirkt 
 
So beginnt Verkündigung: 
nah dran sein 
von IHM aus 
gehend 
erfüllt 
von der Kraft des Geistes 
wird sich die Kunde verbreiten 
denn 
Gott hat mich gesalbt 
und  
gesandt  
eine gute Nachricht zu bringen  
in das Leben der Menschen von heute 
 
Gute Nachrichten sind selten zu hören  
in den allgegenwärtigen Medien 
Dazu braucht es  
kraftvolle VerkünderInnen  
in Tat und Wort 
 
WAS ist denn 
meine gute Nachricht 
HEUTE?  



liturgische Texte 

1. Lesung: Neh 8,2–4a.5f.8–10; 2. Lesung: 1 Kor 12,12–31a 
Evangelium: Lk 1,1–4; 4,14–21 
… Jesus kehrte, erfüllt von der Kraft des Geistes, nach Galiläa zurück. Und die Kunde von ihm 
verbreitete sich in der ganzen Gegend. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen gepriesen.  
So kam er auch nach Nazaret, wo er aufgewachsen war, und ging, wie gewohnt, am Sabbat in die 
Synagoge. Als er aufstand, um vorzulesen, reichte man ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er 
öffnete sie und fand die Stelle, wo geschrieben steht: Der Geist des Herrn ruht auf mir; denn er hat 
mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe; damit ich den 
Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht; damit ich die Zerschlagenen in 
Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann schloss er die Buchrolle, gab sie dem 
Synagogendiener und setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da begann 
er, ihnen darzulegen: HEUTE hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt.  
 
 


