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Dreifaltigkeitssonntag - Lesejahr C
Lebensimpuls 2022
Wenn drei sich eins sind
Ur-Sprung
schöpferischer Schaffenskraft
Ur-Bild
der Mensch-Werdung
Ur-Geist
für Sinn und Erfüllung
Eins sein
aus Liebeskraft
individuell zusammen
auf vielfältige Weise
wirksam werden
Ein Wunder?
Eine Utopie?
Unmöglich?
Gott ist
Kommune
eins in Diversität
dynamisch
lebendige Beziehung
Un-abhängig voneinander
auf-einander bezogen
Gott wirkt
sich
vielfältig aus
in
meinem Leben
(Wie)
wirkt sich das
durch mein Leben aus?

Lebensimpuls 2019
Göttliche Kommunikation
ganz schön schöpferisch
Wort-Wurzel
HL. GEIST
aus dir wird das WORT geboren
Erfrischend als lebendiger Organismus
in Organisationen
in Konflikten und
Suchprozessen
bist du gestaltend präsent
Aus der Liebeskraft des Vaters
geht LEBEN hervor
Menschwerdung Gottes
in seinen Geschöpfen
geistgewirkt
Tief in mir
von wo sonst
geht LEBEN hervor
Leben
aus dem Geist
der mich persönlich formt
und
wenn ich will
in das Lebensmodell JESU
hineinwachse
Stamm-Baum
meiner Biografie
Erblühen und fruchtbar werden
durch des Schöpfers kraftvolles
Wirken
Kommunikation
von göttlichem Geist geleitet
hält den ‚Himmel offen‘
will in die Wahrheit leiten
von der Jesus spricht
auch
wenn es auf Erden
noch so verfahren zugeht …

Lebensimpuls 2016
Wir haben die Wahl
Haben wir sie?
Gott
Pure Präsenz
ob wir’s glauben oder nicht
Langes Ringen
Dreifaltiger Gott …
so einfach ist es nicht …
DICH
Dein ICH BIN DA
ins Wort zu bringen
Im Bringen
steckt ringen
mit dir – GOTT
und
mit mir
DICH und MICH
zusammen b-ringen
SO wird LEBEN
in Wahrheit
Erfüllung bringen
HEUTE
hör ich
was der GEIST der WAHRHEIT
mir ausrichten lässt

liturgische Texte
1. Lesung: Spr 8, 22−31; 2. Lesung: Röm 5, 1−5
Evangelium: Joh 16,12−15
Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt,
der Geist der Wahrheit, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich
selbst heraus reden, sondern er wird reden, was er hört, und euch verkünden, was kommen wird. Er
wird mich verherrlichen; denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden.
Alles, was der Vater hat, ist mein; darum habe ich gesagt: Er nimmt von dem, was mein ist, und wird
es euch verkünden.

