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12. SONNTAG IM JAHRESKREIS

BILD + EVANGELIUM + IMPULS + GEBET + SEGEN

Was man euch ins Ohr flüstert,
das verkündet auf den Dächern

Mt 10, 27b



TAGESEVANGELIUM

AUS DEM EVANGELIUM NACH MATTHÄUS

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln: 

Fürchtet euch nicht vor den Menschen! 
Denn nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird, 
und nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. 
Was ich euch im Dunkeln sage, davon redet im Licht, 
und was man euch ins Ohr flüstert, 
das verkündet auf den Dächern! 

Fürchtet euch nicht vor denen, 
die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, 
sondern fürchtet euch eher vor dem, 
der Seele und Leib in der Hölle verderben kann! 
Verkauft man nicht zwei Spatzen für einen Pfennig? 
Und doch fällt keiner von ihnen zur Erde ohne den Willen eures 
Vaters. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle 
gezählt. 

Fürchtet euch also nicht! 
Ihr seid mehr wert als viele Spatzen. 
Jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennt, 
zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel 
bekennen. 

Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, 
den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen.

Mt 10, 26-33



IMPULS

Die Spatzen pfeifen es von den Dächern … -, 

heißt es, wenn eine Neuigkeit schon keine Neuigkeit mehr ist, sondern alle davon
erfahren haben.

Die Botschaft von Jesus ist nun nach 2000 Jahren wirklich keine Neuigkeit mehr und
was wir als Kirche(n) zu sagen haben, betrachten leider viele Menschen als einen
alten Hut.

Vielleicht  hatten  es  die  Freunde  von  Jesus  damals  noch  leichter,  mit  der  frohen
Botschaft Jesu die Menschen aus den Häusern und auf die Dorfplätze zu locken, sie zu
begeistern, zum Nachdenken und zum Diskutieren zu bringen als wir heute?

Doch einen unübersehbaren  Vorteil  haben wir  heute  gegenüber  den Aposteln  von
damals:  Wir  dürfen  in unserem Land unsere  Meinung frei  sagen,  ohne um unser
Leben fürchten zu müssen! Das ist ein Gut von unschätzbarem Wert. Das ist eine
Errungenschaft, die wir unseren Vorfahren zu verdanken haben. Das ist eine stetige
Aufgabe, diese Freiheit zu bewahren.

Wir dürfen frei heraus von Jesus reden, von seiner frohen Botschaft, von dem, was er
uns anvertraut hat. 

Das heißt: Wir dürften, aber wollen und können wir auch?

Jesus lädt seine Freunde und uns im Evangelium heute ein, mit den Spatzen auf den
Dächern  mitzupfeifen.  Er  fordert  uns  auf,  als  Christinnen  und  Christen  unsere
Meinung  zu  sagen.  Das  ist  damals  wie  heute  kein  einfacher  Auftrag.  Das  kann
unangenehm sein und uns anecken lassen. Tut es trotzdem, fordert Jesus und gibt als
Ermutigung mit dazu: Fürchtet euch nicht!

Fürchtet euch nicht, nach Worten zu suchen; 
fürchtet euch nicht, eine neue Melodie vom Dach zu pfeifen; 
fürchtet euch nicht, auch mal etwas Falsches zu sagen, 
Hauptsache - ihr schweigt nicht! 

Für diese Woche möchte ich kein direktes Gebet anfügen, sondern ein Lied, das ich
aus meiner Zeit im Jugendkirchenchor noch kenne und das ich ab und zu auf der
Fahrt von einem Gottesdienst zum nächsten oder zu einer Gremiensitzung für mich
im Auto gesungen habe.

Herr Jesus Christus, gib mir die richtigen Worte!

Ihre

Gemeindereferentin im PV Oberhaching



GEBET UND LIED

FÜR DEN SONNTAG UND DIE WOCHE

Gib mir die richtigen Worte. Gib mir den richtigen Ton.
Worte, die deutlich für jeden von dir reden, gib mir genug davon.
Worte, die klären, Worte, die stören, wo man vorbeilebt an dir.
Wunden zu finden und sie zu verbinden, gib mir die Worte dafür 

aus „Troubadour für Gott“


