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Den schweren Weg gehen
Jesus ruft in seine Nachfolge. Dabei macht
er jedoch auch klar: dieser Weg ist kein Zuckerschlecken. Wenn du dich für diesen
Weg entscheidest, ist das nicht unbedingt
gleichbedeutend mit einem leichten, glücklichen Leben. Jesus sagt: »Wer mir folgen
will, darf nicht an seinem Leben hängen. Er
muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir
auf meinem Weg folgen (Mk 8, 34). – Kannst
du das?“
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Gebet

Glaube duldet keine Ungerechtigkeit
Und so hören wir an diesem Sonntag auch
auf die Worte des Propheten Jesaja (Jes 58,
6b-9a): Löst die Fesseln der zu Unrecht Ge-

Gerechter Gott,
was ist in deinem Ohr mein Gebet für
mich, wenn ich nicht tue, was du sagst?
Hilf mir, dass mein Glaube
nicht zu einer leeren Hülle wird,
weil Reden und Tun auseinanderklaffen.
Ich will meine Augen auf die richten,
die meine Hilfe brauchen,
statt nur um mich selbst zu kreisen.
Lass mich nicht sagen: das geht mich
nichts an, wenn Menschen leiden.
Lass deine Barmherzigkeit durch mich
sichtbar werden. Amen.

fangenen, bindet ihr drückendes Joch los!
Lasst die Misshandelten frei und macht jeder Unterdrückung ein Ende! Teil dein Brot
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