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Geistlicher Impuls für heute

Sich einen Moment des Innehaltens gönnen, sich auf das Wesentliche besinnen in diesen
aussergewöhnlichen Zeiten, Nahrung für die Seele bekommen, sich mit anderen Menschen verbinden �
dies ermöglichen die geistlichen Impulse. Sie finden hier montags und donnerstags einen neuen Text,
verfasst von Mitgliedern aus unserem Pastoralraumteam.
Wir freuen uns, uns so mit Ihnen und vielen anderen verbunden zu wissen!

Impuls für Montag, 22. Mai 2023

Habt Mut!

In jener Zeit sagten die Jünger zu Jesus:
Jetzt redest du offen und sprichst nicht mehr in Gleichnissen. Jetzt wissen wir, dass du alles weisst und von
niemand gefragt zu werden brauchst. Darum glauben wir, dass du von Gott gekommen bist.

Jesus erwiderte ihnen: Glaubt ihr jetzt? Die Stunde kommt, und sie ist schon da, in der ihr versprengt werdet,
jeder in sein Haus, und mich werdet ihr allein lassen. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir.

Dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt seid ihr in Bedrängnis; aber habt
Mut: Ich habe die Welt besiegt. (Joh 16, 29-33)

«No time for losers, cause we are the champions of the world» - kennen Sie diese Liedzeile von der
Rockgruppe Queen? Übersetzt heisst das: «Keine Zeit für Verlierer, denn wir sind die Sieger der Welt». Jesus
sagt im heutigen Evangelium von sich selbst, dass er die Welt besiegt hat.

An diesem Satz verweilte ich etwas länger. Die Welt besiegt. � Eine Bildsprache, die mich etwas abschreckt.
Krieg und Frieden, Sieger und Besiegte � alles Dinge, die unsere Welt aktuell sehr bestimmen. Die vielen
Menschen, die in all den Konflikten auf dieser Welt unterdrückt, ihrer Freiheit beraubt werden und sogar ihr
Leben verlieren. � Auf Grund von was? � Eine Frage, die sicher nicht nur mich umtreibt. Ich für mich, sehe
als Motiv die menschliche Gier. Gier nach materiellen Gütern, Gier nach Macht. Die Bibel sagt uns, dass die
Gier die grösste Sünde ist und die Gottes Furcht die Weisheit.

«No time for losers» � Keine Zeit für Verlierer, denn Jesus ist ein Sieger, bei dem es keine Verlierer gibt. Er
schaut zu uns wie ein Bruder, wie ein Freund. Geduldig und unermüdlich sucht er uns und will, dass wir ihm
folgen.
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Wann wissen wir, dass wir ihm folgen?

Von was machen wir dieses Nachfolgen abhängig?

Was denken Sie, macht Jesus zum Sieger?

Ich wünsche Ihnen eine gute Woche!

Anna Di Paolo, Pfarreiseelsorgerin

Foto: Anna Di Paolo

Dokumente

2023-03-30_Mit_Gott_versoehnen_ADP.pdf (pdf, 929.5 kB)
2023-04-03_Jesu_Tod_und_ich_EL.pdf (pdf, 623.7 kB)
2023-04-06_Eine_besondere_Zeit_JN.pdf (pdf, 182.3 kB)
2023-04-10_Auferstehung_VF.pdf (pdf, 315.2 kB)
2023-04-13_Osteraugen_EL.pdf (pdf, 294.1 kB)
2023-04-17__Der_dritte_Tag_VF.pdf (pdf, 299.1 kB)
2023-04-20_Ein_Lied_Huub_Oosterhuis_ADP_korr.pdf (pdf, 714.8 kB)
2023-04-24_Markus_VF.pdf (pdf, 324.8 kB)
2023-04-27_Es_ist_Fruehling_JN.pdf (pdf, 210.2 kB)
2023-05-01_Hl._Josef_ADP.pdf (pdf, 613.0 kB)
2023-05-04_Hl._Philippus_VF.pdf (pdf, 243.0 kB)
2023-05-08_Beten_VF.pdf (pdf, 293.6 kB)
2023-05-11_Marienmonat_Mai_EL.pdf (pdf, 159.7 kB)
2023-05-18_Schwester_Maria_VF.pdf (pdf, 597.4 kB)
2023-05-22_Habt_Mut_ADP.pdf (pdf, 272.6 kB)

Datum der Neuigkeit 22. Mai 2023

zur Übersicht

Pastoralraum Region Brugg-Windisch: Mitteilungen

Habt Mut! 2


	Pastoralraum Region Brugg-Windisch: Mitteilungen

