TAGESIMPULS ZUM MONTAG IN DER 15. WOCHE IM JAHRESKREIS
LIEBE SCHWESTERN UND BRÜDER
ZUM EVANGELIUM

Nicht von jedem Jünger wird das Martyrium, der
gewaltsame Tod um des Glaubens willen, verlangt, aber
grundsätzlich schließt die Entscheidung für Jesus - die
Entscheidung für Gott - die Bereitschaft in sich, auch das
Leben preiszugeben. Und immer ist die Nachfolge Jesu, wo
sie ernst genommen wird, ein ständiges Abschiednehmen,
ein Leben wie durch den Tod hindurch. Das ist keineswegs nur den Ordensleuten
gesagt. - Der Schluss der Aussendungsrede greift auf den Anfang zurück: die Sendung
der Jünger ist Fortsetzung der Sendung Jesu, nicht mehr und nicht weniger. „Propheten“
und „Gerechte“ werden im Matthäusevangelium die Gottesmänner des Alten Bundes
genannt. Ihnen werden die Jünger gleichgestellt; wer sie aufnimmt, dem wird Gott
selbst es danken.
EVANGELIUM
ICH BIN NICHT GEKOMMEN, UM FRIEDEN ZU BRINGEN, SONDERN DAS SCHWERT

Mt 10, 34 - 11, 1

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln:
34Denkt

nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht

gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert.
35Denn

ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweien und die Tochter

mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter;
36und

die Hausgenossen eines Menschen werden seine Feinde sein.

37Wer

Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig, und wer Sohn

oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig.
38Und

wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht würdig.

39Wer

das Leben gewinnen will, wird es verlieren; wer aber das Leben um meinetwillen

verliert, wird es gewinnen.
40Wer

euch aufnimmt, der nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der

mich gesandt hat.
41Wer

einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, wird den Lohn eines

Propheten erhalten. Wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, wird
den Lohn eines Gerechten erhalten.
42Und

wer einem von diesen Kleinen auch nur einen Becher frisches Wasser zu trinken

gibt, weil es ein Jünger ist - amen, ich sage euch: Er wird gewiss nicht um seinen Lohn
kommen.
1Als

Jesus die Unterweisung der zwölf Jünger beendet hatte, zog er weiter, um in den

Städten zu lehren und zu predigen.

Die Fürbitten mögen uns durch den Tag begleiten:
Zu Jesus Christus, der für uns sein Leben hingab, beten wir:
Leite alle Christen an, sich in Wort und Tat zu deinem Kreuz zu bekennen.
A.: Herr, erhöre uns.
Hilf allen, die über andere entscheiden, gerecht zu urteilen.
Schenke allen unheilbar Kranken Tapferkeit, ihr Leid als dein Kreuz anzunehmen.
Vergilt allen, die um deines Namens willen Gutes tun, mit den Gütern des ewigen Lebens.
Allmächtiger Gott, steh uns bei, damit wir der Weisung deines Sohnes folgen, durch ihn, Christus,
unseren Herrn.
A.: Amen.

Wir wünschen Ihnen mit den Gedanken zum Tag einen gesegneten Tag und eine
gesegnete Woche

Ihr
Diakon Edwin Rolf

