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Evangelium: Matthäus 10, 37 - 42
„Wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist,
wird den Lohn eines Propheten erhalten. Wer einen
Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, wird den
Lohn eines Gerechten erhalten. Und 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.“

SO 26.06.11 – 13. SONNTAG IM JAHRESKREIS
8.30 – Heilige Messe – Für die Pfarrgemeinde
10.00 – Heilige Messe – Für ++ Eltern und Tante
Mo 27.06.11: 8.15 – In besonderer Meinung; 18.00 – Heilige Messe
Di 28.06.11: 8.15 – In besonderer Meinung; 18.00 – Zur Danksagung
Mi 29.06.11: 8.15 – In besonderer Meinung; 18,00 – Heilige Messe
Do 30.06.11: 8.15 – In besonderer Meinung; 18.00 – Zur Danksagung
In den Sommermonaten Juli und August ist heilige Messe
am Sonntag um 9.00 Uhr (Vorabendmesse um 18.00),
an Werktagen Mo, Mi, Fr um 8.15 und Di, Do um 18.00 Uhr
Fr 1.07.11 – Herz-Jesu-Fest: 8.15 – In besonderer Meinung
Sa 2.07.11: 18.00 – Heilige Messe - Vorabendmesse
SO 3.07.11 – 14. SONNTAG IM JAHRESKREIS
9.00 – Heilige Messe – Für die Pfarrgemeinde
Gott,
sei über uns und segne uns,
sei unter uns und trage uns,
sei neben uns und stärke uns,
sei vor uns und führe uns.

Wir wünschen allen einen schönen und erholsamen Urlaub!

Ausgelegt! Bibelwort: Matthäus 10, 37 – 42
Warum polarisiert Jesus im heutigen Evangelium so? Wem dient es, oder
wen möchte er damit gar so sehr aufrütteln, dass es einem fast den Atem
verschlägt? Jesus geht scheinbar zum Frontalangriff über und spricht das
an, was das Leben der meisten Menschen ausmacht und kostbar macht,
„Lebensheiligtümer“ also. Jesus relativiert Vater und Mutter, die Herkunft
also; Söhne und Töchter, die Nachkommenschaft und die Fruchtbarkeit
also. Lebens-, Leid- und Kreuzerfahrungen, und schließlich das Leben
selbst. Es sind in der Tat harte, polarisierende Worte. Aber ich glaube
daran, dass Jesus das nicht tut aus purer Lust an der Provokation und am
Widerstand, sondern dass er es so ins Wort bringt, um mich, um uns
wachzurütteln und mir zu sagen: „Du, es geht wirklich um das Leben, es
geht um alles. Es geht um dein Leben, um deine größere Freiheit, um
deinen Lebensgewinn, und deshalb muss ich es dir so deutlich sagen.“
Und dann kann ich es besser verstehen, annehmen und einordnen. Ich
glaube ja nicht, dass sich Jesus gegen die Liebe von Menschen, von Eltern
und Kindern wendet, und dass er Kreuz und Leid so wunderbar findet.
Aber ich glaube, dass er mich einlädt, alles zu relativieren, alles zu geben,
um mir alles von ihm schenken zu lassen.

Mehrwert ohne Mehrwertsteuer
Nur ein Becher Wasser, ausgeschenkt – aus Mitgefühl, freiwillig;
nur ein Becher Wasser, eingeschenkt – mit Hingabe, liebevoll;
nur ein Becher Wasser, geschenkt – ohne Rechnung, kostenlos, nicht wertlos: Denn
was aus Liebe geschieht, hat Mehrwert ohne Mehrwertsteuer, die Vergütung erfolgt in
Gottes Währung.

