fulesse: vom

So Grün Gi Cr, prf

L '1 Ex 19,2-6a L 2 Röm 5.6-.r'1
Ev: lvlt 9,36 - 'i0,8
Stundenbtrch. 3 V\/oche

Fneitag: Heillgstes Herz
"!esu, H
Messe: vom H, Weiß, Gl, Cr, eigene prf
L 1 : Dtn 7 .6-1 1; L 2: 1 Joh 4,7 -16

So

Ev: Mt 11,25-30
Die Messe am Vorabend vom hl. Johannes kann
heute nicht gefeiert werden

23

7,30

Monfred F6rster

Eibelwori:

tu?attü,aäus

9,36

-

10,8

Ich konn mir vorstellen, doss die zwölf Jünger
überrsscht ouf ihre Aussendung reagiert hoben: Einfache Mensche-n - ouf einmal ousgestottet nit der l/allmucht und der Frihiqkeit,

lkonke zu heilen, Diimonen

auszutreiben,'

selbst Tate zu erwecken. Doch sie zogen dennoch los - und machten die Erfohrung, dass
sie dos, was Jesus ihnen zutrout, wirklich könneü.

Auch wir qls Christen sind heute oufgeruferr,
den Glauben zu verkünden. Reogieren wir iihnlich überroscht? tst dos nicht die Aufgabe fir
ProfisT !-lst Mission nicht generell etwos Artrüchiges?

Ich meine, nein. Mission bedeuiet doch nichts
anderes, lls van dem zu erzdhLen, was mir
ruichtig ist im Leben. Von meinen Erfahrungen
mit Gott zu berichten. Von der Freude und tton
der Geborgenheit, die mir der Giaube schenirt.
Von rneiner Hoffnung ouf das Reich Gottes, tran

özu s[md wrr ans ehnlsten benufem:

Mauenm eimzuneflßenr, dlem F{ass Einhaüt zu

geb)ieten-r, dem Schuraehen öufzuhdeflfen
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Foto Mtchael Tillmonn

der Wahrheit, on die ich glaube. Dos konn irohe Batschoft sein für lvlenschen, die on Lerb
und Seele erkronkt sind; für Menschen, die
sich innerlich wie tot fühlen; für ttlenschEn, die
Cie Orientierung verloren hsben. Ich gebe zu,
dass kostet Uberwindung; viele möchten dos
nicht - und deshqlb gilt auch immer noch der
Sotz lesu: Die Ernte ist grol3, sber es gib[ nur
wenig Arbeiter. Schode.

L]n'üd

oien l-eidemden beizusteltenl.

l/lichael Tillmann

lhthedrale von
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Eine rrvunderschöne, etne yvunderbare Ceschichte

-

Truro

im wahr:ten Sinne des V\/oftes Elisabeth

Zacharias, beide hochbeiagt, deren l(inderyvunsch sich nicht er-fullt hat

-

und

eine Schmach in der clamaligen

Zeit,zusätzlichzudempersönlichempfundenenl(ummer DochCottgi-eiftein-durcheinenEngel Auchin
der damaligen Zeit keine Alltäglichkeit, sodass selbst der fromme Priester Zacharias erschric<t und den
erverstummt DochwasCottsagt,geschteht
WortendesEngelskeinenClaubenschenl<enkann,irvorauf

ä Fierzerx zi,i fllehen, lernen wln als Erstes
\iorr

unserenr El1ier,n" Eanmois \ryie heute.

auch: .lohannes, dessen i\ame übersetzt heißL Cott rst gnädig, wird geboren, und Zacharias flndet die
Sprache wieder und iobt Cott mrt großarligen Worlen

