Freitag: 18.00 Uhr Wortgottesdienst,
anschließend Bibelgespräch
in der Kirche
An Lyskirchen 10 in 50676 Köln
...eine romanische Kirche
in Köln!
www.lyskirchen.com

19. Sonntag im Jahreskreis 2020:
19.00 Uhr Heilige Messe
Kollekte LYSKIRCHENSonntag

Im Gubbio, das sehr viel beengter ist, hatten wir
in 23 Nächten (Freitag auf Samstag) 164 Übernachtungen (im Durchschnitt 7 - 8 Gäste pro
Nacht.

Viele der Gäste kommen regelmäßig
andere nur seltener.

Nachtcafé

In der vergangenen Saison wurde dieser Dienst
an den Menschen am Rande dieser Stadt durch
die Pandemie jäh unterbrochen. Der entstandene
Ärger, Unmut und die Wut bei den Gästen sind
verständlich und mir ein besonderes Zeichen für
die Wertschätzung dieses Dienstes.
In Maria-im-Kapitol (Montag auf Dienstag) haben
in 18 Nächten 201 Übernachtungen stattgefunden, das sind im Durchschnitt 11 - 12 Personen
pro Nacht.

Im kommenden Winter wollen wir diesen Dienst
wieder anbieten unter sehr viel strengeren Hygienemaßnahmen - die technischen Voraussetzungen werden gerade geschaffen - als bisher.
Allerdings erfordert das Hygienekonzept mehr
ehrenamtliche Helfer/innen, damit Gäste wie
Helfer/innen optimal geschützt werden können.
Wenn Sie - gerne auch jüngere - sich vorstellen
können, sich hier montags oder freitags eventuell
auch "nur" für den Abend einzubringen, dann
schreiben Sie doch bitte eine kurze Mail
an ulrich.schnegg@t-online.de oder sprechen Sie
mich oder den Pfarrer direkt an.

Ulrich Schnegg

SIEHE AUCH: www.lyskirchen.com

Im Nachtcafé bieten wir seit 11 Jahren in den
Räumen von Maria-im-Kapitol und Gubbio, dem
Zentrum der Obdachlosenseelsorge, Menschen
ohne Obdach an, in den Wintermonaten ein Dach
über dem Kopf, etwas zu Essen und Trinken und besonders wichtig - ein Gefühl, als Mensch willkommen und wertgeschätzt zu sein.

Anbieten konnten wir diesen Dienst für die Ärmsten aus unserer Gesellschaft nur dank der Hilfe
von 23 Helferinnen und Helfer aus dem Kreis
unserer Gemeinden und deren Freunde. Ihnen
allen sei an dieser Stelle besonders gedankt,
schlagen sie sich doch regelmäßig eine Nacht um
die Ohren, um unseren Gästen eine ruhige Nacht
zu ermöglichen.

Sonntag 2. August 2020

18. Sonntag im Jahreskreis 2020:
19.00 Uhr Heilige Messe
Jahrgedächnis Sr. Franziska Passek
Kollekte LYSKIRCHENSonntag

02.08.2020

Sankt Maria in Lyskirchen, Köln

WILLKOMMEN

Am Rande notiert: Zur Reue strebt, wer ein rasches Urteil fällt.

02.08.2020 - 09.08.2020

Impressum: B. Marx An Lyskirchen 1 in 50676 Köln info@lyskirchen.de (verantwortlicher Herausgeber)

...diese Tage in Lyskirchen:

Als Kinder haben wir so anschauliche Erzählungen wie die
von der ‚wunderbaren Brotvermehrung‘ unbefangen aufgenommen. Es wird ein Staunen
gewesen sein, Staunen über
Jesus, der das ‚kann‘; verwundern über die Jünger, die das
(zu Matthäus 14, 13-21)
nicht für möglich hielten; und
schließlich das so zufriedenstellende Staunen, dass alle satt
geworden sind. Am Ende steht die kindliche Zuversicht, dass mit
Jesus alles so schön aufgegangen ist.

Teilende
Fülle

Als Erwachsene fehlt uns diese Unbekümmertheit, diese Geschichte
als eine solche anzunehmen. Mag sein, dass einige sich damit quälen, wie man sich das mit der Speisung dieser fünftausend Männer,
dazu noch Frauen und Kinder, vorstellen soll. Und alle sollen satt
geworden sein von den nur fünf Broten und zwei Fischen?
Wir müssen uns nicht quälen, in dieser Erzählung eine historische
Tatsache zu sehen. Allein der Vergleich der unterschiedlichen
Aufarbeitung dieser Überlieferung durch die Evangelisten Markus

Nachtcafé

und Matthäus beruhigt: Wir haben es mit
einer Geschichte zu tun, die in erzählerischer
Buntheit etwas über die Jünger und vor allem
über Jesus sagen will. Im 2. Buch der Könige
wird eine ähnliche Geschichte der wunderbaren Sättigung vieler Menschen erzählt. Die
Zuhörerschaft der matthäischen Gemeinde
wird diese Erzählung von Elisa gekannt haben. Der brachte es fertig, mit nur 20 Broten
100 Männer satt zu machen. Wie so Geschichtenerzähler sind: Wenn das riesig
überboten wird – 5 Brote für 5000 plus –,
dann hört man noch einmal genauer und
staunender hin. Wieviel größer ist doch der,
der mit viel weniger viel, viel mehr bewirken
kann.
Wenn wir – was die Historizität des Beschriebenen angeht – entspannter zuhören können,
wird die Aufmerksamkeit geöffnet für das,
was verkündet sein will: Mittels dieser Geschichte vom Speisungswunder wird unser
Vertrauen auf Jesus und seine Wirkmacht
bestärkt. Schnell stellen sich Ideen ein, um
was es geht: um Lebenshunger, der gestillt
wird und um das Wunder des Teilens – und
dass die Ermutigung zu beidem von einer
Person ausgeht, die die Mütter und Väter
unseres Glaubens uns als den Weg zur Vollendung unseres Lebens mitgegeben haben.
Jesus als der, der uns physisch spürbar das
Wesen Gottes offenbart und uns damit ermutigt, diesen Gott zu suchen und zu finden.
Denn Gott steht bereit, weil er sich nie vom
Menschen entfernt hat. Das bezeugt Jesus.
Und dieser Jesus ist die Hauptfigur dieser so
spannenden und das Staunen lehrenden
Geschichte von der Speisung der mehr als
5000 Menschen.

schen in ihren Leiden lassen Jesus nicht
ungerührt. ‚Er hatte Mitleid mit ihnen und
heilte ihre Kranken.‘ Das Wesen Gottes wird
erlebbar. Gott steht zum Menschen in herzberührtem Erbarmen, einem Erbarmen der
tiefen Mitgeherschaft. Gott ist kein spirituelles
Wesen jenseits der körperlichen Alltagsnot
der Menschen. Das bezeugt die Haltung
Jesu. Er bezeugt Gottes Liebe zum Menschen in der Linderung der körperlichen Not
– sei es in den Heilungen an Leib und Geist,
sei es in der Sättigung des leiblichen Hungers.

Dramatisch gut aufbereitet sehen wir eine
Szene der vielen bedürftigen Menschen vor
uns. Mittendrin Jesus, der Heil wirkt. Dann
kommt die Abenddämmerung. Die Jünger
sind verantwortungsbewusst und sagen:
‚Schick die Leute weg.‘ Die Jünger bringen
den nüchternen Blick auf das Notwendige
ein. Mag sein, dass man sich am Handeln
und Reden Jesu verzücken kann. Aber darüber die eigenen Bedürfnisse eines hungernden Körpers zu übersehen, ist sträflich. Der
Meister könnte dankbar sein, dass die Jünger so viel Realitätssinn bewahrt haben.
Um diese Zuspitzung geht es dem Erzähler.
Man hört neu zu, wenn jetzt Jesus sagt: ‚Sie
brauchen nicht wegzugehen. Gebt ihr ihnen
zu essen!‘ Das lässt die Gedanken stocken –
für einen Überraschungsmoment. Dann aber
kommt die Nüchternheit zurück: Wir haben
für so viele Leute überhaupt nicht die Mittel.
Konkret: Fünf Brote und zwei Fische.
Dieser unüberbrückbare Kontrast ist gewollt
gesetzt, denn spätestens ab jetzt ist verständlich, dass diese Geschichte mehr als
nur eine historische Wiedergabe sein will. Sie
stellt den Menschen vor die Grenze seiner
Machbarkeit. Und dagegen wird die Machbarkeit Gottes gesetzt. Es ist die Geschichte
einer körperlichen Sättigung. Die aber wird
durchscheinend auf die Zuwendung Gottes,
die jedes Maß menschlicher Vorstellungskraft übersteigt.

Die Geschichte hängt im ersten Satz noch
mit der Erschütterung über die Ermordung
des Täufers Johannes (14,1-12) zusammen.
Jesus selbst ist in Gefahr. Herodes hat Angst
vor ihm, denn er sagte seinem Gefolge über
Jesus: ‚Das ist Johannes der Täufer. Er ist
von den Toten auferstanden; deshalb wirken
solche Kräfte in ihm.‘ So zieht der Evangelist
Jesus aus dem Blick und lässt ihn an einen
einsamen Ort fahren – mit einem Boot.
Hinter dieser Gewissheit steht eine glaubende Erfahrung, die der Evangelist weiterträgt.
Aber Jesus ist kein Privatmann, der sich aus Wie oft sind auch wir angewiesen, dass MitAngst entziehen wollte. Er lässt sich immer menschen uns von ihren Glaubens-, ihren
und überall vom Leben, auch vom Leiden der Gotteserfahrungen erzählen, gerade dann,
Menschen berühren. So wiederholt Matthäus, wenn uns selbst diese Erfahrung nicht greifwas er in 9,36 bereits betont hat: Die Men- bar ist? Es gibt Menschen, die wissen um
diese Großzügigkeit der verschwenderischen

Vers 36 sind nur noch die Jünger Ansprechpartner
der Gleichnisrede. Jetzt werden die Glaubenden
ermutigt, dass Glaube ja nicht unter dem Aspekt
der Anstrengung und vielleicht der zu erbringenden
Leistung gesehen werden mag. Glaube ist eine
Kostbarkeit, die das Leben fundamental beschenkt
und bereichert. Mit den Gleichnissen vom ‚Schatz
im Acker‘ und von der ‚schönen Perle‘ wird den
Glaubenden vor Augen geführt, wie kostbar ist, was
sie als Glaubende gefunden haben (13,44-46). Sie
haben (so bruchstückhaft er sein mag) den Glauben
an Gott gefunden. Die einen haben gesucht und
vielleicht eher zufällig entdeckt, was ihr Leben
erfüllt und alles andere zweitrangig werden lässt.
‚Freude‘ erfüllt sie ganz über dieses Geschenk der
Entdeckung Gottes.

Andere haben bewusst nach Gott gesucht und ihn
gefunden – wie eine schöne, wertvolle Perle. Die
Entdeckung Gottes ist auch die Entdeckung des
Schönen und im Schönen, in den verschiedenen
Ausprägungen der Ästhetik in Natur und Kunst.
Wie glücklich können Menschen sein, wenn sie den
Glauben an Gott (im Zeugnis Jesu) gefunden haben!
Der Evangelist untermalt dieses besondere Geschenk: ‚Viele Propheten und Gerechte haben sich
danach gesehnt zu sehen, was ihr seht und haben
es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und
haben es nicht gehört.‘ (13,17)
Mit einem letzten Gleichnis erdet der Evangelist
wieder in die Bedingungen des Lebens, in die Be-
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Abschluss und Perspektive
der Gleichnisrede
‚Habt ihr das alles verstanden?‘ fragt Jesus in der
Gleichnisrede seine Jünger. Diese antworten mit
‚ja‘. Bald werden wir lesen, dass sie weiterhin nicht
wirklich verstanden haben, was Jesus und sein
Evangelium bedeuten. Um in dieses Verstehen zu
wachsen, gibt der Abschluss der Gleichnisrede
einen Hinweis: Wir mögen uns mühen, ‚als Jünger/
innen des Himmelreiches Schriftgelehrte‘ zu werden. Wir werden mehr und mehr von Gottes Wirklichkeit und Gegenwart verstehen, wenn wir uns
mit den Hl. Schriften beschäftigen, wenn wir ‚Neues
und Altes hervorholen‘. Das ‚Alte‘ sind die Schriften
der Bibel, das ‚Neue‘ ist das, was wir im Austausch
und in der Auslegung dieser Schriften in unsere
Lebenswirklichkeit hinein weitertragen. So bleibt
Offenbarung eine lebendige Kommunikation zwischen Gott und den Menschen, zwischen den Jüngerinnen und Jüngern und dem Himmelreich, der
gegenwärtigen Wirklichkeit Gottes.
(Matthias Schnegg)



Anmeldungen zur Sonntagsmesse – Bürozeiten wieder normal
Ab Montag ist das Büro wieder zu den üblichen Öffnungszeiten zu erreichen: Mo, Di, Mi, Fr zwischen 9
und 12 Uhr und Do zwischen 15 und 18 Uhr. In dieser Zeit sind auch die Anmeldungen zur Mitfeier des
Sonntagsgottesdienstes möglich. ▪



Notel-Korb
Das Notel – die Notschlafstelle und Krankenwohnung für obdachlose Drogenabhängige – ist dankbar für
folgende Lebensmittel und Hygieneartikel: Nutella, Salami, Obstkonserven sowie Deospray und Rasierschaum. Entsprechender Korb steht am Eingang der Kirche. ▪



Hinweis auf Seelsorgebereichsforum
Wer interessiert ist am Fortgang und an der Mitwirkung am ‚Pastoralen Zukunftsweg‘ unseres Erzbistums
ist zum Seelsorgebereichsforum am 24.9. um 19 Uhr in St. Peter eingeladen. Diese Einladung gilt nicht nur
den jeweiligen gemeindlichen Gremien, sondern allen Interessierten in den Gemeinden unseres Seelsorgebereichs, der St. Georg, St. Maria im Kapitol, St. Maria Lyskirchen, St. Pantaleon und St. Peter umfasst.
Interessierte melden sich bitte im Pfarrbüro an (214615 oder pfarrbuero@lyskirchen.de). ▪
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dingungen der Verkündigung. Im Gleichnis vom
Fischernetz (13,47-50) tauchen die beiden Komponenten Gut und Böse wieder auf. Auch hier die
Gewissheit, dass die Gottesverkünder, dass die
Kraft Gottes, dass Gott selbst am Ende der Zeiten
sich als die Wahrheit, als der Lebensgrund erweisen
werden.
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Das Gleichnis – Kapitel im
Matthäusevangelium
Da wir an den Sonntagen nacheinander das ganze Gleichniskapitel als Evangelium gehört haben,
war der Wunsch an mich herangetragen worden,
Gedanken zur Erzähldynamik des gesamten Kapitels 13 zusammenzufassen.
Das 13. Kapitel des Matthäus-Evangeliums ist die
dritte der fünf großen Reden des Matthäusevangeliums: Kap 5-7 die Bergrede (‚Bergpredigt‘),
Kap 10 die Aussendungsrede, Kap 13 die Gleichnisrede, Kap 18 die Gemeinderede und Kap 24/25
die Endzeitrede.

Diese Reden übersetzen u.a., was die Botschaft
des Evangeliums Jesu für lebenspraktische Folgen
hat.

Grundfragestellung
Die Grundfragestellung der Gleichnisrede befasst
sich mit dem Thema: Wie kommt die Botschaft
des Evangeliums vom Himmelreich in die Welt?
Das ist ein Wirken Gottes, aber auch ein Wirken
der Frauen und Männer der Verkündigung. Der
Evangelist hat sich in der Grundstruktur der
Gleichnisrede an der Vorlage des Markusevangeliums (Kap 4) orientiert. Seine Verkündigungsabsicht hat diese Gleichnisse aber spürbar redaktionell bearbeitet. Ein Vergleich beider Evangelisten
lohnte sich, um bestätigt zu sehen, dass die Evangelien die Überlieferung Jesu für ihre konkreten
(und darin unterschiedlichen) Verkündigungsabsichten genutzt haben.

Die Adressaten der Gleichnisse
Matthäus unterscheidet in ‚die Menschenmenge‘
und ‚die Jünger‘. Mit der ‚Menschenmenge‘ mögen alle angesprochen sein, die sich für die Botschaft interessieren, aber nicht Glaubende sind.
Sie verstehen die Bilder der Gleichnisse, weil
diese aus dem Alltag der Menschen genommen
sind. Sie verstehen aber nicht unbedingt, welche
Glaubensbotschaft von der Kraft des gegenwärtigen Gottes, vom gegenwärtigen ‚Himmelreich‘ in
diesen Gleichnissen beschrieben sein will. Daher
‚hören sie, doch sie verstehen nicht; sehen sie und
erkennen doch nicht.‘ (vgl. 13,13-15)

Den ‚Jüngern‘ als den Repräsentanten der Glaubenden (wie rudimentär der Glaube auch sein
mag) werden die Gleichnisse gedeutet. Sie soll
den Verkündigungsgehalt hinter den Bildern der
Gleichnisse verstehen lernen.

Verbindender Zusammenhang
Das ganze Gleichniskapitel scheint mir eine eigene Erzähldynamik aufzuweisen. Mit dem Gleichnis vom Sämann (13,1-9) wird die Realität beschrieben, dass die Verkündigung des Wortes
vom Himmelreich realistischer Weise nicht immer auf fruchtbaren Boden trifft. Die Deutung
dieses Gleichnisses durch Jesus (13,18-23) kann
auch zum Spiegel für die ganz persönliche Aufnahmebereitschaft des Glaubens werden. Wir
kennen das: Manchmal fruchtet überhaupt
nichts, manchmal sind wir beglückt erfüllt vom
‚Himmelreich‘, von der Erfahrung der Wirklichkeit
Gottes in unserem Leben.

Das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen
(13,24-30) konfrontiert die Verkünder und die
Gemeinde mit der Gleichzeitigkeit von Gut und
Böse. Das ist schwer auszuhalten. Die Frage nach
der Macht Gottes stellt sich. Könnte Gott nicht
anders – und warum greift er nicht entschiedener
gegen die Macht des Bösen ein? ‚Hast du nicht
guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher
kommt dann das Unkraut? Die Antwort des
Gleichnisses löst das Problem nicht. Es wird nur
betont, dass so die Wirklichkeit ist, mit der wir
umzugehen haben: ‚Das hat der Feind getan.‘
Dieses Gleichnis lässt aber nicht in Resignation
zurück. Es bekräftigt das Vertrauen, dass die
Macht Gottes, die Macht des Guten, obsiegen
wird.
Dieses Vertrauen unterstreichen die beiden dann
folgenden Gleichnisse von Senfkorn und Sauerteig (13,31-33). Mag die Macht Gottes noch so
klein erscheinen. Den Glaubenden wird der Mut
zugesprochen, dass die Wirklichkeit Gottes unaufhaltsam sich in der Welt zeigen wird.
(Wir brauchen viel Vertrauen auf Gott, weil wir
manchmal verzagen wollten ob des schwindenden Wissens um und Empfindens der Transzendenz, der Wirklichkeit Gottes.)
Dann wechselt der Erzähler die Perspektive. Ab
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Zuwendung Gottes. Mit diesem Wissen aus
Erfahrung möchten sie Mut machen, sich für
diese Erfahrungen offen zu halten.
Die Geschichte geht weiter: Wir sehen Jesus,
der sich die Speisen bringen lässt, der – mit
Blick zum Himmel – den Lobpreis über das
Brot spricht, das Brot bricht und es weitergibt
an seine Jünger. Diese geben weiter, weil sie
empfangen haben, geben, ohne dass ihre
Hände leer werden. Ganz im Gegenteil: Zwölf
Körbe des geteilten Brotes bleiben übrig. Und
zum Staunen noch hinterhergeschoben: ‚Es
waren etwa fünftausend Männer, die gegessen hatten, dazu noch Frauen und Kinder.‘
Kann sich da einer dieser überwältigenden
Erfahrung versperren? Die dann folgende
Geschichte vom Seesturm zeigt, dass eine
einzige, noch so überwältigende Erfahrung
nicht reicht, um im Vertrauen auf Gott ein für
alle Mal gestärkt zu sein.
Der beschriebene Gestus des Handelns Jesu
mit den Speisen erinnert an die Abendmahlsszene im 26. Kapitel des Evangelisten. Da
gibt es einen Erfahrungsraum, der der Gemeinde bekannt ist. Die Feier des Brotbrechens stellt diese Verbindung meines Lebens
mit dem erfüllenden Leben Gottes her. Manche von uns haben den Verzicht auf die Feier

Teilende
Fülle

mit. Die Erzählung vom Speisungswunder
erinnert und eröffnet uns diese wunderbare
Nährung durch die Feier des Brotbrechens
in seinem Namen.

Schon längst haben wir die Jünger mit im
Blick. Wir kennen unseren Realitätssinn,
wenn wir die Not und Bedürftigkeit in unserem sichtbaren Umfeld, schon gar in der
Dimension des Elends in der Welt sehen.
Die fast sprichwörtliche Resignation wird
uns bekannt sein: Was ist das für so viele –
das, was wir einbringen könnten. Manchmal
resignieren wir schon, weil wir spüren, dass
unsere Gewohnheiten, dass unsere Planungen, dass unsere eigenen Konsumbedürfnisse berührt sein könnten. Dann kommt so
ein Ausspruch wie: ‚Schick sie weg!‘ in unsere Überlegungen. Da ist manches Mal
auch Fürsorge mit drin, wenn wir Arme an
andere, an Ämter und Institutionen verweisen, was ja auch nötig und unumgänglich
für mache Armutslösung ist.
Die Geschichte des Evangeliums dürfen wir
getrost als Stachel erleben, nicht zu schnell
uns für nicht zuständig zu fühlen. Da können
wir durch unser waches Bewusstsein wieder
einen Schritt weiter lernen, uns in der Schule des Evangeliums zu üben, auch im Sakrament des Teilens.
Ihr Matthias Schnegg

(zu Matthäus 14, 13-21)

der Eucharistie während der CoronaEinschränkungen als ein Sehnen nach diesem wirkmächtigen Zeichen, diesem Sakrament der Christusverbindung erlebt. Dies war
eng gebunden an den physischen Empfang
der hl. Kommunion. Hier wurde vielleicht etwas erlebt von dem, was in der Erzählung des
Speisungswunders uns ans Herz gelegt wird.
So innig-persönlich diese Begegnung im Brechen des Brotes ist, so sehr ist sie verbunden
mit der Gemeinschaft derer, die sich um Jesus versammeln. In der Bildwelt der Erzählung sind wir als Eucharistie feiernde Gemeinde jene, die sich auf das Wort Jesu hin ‚ins
Gras setzen.‘ Auch hier schwingt etwas von
der bergend-trostvollen Bildwelt des Psalm 23

@

Wenn Sie den Pastor per
e-mail direkt erreichen
wollen: schnegg@lyskirchen.de
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Evangelium Achtzehnter Sonntag im Jahreskreis

Kommt und esst!

+ Aus dem heiligen
Evangelium nach
Matthäus
In jener Zeit, als Jesus hörte, dass
Johannes enthauptet worden war,
zog er sich allein von dort mit dem
Boot in eine einsame Gegend zurück. Aber die Volksscharen hörten
davon und folgten ihm zu Fuß aus
den Städten nach. Als er ausstieg,
sah er die vielen Menschen
und hatte Mitleid mit ihnen
und heilte ihre Kranken. Als es
Abend wurde, kamen die Jünger zu
ihm und sagten: Der Ort ist abgelegen und es ist schon spät geworden.
Schick
die
Leute
weg,
damit sie in die Dörfer gehen
und sich etwas zu essen kaufen! Jesus aber antwortete: Sie brauchen
nicht wegzugehen. Gebt ihr ihnen

ALLE AßEN

Lesung aus dem Buch Jesája.

zu essen! Sie sagten zu ihm:
Wir haben nur fünf Brote und zwei
Fische hier. Er antwortete: Bringt
sie mir her! Dann ordnete er an, die
Leute sollten sich ins Gras setzen.
Und er nahm die fünf Brote und die
zwei Fische, blickte zum Himmel
auf,
sprach
den
Lobpreis,
brach die Brote und gab sie den Jü
gern; die Jünger aber gaben sie den
Leuten und alle aßen und wurden
satt. Und sie sammelten die übrig
gebliebenen Brotstücke ein, zwölf
Körbe voll. Es waren etwa fünftausend Männer, die gegessen hatten,
dazu noch Frauen und Kinder.

UND
WURDEN
SATT
Mt 14, 13–21
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1. Lesung
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So spricht der Herr: Auf, alle Durstigen, kommt zum Wasser! Die ihr
kein Geld habt, kommt, kauft Getreide und esst, kommt und kauft
ohne Geld und ohne Bezahlung
Wein und Milch! Warum bezahlt ihr
mit Geld, was euch nicht nährt,
und mit dem Lohn eurer Mühen,
was euch nicht satt macht?
Hört auf mich, dann bekommt ihr

das Beste zu essen und könnt euch
laben an fetten Speisen! Neigt euer
Ohr
und
kommt
zu
mir,
hört und ihr werdet aufleben!
Ich schließe mit euch einen ewigen
Bund: Die Erweise der Huld für David sind beständig.

Jes 55, 1–3

2. Lesung
Nichts kann uns scheiden von
der Liebe Gottes, die in
Christus Jesus ist
Lesung aus dem Brief des Apostels
Paulus an die Gemeinde in Rom.
Schwestern und Brüder!
Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not
oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert? Doch in
alldem tragen wir einen glänzenden
Sieg davon durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss:
Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, weder Höhe oder Tiefe
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noch irgendeine andere Kreatur
können uns scheiden von der Liebe
Gottes, die in Christus Jesus ist,
unserem Herrn.

Röm 8, 35.37–39
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