Impulse für September 2015
23. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag, 06.09. Mk 7,37: Er hat alles gut gemacht, er macht, dass die Tauben hören und die
Stummen sprechen.
Impuls:
Jesus will uns frei machen von dem, was uns hindert zu sehen, zu hören und zu sprechen. Er will,
dass wir das Schöne sehen, dass wir auf unsere Mitmenschen hören und gute Worte sprechen. Denn
so können wir als Menschen glücklich leben.
(Aus dem Buch: Weil Gott uns liebt, S. 233)
24. Sonntag im Jahreskreis
Sonntag Mk 8, 34
Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach
Montag, 14. September
Fest der Kreuzerhöhung
Impuls zu diesem Fest:
Seit er nach Golgotha ging
ist die Welt voll von Kreuzen
Auf Schritt und Tritt
wird erinnert an ihn.
Seit er nach Golgotha ging,
hat er viele Nachfolger,
sein Weg ist das Maß
für den eigenen Weg.
Seit er nach Golgotha ging,
bleibt noch viel zu gehen.
Den entscheidenden Schritt
muss jeder selbst tun.
(Josef Dimbeck)
25. Sonntag im Jahreskreis
So = Mk 9,37
Wer ein solches Kind um meinetwillen aufnimmt,
der nimmt mich auf.
Impuls:
Lasst uns etwas gegen die Kälte tun.
Die Temperatur des Herzens könnte um ein paar Grad nur steigen.
Man gebe: Spielraum, Verständnis, Vertrauen
am besten gratis.
Wenn wir uns ein bisschen erwärmen, werden Energien freigesetzt,
die unser Leben in Gang halten.
Ein Lächeln entwaffnet, eine offene Hand siegt.
Lasst uns etwas gegen die Kälte tun.

Sofort.
Und dann wird alles anders – mit uns und mit den anderen. (Werner Schraube)
26. Sonntag im Jahreskreis
27. Mk 9, 38, 43-45, 47-48

Dienstag, 29. September = Fest der heiligen Erzengel

Impuls zu deinem Fest:
Ja für dich entbietet er seine Engel, dich zu schützen auf all deinen Pfaden.
Auf den Händen tragen sie dich, dass dein Fuß sich nicht stoße an Steinen.
(Ps. 91, 11-12)

