Impuls zum Evangelium nach Johannes 3,14-21
Wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht
werden, damit jeder, der glaubt, in ihm ewiges Leben hat. Denn Gott hat die Welt so
sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht
verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt
gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer
an ihn glaubt, wird nicht gerichtet; wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht an
den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Denn darin besteht das Gericht:
Das Licht kam in die Welt, doch die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht;
denn ihre Taten waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht
zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut,
kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind.

Liebe Leserin, lieber Leser,
zum heutigen Evangelium möchte ich mit Ihnen ein Gebet aus der syrischen
Clemensliturgie teilen:

Guter Gott,
unerforschlicher, unermesslich tiefer Grund des Friedens,
unerschöpfliches Meer der Liebe,
nie versiegende Quelle allen Segens
und großzügiger Geber aller Zuneigung und Sympathie:
Du sendest Geschenke allen denen, die sie annehmen.
Öffne uns jetzt und heute und hier,
damit wir Platz haben in uns
für das Meer deiner Liebe,
erfrische und überrasche uns
mit dem überquellenden Strom des Reichtums
deiner Gnade,
der aus dem köstlichen Brunnen deiner
Freundlichkeit sprudelt.
Mache uns zu Kindern der Ruhe
und zu stolzen Erben deines Friedens,
der wertvoller ist als alle Schätze der Erde.

Entzünde in uns das Feuer deiner Liebe,
und wenn es auszugehen droht, blas in die Glut.
Lege in uns den Samen deiner Frucht;
stärke unsere Kraftlosigkeit durch deine überlegene Macht;
und binde uns ganz eng an dich und aneinander
im festen und unlöslichen Band der Einheit,
das du in unsere Herzen gegeben hast von Anfang an,
als du uns erdacht und geschaffen hast.
Du Herrscher über alle Herrscher, Schöpfer,
Ernährer, Tröster,
wir danken dir.
Amen.
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Ich wünsche Ihnen und Ihren Lieben alles Beste, Gesundheit, viel Geduld, Zuversicht
und vor allem Gottes reichen Segen.

Ihr Gemeindereferent Martin Dyjecinski

