Montag, 29.06.2020
Evangelium: Matthäus 16,13-19
Du bist Petrus; ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben.
Am Gedenktag von Petrus und Paulus wird in dieser Bibelstelle besonders
Petrus gedacht. Er erhält von Jesus sozusagen die Vollmacht, die Schlüssel
zum Himmelreich.
Das muss doch ein erhabenes Gefühl sein, dieses Vertrauen und diese
Wertschätzung von jemanden zu erhalten. Jemand, der sagt: „Du machst das
Gut! Ich vertraue dir und traue dir so viel zu!“
Welche Gefühle habe ich, wenn jemand so etwas zu mir sagt?

Impulse für die Woche
Dienstag, 30.06.2020

29.06.2020 bis 04.07.2020

Evangelium: Matthäus 8,23-27
Er stand auf, drohte den Winden und dem See, und es trat völlige Stille ein.
Da wird von großen Taten in der Bibel erzählt. Wer es mit den
Naturgewalten aufnehmen kann, der ist mächtig!
Welche Angst müssen die Jünger auf dem offenen Meer gehabt haben?
Völlig schutzlos ausgeliefert zu sein, dem Tod nahe. Und dann kommt Jesus,
er rettet sie! Was für eine Erleichterung, was für eine Freude!
Wann habe ich zuletzt eine starke Erleichterung gespürt und warum?

Mittwoch, 01.07.2020

Freitag, 03.07.2020

Evangelium: Matthäus 8,28-34

Evangelium: Matthäus 9,9-13

Bist du hergekommen, um die Dämonen schon vor der Zeit zu quälen?

Nicht die Gesunden brauchen den Arzt. Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer.

Eigentlich eine erfolgreiche Dämonenaustreibung, die wir in der Bibel lesen.
Doch hier scheinen die Menschen nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis zu
sein – verständlich, wenn man an die Hirten und Tiere denkt.

Vielleicht spricht da die Eifersucht aus den Pharisäern. Sie sind nicht zum
Essen eingeladen, aber Menschen, die nicht zur Gesellschaft gehören oder
die am Rande stehen, schon. Das muss ein ungewohnter Anblick gewesen
sein. Aber Jesus ist dafür bekannt, ungewohntes anzustoßen und
gesellschaftliche Regeln zu brechen.

Ging hier etwas schief oder sollte es genauso sein?
Manchmal gehen guten Ereignissen negative Folgen einher. Wie gehe ich mit
so einer Situation um?

Donnerstag, 02.07.2020
Evangelium: Matthäus 9,1-8
Sie preisen Gott, der den Menschen solche Vollmacht gegeben hat.
Hier wird einmal mehr klar: Jesus ist der Menschensohn! Er hat die Vollmacht
Sünden zu vergeben, Menschen zu heilen. Er macht es nicht aus sich heraus,
sondern durch Gott. Das kann man auch daran erkennen, wie Jesus in dieser
Bibelstelle spricht.
Diese göttliche Macht zu erfahren ist besonders und in der heutigen Zeit
bestimmt nicht einfach zu erkennen. Aber vielleicht habe ich solch eine
Erfahrung schon gemacht?
hinweg angelegt ist.

Wann habe ich eifersüchtig eine Szene in meinem Alltag betrachtet und
wieso?

Samstag, 04.07.2020
Evangelium: Matthäus 9,14-17
Können denn die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräutigam bei ihnen ist?

Hier wird wieder deutlich welche neue Zeit mit Jesus angebrochen ist. Mit
ihm gibt es keinen Grund zu fasten, wie er in seinem Beispiel sagt. Doch es
werden Tage kommen, da ist er weg und dann soll gefastet werden. Wir
Christen kenn heute zwei Fastenzeiten – die österliche Bußzeit und den
Advent.
Aber vielleicht ist gerade diese Zeit auch eine Zeit des Fastens, des Verzichts.
Wie und wann faste ich?

