Pray and Go – 21. November 2021 – Christkönigfest/B
Aus dem Evangelium nach Johanes (18,33b-37)

Impuls zum Evangelium (Hilde Föster)

In jener Zeit fragte Pilatus Jesus: Bist du der König der Juden?

„Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für
die Wahrheit Zeugnis ablege.“

Jesus antwortete: Sagst du das von dir aus oder haben es dir andere
über mich gesagt? Pilatus entgegnete: Bin ich denn ein Jude? Dein Volk
und die Hohepriester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du
getan?
Jesus antwortete: Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn
mein Königtum von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen,
damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein
Königtum nicht von hier.
Da sagte Pilatus zu ihm: Also bist du doch ein König? Jesus antwortete:
Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die
Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der
aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme.

Dies sagt Jesus auf die Frage: „Also bist du doch ein König?“
Umgekehrt könnte man dann doch denken:
Jeder, der in die Welt kommt und für die Wahrheit (egal, wie hart Sie
für andere, das Volk oder auch für die hohen Priester sein mag)
Zeugnis ablegt, ist ein König!
Um so viel Rückgrat zu haben, in Kauf zu nehmen für die Wahrheit
selbst ans Kreuz genagelt zu werden, dafür muss man:
„Göttlich sein!!!“
Schön Jesus, dass du uns voraus gegangen bist!

Pray and Go – 21. November 2021 – Christkönigfest/B
Wann und wo!
 sonntagsabends, 18:00 – 19:00 Uhr
 Kirche St. Margareta, 40625 Düsseldorf-Gerresheim
 Aushang des Impulses, jeden Sonntag an der Laterne vor der Kirche
 veröffentlicht auf der Webseite der Gemeinde St. Margareta
Herzlich willkommen!
 Pray and Go, ein offenes spirituelles Angebot
 kommen, wann Du magst
 hören, wenn Du willst
 zur Ruhe kommen
 einfach nur da sein.
 Dich mitteilen, wenn Du möchtest
 gemeinsam mit anderen sein
 gehen, wenn es gut für Dich ist
Ablauf!
 eintreten
 einen Platz finden
 Musik hören
 das Evangelium des Tages hören und auf dem Zettel lesen
 den eigenen Gedanken folgen
 den Impuls lesen oder auch nicht
 den eigenen Gedanken aufschreiben?
 gemeinsam das „Vater unser“ beten
 hinaus in die Welt gehen
Dieser Ablauf wiederholt sich etwa 3-4-mal.
Anschließend!
 den Zettel mit den eigenen Gedanken an die Stellwand hängen, wenn Du
magst
 draußen
an
der
Kerze:
Austausch
zum
Evangelium
oder einfach nur ins Gespräch kommen
Mitgestalten?
 wenn Du magst
AnsprechpartnerInnen!
 Angelika Fröhling, 0211 30147351, prayandgo@t-online.de .

