Pray and Go – 23. Januar 2022 – 3. Sonntag/C
Aus dem Evangelium nach Lukas (Lk 1,1-4. 4, 14-21)

Impuls zum Evangelium (Susanne Hirsmüller/Margit Schroer)

Schon viele haben es unternommen, eine Erzählung über die Ereignisse
abzufassen, die sich unter uns erfüllt haben. Dabei hielten sie sich an
die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener
des Wortes waren. Nun habe auch ich mich entschlossen, nachdem ich
allem von Beginn an sorgfältig nachgegangen bin, es für dich,
hochverehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So kannst
du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du
unterwiesen wurdest.

Schon viele haben es unternommen, eine Erzählung über die Ereignisse
abzufassen - In einer Leser:innenumfrage fanden wir die Frage,
welche Informationskanäle nutzen Sie: Tagespresse, TV, Radio,
Internet, Newsletter, Podcasts … zu keiner Zeit gab es mehr Möglichkeiten, sich zu informieren. Da kann die Entscheidung schwerfallen.

In jener Zeit kehrte Jesus, erfüllt von der Kraft des Geistes, nach Galiläa
zurück. Und die Kunde von ihm verbreitete sich in der ganzen Gegend.
Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen gepriesen.
So kam er auch nach Nazaret, wo er aufgewachsen war, und ging, wie
gewohnt, am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um vorzulesen,
reichte man ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er öffnete sie und
fand die Stelle, wo geschrieben steht:
Der Geist des Herrn ruht auf mir; / denn er hat mich gesalbt. Er hat mich
gesandt, / damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe; damit ich
den Gefangenen die Entlassung verkünde / und den Blinden das
Augenlicht; damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein
Gnadenjahr des Herrn ausrufe.
Dann schloss er die Buchrolle, gab sie dem Synagogendiener und setzte
sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da
begann er, ihnen darzulegen: Heute hat sich das Schriftwort, das ihr
eben gehört habt, erfüllt.

Zuverlässigkeit der Lehre - Woher wissen wir heute, welche Informationen „echt“ und nicht „gefaked“ sind, wer war wirklich dabei, was
ist erfunden oder wurde gar als gezielte Desinformation in die Welt
gesetzt, um Menschen zu beeinflussen?
Die Kunde von ihm verbreitete sich … und wurde von allen gepriesen Warum „verkaufen“ sich positive Nachrichten oder frohe Botschaften
viel schlechter als negative? Welche Nachrichten erzähle ich weiter?
Wem will ich damit imponieren?
Der Geist des Herrn ruht auf mir - als Geschöpfe Gottes ruht der Geist
auf uns allen, auf jeder und jedem und also auch auf mir. An welcher
Stelle kann ich mich für Mitmenschen – alte, geflüchtete, kranke,
arme, Kinder – einsetzen?
Vielleicht direkt hinter der nächsten Türe oder auf meinen Wegen?
Gott,
so lass nun unsere Sehnsucht damit anfangen,
dich zu suchen,
und lass sie damit enden,
dich gefunden zu haben.
Nelly Sachs

Pray and Go – 23. Januar 2022 – 3. Sonntag/C
Wann und wo!
 Ab 2022 am 1. Sonntag im Monat, 18:00 – 19:00 Uhr
Ausnahmen: 16. Januar und 8.Mai
 Kirche St. Margareta, 40625 Düsseldorf-Gerresheim
 Weiterhin wöchentlicher 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 Mal.
Anschließend!
 den Zettel mit den eigenen Gedanken an der Pinnwand hinten in der Kirche
aufhängen
 draußen
an
der
Kerze:
Austausch
zum
Evangelium
oder einfach nur ins Gespräch kommen
Mitgestalten?
 Gerne! Wir freuen uns über Unterstützung jedweder Art!

Ansprechpartner!
 Angelika Fröhling, 0211 30147351, prayandgo@t-online.de .

