
Losung und Lehrtext für Donnerstag, 26. Mai 2022:

Die gepflanzt sind im Hause des HERRN, werden in den Vorhöfen unsres Gottes grünen. Und wenn

sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein.

Psalm 92,14-15

Jesus spricht: Ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll

niemand von euch nehmen.

Johannes 16,22

(Der Gerechte sprießt wie die Palme, er wächst wie die Zeder des Libanon.) 14 Gepflanzt im Haus des

HERRN, sprießen sie in den Höfen unseres Gottes. 15 Sie tragen Frucht noch im Alter und bleiben voll

Saft und Frische.

So habt auch ihr jetzt Trauer, aber ich werde euch wiedersehen; dann wird euer Herz sich freuen und

niemand nimmt euch eure Freude.

Den Lehrtext für den heutigen Tag möchte ich gerne in Verbindung setzen zur Lesung im

Gottesdienst am heutigen Himmelfahrtstag aus der Apostelgeschichte 1, 11:

Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der von euch

fort in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn zum Himmel habt

hingehen sehen.

Im Evangelium für den Festtag lesen wir: Lk 24, 51-53

Während er sie segnete, verließ er sie und wurde zum Himmel emporgehoben.

Dann kehrten sie in großer Freude nach Jerusalem zurück. Und sie waren immer im Tempel und

priesen Gott

Die Apostelgeschichte ergänzt: Apg 1,13

Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben: Petrus

und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus,

der Sohn des Alphäus, und Simon, der Zelot, sowie Judas, der Sohn des Jakobus. 14 Sie alle

verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und

seinen Brüdern.

Das alles schwingt bei mir mit, wenn ich den Lehrtext aus den Abschiedsreden Jesu bedenke.

Die Losung aus Psalm 92  hingegen bedenke ich alle vier Wochen im Morgengebet am Samstag.

Da wird u.a. der 92. Psalm gebetet und verwendet viele starke Bilder

Wie schön ist es dem Herrn zu danken…. Am Morgen deine Huldd zu verkünden und in den Nächten

deine Treue… Du machtest mich stark wie einen Stier… Der Gerechte gedeiht wie die Palme, wie die

Zedern des Libanon   und jetzt folgt die Losung:



Gepflanzt im Haus des HERRN, sprießen sie in den Höfen unseres Gottes. 15 Sie tragen Frucht noch

im Alter und bleiben voll Saft und Frische.

Lobpreis, Anbetung, Lob und Dank an unseren Gott, so schallt es in meinen Ohren, wenn ich die

Losung und den Lehrtext für den heutigen Tag bedenke.

Zusätzlich zu aller Glaubensfreude möchte ich Sie heute auf die neun Tage vor Pfingsten einstimmen,

die Novene, wie wir Katholiken dazu sagen. Wir beziehen uns dabei besonders auf APg 1,13“ Sie

verharrten einmütig im Gebet. Bis der Heilige Geist an Pfingsten die junge Gemeinde mit dem

Heiligen Geist ermutigen, kräftigen, begeistern wird, gehen die Jünger mit Maria wie in eine Klaiusur,

Exerzitien /Rüstzeit. Aus dieser Zeit der Besinnung erwächst das Pfingstwunder.

In den vergangenen 15 Jahren lade ich jedes jahr zum Mitbeten der Pfingstnovene ein. Dazu

verwenden wir ein gebetstheft deS Hilfswerks Renovabis fpür osteuropa. Diese jahr hat der

ehemalige Weihbischof von Sarajevo die Gebtsttexte für die Novene verfasst. Das lenkt den Blick auf

einen Krieg und Konflikt, der in den SCHAtten desy Ukraine Krieges geraten ist. Der Konflikt auf dem

Balkan.

Ich lade sie herzlich ein zum Mitbeten.

Novenenhefte werde ich auch beim evgl. Pfarramt in Hornbach deponieren. Sie können s ie dort

abholen. Im Anhang finden sie auch einen Link zum Download der Novene.

So soll dieser Himmelfahrtstag 2022 im Sinne der Losung und des Lehrtextes für sie ein Tag des

frohen Innenhaltens werden. Die Tage bis Pfingsten können sie dann nutzen als Bitttage um den

Heiligen Geist in einer vom Krieg zerrissenen Welt. Amen


