Spring hinein !
„Als Jesus in ein Dorf hineingehen wollte, kamen ihm 10 Aussätzige entgegen. Sie
blieben in der Ferne stehen und riefen: Jesus. Meister, hab Erbarmen mit uns! Als
Jesus sie sah, sagte er zu ihnen: Geht, zeigt euch den Priestern! auf dem Weg
dorthin wurden sie rein.
Einer von ihnen aber kehrte um, als er sah, dass er geheilt war; und er lobte Gott
mit lauter Stimme. Er warf sich vor den Füßen Jesu zu Boden und dankte ihm.“
(Lukas 17, 12-16a)

Was für ein neues Lebensgefühl muss sich bei den 10 Aussätzigen eingestellt haben. Auf
das Wort Jesu hin, sind sie rein. Wieder mittendrin im Leben. Leben mit seiner ganzen
Lebendigkeit ist ihnen wieder geschenkt.
Auferstehung mitten in ihrem Alltag. Das Leben um sie ist wieder bunt, die Türen zu den
Familien, Freunde wieder offen. Spring hinein in das Leben. Ein Lebensgefühl, das wir gut
nachempfinden können, wenn der Arzt, nach einer schweren Erkrankung uns mitteilt: Sie
sind gesund, geheilt.
Spring hinein in das Leben!
Bei einem der Geheilten geht das Wort Jesu tiefer, es erreicht sein Herz, es wohnt sich in
seinem Herzen ein. Er spürt, Gott hat sich seiner erbarmt. Er ist geheilt an Leib und Seele.
Seine Dankbarkeit zeigt, er hatte die richtige Antenne für das Wort Jesu, empfängt und
sendet.

Impulse
•

Wo stehe ich?

•

Welche Konsequenzen ziehe ich aus dem Wort Gottes?

•

Wem habe ich zu danken?
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Einen gesegneten Tag wünschen Ihnen Ihre Spurenleger
Nikola Beth, Hans-Jörg Fritz-Knötzele, Ulrike Hofmann, Dr. Christoph, Klock, Heinz
Lenhart, Elisabeth Prügger-Schnizer, Eva Reuter und Dr. Hans Jürgen Steubing
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