
ERSTE Lesung Dtn 4, 1.5-9
Lesung aus dem Buch Deuteronomium

Mose sprach zum Volk: Israel, höre die Gesetze und

Rechtsvorschriften, die ich euch zu halten lehre. Hört,

und ihr werdet leben, ihr werdet in das Land, das der

Herr, der Gott eurer Väter, euch gibt, hineinziehen

und es in Besitz nehmen. Hiermit lehre ich euch, wie

es mir der Herr, mein Gott, aufgetragen hat, Gesetze

und Rechtsvorschriften. Ihr sollt sie innerhalb des

Landes halten, in das ihr hineinzieht, um es in Besitz

zu nehmen. Ihr sollt auf sie achten und sollt sie

halten. Denn darin besteht eure Weisheit und eure

Bildung in den Augen der Völker. Wenn sie dieses

Gesetzeswerk kennen lernen, müssen sie sagen: In der

Tat, diese große Nation ist ein weises und gebildetes

Volk. Denn welche große Nation hätte Götter, die ihr

so nah sind, wie Jahwe, unser Gott, uns nah ist, wo

immer wir ihn anrufen? Oder welche große Nation

besäße Gesetze und Rechtsvorschriften, die so gerecht

sind wie alles in dieser Weisung, die ich euch heute

vorlege? Jedoch, 

nimm dich in acht, achte gut auf dich! Vergiss nicht

die Ereignisse, die du mit eigenen Augen gesehen, und

die Worte, die du gehört hast. Lass sie dein ganzes

Leben lang nicht aus dem Sinn! Präge sie deinen

Kindern und Kindeskindern ein!
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Eva fuhr mit dem Auto nach Hause. Da kam sie zu einer

Stelle, an der eine Schafherde die Straße überquerte. Sie

blieb stehen und schaltete den Motor aus. Sie wartete bis

die Schafe  drüben waren. Aber diese blieben mitten auf

der Straße tehen, gingen zum Auto und schleckten es ab.

Eva lehnte sich aus dem Autofenster hinaus uns schrie die

Schafe an: Ihr Mistvieher tretet zur Seite! Lasst mich

weiterfahren! Sie hupte, aber das wirkte nicht. Die Schafe

blökten ruhig weiter. Nach einer Weile kam der Hirt und

sagte: Sie haben den Fehler gemacht, dass sie

stehengeblieben sind. Schafe sind wie Probleme, sie zeigen

Ihnen, dass sie vorangehen sollen, Sie aber treten zurück.

Er hatte Recht. Das Geschrei von Eva, ihr Hupen und ihr

Zorn waren ganz ergebnislos. Das wirkte nicht auf die

Schafe. Als sie aber weiterfuhr, gingen sie zur Seite. Der

Glaube beseitigt die Angst nicht. Er aber ermöglicht uns

voran zu gehen. Es gab in der Geschichte keinen größeren

Revolutionär als Christus. Er änderte alle eingebürgerten

Ordnungen. Trotzdem sagte er: Ich bin nicht gekommen

um das Gesetz aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Das

ist die Regel. Man sollt sich gewissenhaft aneignen, was

uns die Vergangenheit gibt und das erneuert und

vervollkommnet der Zukunft übergeben.

Evangelium Mt 5,17-19

+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 

In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern:

Denkt nicht, ich sei ekommen, um das Gesetz

und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht

gekommen, um aufzuheben, sondern um zu

erfüllen.Amen, das sage ich euch: Bis Himmel

und Erde vergehen, wird auch nicht der

kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen,

bevor nicht alles geschehen ist. Wer auch nur

eines von den leinsten Geboten aufhebt und die

Menschen entsprechend lehrt, der wird im 

Himmelreich der Kleinste sein. Wer sie aber

hält und halten lehrt, der wird groß sein im

Himmelreich.

Treuer Gott, hilf uns, dir treu zu sein in

unserer Zeit. Hilf uns im Bemühen, deinen

Gesetzen zu gehorchen, zu tun suchen, was

dich heute bezeugt und was dir in der

Sprache der Welt heute entspricht. Amen

Guter Gott segne uns mit Menschen, die

aufbrechen und andere Menschen begeistern,

die Fremde in unseren Gemeinden integrieren,

die in der Verwirrung den Weg kennen und

sich immer von Gottes Geist leiten lassen.

So segne uns der Vater, der Sohn und der

heilige Geist


