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Bei dir fehlt mir nichts
Matthäus 14, 13 - 21
Als Jesus das hörte, ging er von dort weg und fuhr mit dem
Boot an eine einsame Stelle. Aber die Leute in den
umliegenden Orten erfuhren es und folgten ihm auf dem
Landweg.

Als Jesus aus dem Boot stieg, sah er eine große
Menschenmenge vor sich. Da ergriff ihn das Mitleid und er
heilte ihre Kranken. Darüber wurde es Abend. Seine Jünger
kamen zu ihm und sagten: »Es ist schon spät und die Gegend
hier ist einsam. Schick doch die Leute weg! Sie sollen in die
Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen!«

Jesus antwortete ihnen: »Warum sollen sie weggehen? Gebt
doch ihr ihnen zu essen!« Die Jünger hielten ihm entgegen:
»Wir haben nur fünf Brote und zwei Fische hier.« »Bringt sie
mir her!«, sagte Jesus.

Er forderte die Leute auf, sich ins Gras zu setzen. Dann nahm
er die fünf Brote und die zwei Fische, sah zum Himmel auf und
sprach das Segensgebet darüber. Er brach die Brote in Stücke
und gab sie den Jüngern, und die verteilten sie an die Menge.
Alle aßen und wurden satt, und sie füllten sogar noch zwölf
Körbe mit dem Brot, das übrig blieb.

Etwa fünftausend Männer hatten an der Mahlzeit
teilgenommen, dazu noch Frauen und Kinder.

Zum Vertiefen
Montag:
Manchmal müssen wir DIR nachlaufen...
Es kann sein, dass wir DICH in der Wüste finden...

Dienstag:
Dir begegnen heisst, von DIR angeschaut zu werden...
Es kann geschehen, dass DU für uns sorgst, ohne dass
wir uns sorgen oder etwas dazu tun...

Mittwoch:
Wie oft meinen wir eine Not oder Gefahr zu sehen die DU
nicht zu sehen scheinst...
Unsere geringen Möglichkeiten scheinen uns in keinem
Verhältnis zu stehen zu dem, was gebraucht wird...

Donnerstag:
DEIN Gebot lautet: Gebt, was ihr habt, es ist reichlich genug,
wenn ihr es mir zur Verfügung stellt...
DU gibst den Menschen, was sie suchen, und dazu, was sie
brauchen...

Freitag:
DU suchtest nach einer tiefen Erschütterung die Einsamkeit...
DU blicktest auf die, welche dich stören, mit einem tiefen
Erbarmen...

Woche 1
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Jesus sagt: «Komm!»
Matthäus 14, 22 - 33
Gleich darauf drängte Jesus seine Jünger, in ihr Boot zu
steigen und an das andere Ufer des Sees vorauszufahren. Er
selbst blieb zurück, denn er wollte erst noch die Leute
verabschieden.

Dann ging er auf einen Berg, um ungestört beten zu können.
Bei Einbruch der Nacht war er immer noch dort, ganz allein.

Die Jünger waren schon weit draußen auf dem See, als ein
Sturm heraufzog. Der starke Gegenwind peitschte die Wellen
auf und machte dem Boot schwer zu schaffen. In den frühen
Morgenstunden kam Jesus über den See zu ihnen. Als die
Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, waren sie zu Tode
erschrocken. »Es ist ein Gespenst!«, meinten sie und schrien
voller Entsetzen.

Aber Jesus sprach sie sofort an: »Habt keine Angst! Ich bin es
doch, fürchtet euch nicht!«

Da rief Petrus: »Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir,
auf dem Wasser zu dir zu kommen.« »Komm her!«, antwortete
Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem
Wasser entgegen. Kaum war er bei ihm, da merkte Petrus, wie
heftig der Sturm um sie tobte. Er erschrak, und im selben
Augenblick begann er zu sinken. »Herr, hilf mir!«, schrie er.
Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen, hielt ihn fest und
sagte: »Vertraust du mir so wenig, Petrus? Warum hast du
gezweifelt?«

Sie stiegen ins Boot, und der Sturm legte sich.

Da fielen sie alle vor Jesus nieder und riefen: »Du bist wirklich
der Sohn Gottes!«

Zum Vertiefen
Montag:
Selbst DU, Herr, brauchst das Alleinsein!...

Dienstag:
Manchmal ist die Nacht schon weit fortgeschritten, ehe DU
dich blicken lässt...
DEIN Kommen, Herr, kann bei uns zuerst Schrecken auslösen
statt Freude, wenn wir DICH nicht klar erkennen...

Mittwoch:
Gerade aus der Dunkelheit rufst DU uns zu: «Fürchtet euch
nicht! Ich bin es!»...
Wo ich DICH vermute, darf ich DICH bitten um DEINEN Ruf...

Donnerstag:
Nur wer von DIR gerufen wird, darf den Schritt
aus dem sicheren Boot wagen...
Ob DU es selbst bist oder ein Phantom, erkenne ich,
wo ich den Schritt wage...
Auf was ich schaue, zieht mich in sich hinein...

Freitag:
DEINE Vollmacht zu erleben, zieht Konsequenzen nach
sich: Staunen und Anbetung...
Von DEINEM Dasein, Herr, geht Heil aus...

Woche 2
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Woche 3
Gnadenstunden
Matthäus 17, 1 - 9
Sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen
Bruder Johannes mit auf einen hohen Berg. Sie waren dort
ganz allein.

Da wurde Jesus vor ihren Augen verwandelt: Sein Gesicht
leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider strahlten hell. Dann
erschienen plötzlich Mose und Elia und redeten mit Jesus.
Petrus rief: »Herr, wie gut, dass wir hier sind! Wenn du willst,
werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose
und eine für Elia.« Noch während er redete, hüllte sie eine
leuchtende Wolke ein, und aus der Wolke hörten sie eine
Stimme: »Dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von
Herzen freue. Auf ihn sollt ihr hören.«

Bei diesen Worten erschraken die Jünger zutiefst und warfen
sich zu Boden. Aber Jesus kam zu ihnen, berührte sie und
sagte: »Steht auf! Fürchtet euch nicht!« Und als sie aufblickten,
sahen sie niemanden mehr außer Jesus.

Während sie den Berg hinabstiegen, befahl Jesus ihnen:
»Erzählt keinem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn
von den Toten auferstanden ist!«

Zum Vertiefen
Im Schauen auf DICH, Herr, ahne ich Möglichkeiten,
die im Gebet verborgen liegen:

Montag:
Gebet kann zur Verwandlung führen...
Gebet kann zur Begegnung mit dem
«vollendeten Gerechten» führen...
Gebet kann öffnen, Gottes Stimme zu vernehmen...

Dienstag:
Es gibt besondere Gnadenstunden, die DU Menschen erleben
lässt... Symbol: Er führt sie auf einen hohen Berg.

Mittwoch:
Wer Gnadenstunden erlebt, möchte sie festhalten...
Symbol: Hütten bauen, d.h. Eigentum – Dauer -
Rückkehrmöglichkeit.

Donnerstag:
Wo übersinnliche Wirklichkeit zeichenhaft eintritt in den Raum
unserer sinnlichen Wahrnehmbarkeit, übersteigt dieses
Erleben das menschliche Fassungsvermögen weit...
Symbol: Sie fielen auf ihr Angesicht

Freitag:
Gnadenstunden sind Gaben des Vertrauens...
Symbol: Schweigen als bergender Schutz um die kostbare
Gabe
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Woche 4
Komm in mein Haus
Matthäus 8, 14 - 17
Als Jesus in das Haus von Petrus kam, lag dessen
Schwiegermutter mit hohem Fieber im Bett. Jesus ergriff ihre
Hand, und sofort verschwand das Fieber. Sie konnte sogar
aufstehen und für ihre Gäste sorgen.

Am Abend brachte man viele von Dämonen beherrschte
Menschen zu Jesus. Er brauchte nur ein Wort zu sagen, und
die Besessenen wurden frei und alle Kranken geheilt.

So sollte sich erfüllen, was Gott durch den Propheten Jesaja
vorhergesagt hatte: »Er nahm unsere Leiden auf sich und trug
unsere Krankheiten.«

Zum Vertiefen
Montag:
Wenn DU einen Menschen berufen hast, «gehst DU in sein
Haus», trittst DU ein in seinen Lebensraum...
In diesem Lebensraum findest DU verborgenes Leid und
heilst es...

Dienstag:
Wer Heilung erfahren hat, stellt seine neugeschenkten Kräfte
dir zur Verfügung... so sollte es sein...
Der Ort deiner Anwesenheit wird zu einer Zelle des Heils für
das umliegende Gebiet...

Mittwoch:
DU heilst, indem DU Dunkelheiten und Schmerzen auf DICH
nimmst und trägst...
...anstatt sie wegzuwerfen oder zu vertreiben, wo sie wartend
stehen bleiben, um bald unbemerkt wiederzukommen!...

Donnerstag:
Ich öffne mich DIR, öffne DIR meinen Lebensraum...
Ich verberge dir keine Not, weder in mir noch bei den
Menschen um mich her...

Freitag:
Was DU geheilt hast, stelle ich DIR zur Verfügung, dass es
DIR diene...
Hilf, dass alle Menschen, die ihre Not zu mir bringen, DIR
bei mir begegnen...

Christus, Lamm Gottes, das

Leid und Schuld der Welt

trägt, lass mich DICH liebend

anschauen, bis DEIN Bild in

mir Gestalt gewinnt!
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Sorgt euch um nichts
Matthäus 6, 24 - 34
Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen
richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht
kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den
anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott
und das Geld leben.«

»Darum sage ich euch: Macht euch keine Sorgen um euren
Lebensunterhalt, um Nahrung und Kleidung! Bedeutet das Leben
nicht mehr als Essen und Trinken, und ist der Mensch nicht
wichtiger als seine Kleidung? Seht euch die Vögel an! Sie säen
nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer
Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel
wichtiger seid? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr
doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Weshalb
macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleidung? Seht euch an,
wie die Lilien auf den Wiesen blühen! Sie mühen sich nicht ab und
können weder spinnen noch weben. Ich sage euch, selbst König
Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet
wie eine von ihnen.

Wenn Gott sogar die Blumen so schön wachsen lässt, die heute auf
der Wiese stehen, morgen aber schon verbrannt werden, wird er
sich nicht erst recht um euch kümmern? Vertraut ihr Gott so wenig?
Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht: ›Werden wir genug
zu essen haben? Und was werden wir trinken? Was sollen wir
anziehen?‹ Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von
solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch
genau, dass ihr dies alles braucht. Setzt euch zuerst für Gottes Reich
ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit
allem anderen versorgen.

Deshalb sorgt euch nicht um morgen – der nächste Tag wird für
sich selber sorgen! Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine
eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt.«

Zum Vertiefen
Montag:
Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen...
Wo gibt es in meinem Leben das erlaubte «sowohl – als
auch»?.. Wo ist das klare «entweder – oder» gefordert?...

Dienstag:
Ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben...
Vater, welchen Raum nimmst DU in meinem Leben ein im
Vergleich zu den materiellen Gütern?...
Bin ich sensibel, die Sogkraft der Dinge und Menschen zu
fühlen, wenn sie mich vereinnahmen wollen?...

Mittwoch:
Macht euch keine Sorgen...
Vater, DEIN Gebot ist Angebot: Wo ich meine Sorgen loslasse,
werde ich aufgefangen von DEINER Fürsorge...
Ich lasse mich fallen und auffangen...

Donnerstag:
Seht... Vater so bist DU! Ich schaue eines der vorgestellten
Bilder an (die Vögel, die Blumen)...
Ich fühle den Blick DEINER Liebe, die auf deinen Geschöpfen
ruht – und ich fühle diesen Blick auf mir: Seid ihr nicht viel
wichtiger als sie? Ich verweile unter diesem Blick...

Freitag:
Dann wird er euch mit allem versorgen...
Vater, was ich zurücklasse, um DICH zu suchen, wird als
«Zugabe» erst wahrhaft mein Eigentum...
Es gibt Dinge, die erreicht man erst, wenn man nicht mehr auf
sie zugeht, nicht mehr auf sie wartet, keine Angst mehr hat, sie
zu verlieren...

Woche 5


