Geistliches Leben

Finden und gewinnen

Wenn Menschen sehr
krank waren und wieder
gesund werden konnten, dann sagen wir: Er
hat ins Leben zurückgefunden – aber das
war sicher ein hartes
Stück Arbeit. Jesus sagt
im Evangelium, dass
das wahre Leben nur
der findet, der um seinetwillen
alles aufgibt, sogar sein bisheriges
Leben. Bisher wurde an dieser Stelle
übersetzt: „Wer das Leben gewinnen
will, wird es verlieren.“ Gewinnen
hat immer etwas mit Zufall und mit
Glück zu tun. Darum geht es aber
nicht. Das Leben ist uns schon geschenkt. Wir müssen es nur ergreifen. Oder manchmal auch mit Mühe
suchen und dann (wieder-)finden.
Deshalb heißt es nun: „Wer das
Leben finden will, wird es verlieren;
wer aber das Leben um meinetwillen verliert, wird es finden.“
(Daniel Pomm)

Elischa, der Gottesmann
Der Prophet Elischa, Sohn eines
Bauern, stammt aus dem Nordreich
Israels und wirkte in der 2. Hälfte des 9. Jahrhunders v. Chr. Der
berühmtere Elija hat ihn berufen,
sein Wirken begann erst nach Elijas
Tod. Elischa werden viele Wunder
zugeschrieben, die teils in volkstümlich anmutenden Erzählungen
überliefert sind. Diese Wunder
brachten ihm den Beinamen „Gottesmann“ ein. Historisch stammen
die Geschichten aus einer Zeit, in
der das Volk Israel sich und seinen
Gott gegenüber Baal, dem Gott der
mächtigen Nachbarvölker, behaupten musste. Die Wunder Elischas
sollen deshalb vor allem die Macht
(kamp)
Jahwes unterstreichen.

Lebensfreude
Die größte Gefahr, worüber die Menschheit in Schrecken geraten könnte, ist
nicht irgendeine äußere Katastrophe,
sondern der Verlust der Lebensfreude.
Ohne diese Lebensfreude, ohne das Feuer der Seele, dieses Überschäumen des
Lebensdranges, gibt es kein kraftvolles
religiöses Leben, sondern nur Schlaffheit und Mittelmäßigkeit.
(P. Theilhard de Chardin)
10 – 26/2020 der pilger

Wer euch aufnimmt,
nimmt mich auf
mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich
gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, wird den
Lohn eines Propheten erhalten. Wer einen
Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, wird den Lohn eines Gerechten
erhalten. Und wer einem von diesen
Kleinen auch nur einen Becher frisches
Wasser zu trinken gibt, weil es ein Jünger
ist – amen, ich sage euch: Er wird gewiss
nicht um seinen Lohn kommen.
Matthäusevangelium 10,37–42

Evangelium
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen
Aposteln: Wer Vater oder Mutter mehr
liebt als mich, ist meiner nicht wert, und
wer Sohn oder Tochter mehr liebt als
mich, ist meiner nicht wert. Und wer
nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir
nachfolgt, ist meiner nicht wert.
Wer das Leben findet, wird es verlieren; wer aber das Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Wer euch
aufnimmt, der nimmt mich auf, und wer

Der Gottesmann kehrt ein
Erste Lesung
Eines Tages ging Elischa nach Schunem.
Dort lebte eine vornehme Frau, die ihn
dringend bat, bei ihr zu essen. Seither
kehrte er zum Essen bei ihr ein, sooft
er vorbeikam. Sie aber sagte zu ihrem
Mann: Ich weiß, dass dieser Mann, der
ständig bei uns vorbeikommt, ein heiliger
Gottesmann ist. Wir wollen ein kleines,
gemauertes Obergemach herrichten und
dort ein Bett, einen Tisch, einen Stuhl
und einen Leuchter für ihn bereitstellen.
Wenn er dann zu uns kommt, kann er
sich dorthin zurückziehen.
Als Elischa eines Tages wieder hinkam,
ging er in das Obergemach, um dort zu
schlafen. Und als er seinen Diener Gehasi
fragte, was man für die Frau tun könne,
sagte Gehasi: Nun, sie hat keinen Sohn
und ihr Mann ist alt.
Da befahl er: Ruf sie herein! Er rief sie
und sie blieb in der Tür stehen. Darauf
versicherte ihr Elischa: Im nächsten Jahr
um diese Zeit wirst du einen Sohn liebkosen.
2. Buch der Könige 4,8–11.14–16a
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 Die Frau in Schunem lädt Elischa in ihr Haus
ein: Gemälde von Jan Pynas, um 1610

Mit ihm sterben, mit ihm leben
Zweite Lesung
Schwestern und Brüder! Wir, die wir auf
Christus Jesus getauft wurden, sind auf
seinen Tod getauft worden. Wir wurden
ja mit ihm begraben durch die Taufe auf
den Tod, damit auch wir, so wie Christus
durch die Herrlichkeit des Vaters von den
Toten auferweckt wurde, in der Wirklichkeit des neuen Lebens wandeln.
Sind wir nun mit Christus gestorben,
so glauben wir, dass wir auch mit ihm

leben werden. Wir wissen, dass Christus,
von den Toten auferweckt, nicht mehr
stirbt; der Tod hat keine Macht mehr
über ihn. Denn durch sein Sterben ist er
ein für alle Mal gestorben für die Sünde,
sein Leben aber lebt er für Gott.
So begreift auch ihr euch als Menschen, die für die Sünde tot sind, aber für
Gott leben in Christus Jesus.
Römerbrief 6,3–4.8–11

