Lukas 4, 16 ff.
So kam er auch nach Nazaret, wo er aufgewachsen war, und ging, wie gewohnt, am Sabbat in die
Synagoge. Als er aufstand, um aus der Schrift vorzulesen, reichte man ihm das Buch des Propheten
Jesaja. Er schlug das Buch auf und fand die Stelle, wo es heißt:
Der Geist des Herrn ruht auf mir; denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den
Armen eine gute Nachricht bringe; damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den
Blinden das Augenlicht; damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn
ausrufe.
Dann schloss er das Buch, gab es dem Synagogendiener und setzte sich. Die Augen aller in der
Synagoge waren auf ihn gerichtet.
Da begann er, ihnen darzulegen: Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt.
2 Tim 1, 6
Darum rufe ich dir ins Gedächtnis: Entfache die Gnade Gottes wieder, die dir durch die Auflegung
meiner Hände zuteil geworden ist.
Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe
und der Besonnenheit.
EINE ZEIT ZUM Feiern... „frei“ nach Kohelet 3
Eine Zeit zum ARBEITEN.
Eine Zeit zum LERNEN.
Eine Zeit zum LIEBEN.
Eine Zeit zum KÄMPFEN.
Eine Zeit zum GENIESSEN.
Eine Zeit zur Entspannung und zur RUHE.
Eine Zeit zum TEILEN.
Eine Zeit des FEIERNS.
Gut sein wird das Leben erst dann
wenn wir ARBEITEN, um die Lebensqualität zu verbessern
wenn wir unsere Schwächen und Fehler kennen LERNEN
wenn wir LIEBEN und wenn wir diese Liebe in Fülle geben
wenn wir die Verbundenheit mit FreundInnen und Familie GENIESSEN
wenn wir die RUHE nutzen, um unsere Kräfte nicht zu verausgaben
wenn wir gemeinsam für eine neue Welt KÄMPFEN
wenn wir Wissen und Solidarität TEILEN mit Menschen, die uns nah und fern sind
wenn wir FEIERN, um uns dies ins Gedächtnis zu rufen und es zu bekräftigen
wenn wir FEIERN, um den Traum Gottes und seines Königreiches zu teilen,
wo alle Menschen Platz haben und alle Kinder Gottes sein können…
Segen
Möge Gott dich segnen mit Unbehagen
gegenüber allzu einfachen Antworten,
Halbwahrheiten und oberflächlichen Beziehungen,
damit Leben in der Tiefe
deines Herzens wohnt.

Lektor 1

Möge Gott dich mit Zorn segnen
gegenüber Ungerechtigkeit, Unterdrückung
und Ausbeutung von Menschen,
damit du nach Gerechtigkeit,
Gleichberechtigung und Frieden strebst.

Lektor 2

Möge Gott dich mit Tränen segnen,
zu vergießen für die, die unter Schmerzen,
Ablehnung, Hunger und Krieg leiden,
damit du deine Hand ausstreckst, um sie zu trösten
und ihren Schmerz in Freude zu verwandeln.

Lektor 3

Und möge Gott dich mit der Torheit segnen,
daran zu glauben, dass du die Welt verändern kannst,
indem du Dinge tust, von denen andere meinen,
es sei unmöglich, sie zu tun.

Lektor 4

Das zu leben, kann man auf Dauer nur in einer guten Gemeinschaft und Mannschaft. Darum jetzt
die Geste des Segens – ich für dich, du für mich, wir für uns! Wir danken dabei noch einmal für 50
Jahre WNW und bitten um Segen für uns alle auf einen guten Weg in die Zukunft.

Diözesanpräses a. D. Hans Sanders, Münster

