
Biblische Inspiration für eine Kirche der Zukunft
«Prozess Neuland» so nennt sich die Entwicklung im Bistum, welche zum Ziel hat, dass Kirche auch in 
Zukunft nahe bei den Menschen ist. Alle auf Augenhöhe, eine lebensbejahende, inklusive Kirche, wo jede 
Person mit ihren Fähigkeiten und Talenten gefragt ist, welche autobiografische Entwicklung wertschätzt und 
fördert und die Gewissheit hat, dass die Zusage Gottes allen Menschen gilt. Das ist Neuland!
Jede Woche schreibt eine Seelsorgerin oder ein Seelsorger zum kommenden Sonntagsevangelium eine 
biblische Inspiration, in der der Grundgedanke vom Prozess Neuland aufgenommen ist.

Aus dem Evangelium vom 17. November 2019, 33 Sonntag im Jahreskreis, Lk 21,5-19
Als einige darüber sprachen, dass der Tempel mit schön bearbeiteten Steinen und Weihegeschenken geschmückt 
sei, sagte Jesus: Es werden Tage kommen, an denen von allem, was ihr hier seht, kein Stein auf dem andern bleibt, 
der nicht niedergerissen wird. Sie fragten ihn: Meister, wann wird das geschehen und was ist das Zeichen, dass 
dies geschehen soll? Er antwortete: Gebt Acht, dass man euch nicht irreführt! Denn viele werden unter meinem 
Namen auftreten und sagen: Ich bin es! und: Die Zeit ist da. - Lauft ihnen nicht nach! Wenn ihr von Kriegen und 
Unruhen hört, lasst euch nicht erschrecken! Denn das muss als Erstes geschehen; aber das Ende kommt noch 
nicht sofort. Dann sagte er zu ihnen: Volk wird sich gegen Volk und Reich gegen Reich erheben. Es wird gewaltige 
Erdbeben und an vielen Orten Seuchen und Hungersnöte geben; schreckliche Dinge werden geschehen und am 
Himmel wird man gewaltige Zeichen sehen. Aber bevor das alles geschieht, wird man Hand an euch legen und 
euch verfolgen. Man wird euch den Synagogen und den Gefängnissen ausliefern, vor Könige und Statthalter brin-
gen um meines Namens willen. Dann werdet ihr Zeugnis ablegen können. Nehmt euch also zu Herzen, nicht schon 
im Voraus für eure Verteidigung zu sorgen; denn ich werde euch die Worte und die Weisheit eingeben, sodass alle 
eure Gegner nicht dagegen ankommen und nichts dagegen sagen können. Sogar eure Eltern und Geschwister, eure 
Verwandten und Freunde werden euch ausliefern und manche von euch wird man töten. Und ihr werdet um meines 
Namens willen von allen gehasst werden. Und doch wird euch kein Haar gekrümmt werden. Wenn ihr standhaft 
bleibt, werdet ihr das Leben gewinnen.

Gedanken zum Evangelium
Der Tempel aus den schön bearbeiteten Steinen und den vielen Weihegeschenken ist niedergerissen! 
Das Glaubenshaus, das ich mir schön aufgerichtet habe 
und in dem andere mir zujubelten – wurde niedergerissen.
Ich kenne diese Erfahrung!
Du auch?

Das Fundament – es wird nicht zerstört!
Das Gespräch abends – vor drei Tagen – mit einer Glaubensschwester,
waren es Worte der Weisheit?!
Sie haben mir die Kraft gegeben, wieder aufzustehen – Stand zu finden.
Sie geben mir die Zuversicht – die Hoffnung – den Glauben, dass das Leben gewinnt.

Schön behauene Steine und Weihegeschenke 
sie werden niedergerissen.
Ich will standhaft bleiben und das Leben gewinnen 
zusammen mit Dir – meine Schwester – und zusammen mit Dir – mein Bruder.
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