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» el. ,"gt", Mit dem Reich
Cottes ist es so, wie wenn ein
Mann Samen auf seinen Acker
sät; dann schläft er und sreht
wieder auf, es wird Nacht und
wird Tag, der Samen keimr und

Gott allein kann
GLauben schenken,
aber du kannst
dein zeugnis geben.
Gott alletn kann
Hoffnung wecken,
aber d,u kanr,nst a,nd,eren Vertrauen
schenken,

dert

es

in der Welt.

lohn Henry Newman

wächst und der Mann weiß
nicht, wie. Die Erde bringr von

selbst ihre Frucht, zuerst den

Halm, dann die Ahre, dann das
volle Korn in der Ahre.

«

Gott allein kann
Leben schenken,
aber du kannst es
weitergeben und
achten.

Wer das Reich Gottes in seinem eige_
nen Herzen aufzurichten sucht, för-

Gott ollein. ist

der Weg,
aber du kannst ihn
anderen zeigen.
Gott alLein tst das
Unmögliche,
aber du kannst d.as

Mögliche tun.
Gott allein genügt
sich selbst,

aber er hat es
vorgezogen, auf
dich zu zählen.
Meditation ous Ruando

Gott allein kann die

Freude scheruken,
aber du allein ein
Lächeln.

Gleichnisse sind Sinnbitder. Und Sinnbilder
sind Bilder, deren Sinn sich erst nlch einer kleinen oder l7ngen Weile erschließt. Dls ist ein
Problem heute, denn Menschen erwlrten von
etwas ein schnelles, i0 sofortiges Verstehen.
Mon sieht etwos und wi wissen: Wer? Worum?

Ein Brennpunkt im obendlichen Fernsehpro.
qrann qibt vot, Antworten zu h0ben. Sieht m0n
d0nn zu, sieht non oft Reporter, die ouch nicht
wissen. Einige foge spdtet ist die Dr0motik vergessen; spdte Antworten wetden k0um noch zur

Kenntnis genomnen. Schnelles Verstehen wollen ist veßtöndlich, lbet oft weniq hitfreich.
Vetstehen broucht Zeit. Auch die Sinnbilder, die
Gleichnisse Jesu brouchen Zeit - Zeit, in denen
die lnholte wie hier buchstäblich wlchsen kön.
nen. Eßt Recht brlucht das Reich Gottes Zeit.
Wos Zeit bedeutet, wissen die 0uf den Lcnd. Sie

kennen das eindrück[iche Sinnbild:

Gros

wöchst nicht schneller, wenn non doron zieht.
Das Reich Gottes wird nicht dodutch größer,
doss nln es erzwingen will. Dls Reich Gottes
broucht Gottes Zeit, selbst donn, wenn ich nit
oLle Mühe gebe. Dos ollerdings sollte ich tun:
mich dorum mühen. Selbst wenn ich nichts
nehr tun k0nn, k0nn ich eines imner noch tun:
mir neine Freundlichkeit bewlhren. Mit Gottes
Hilfe.0b ich Erfolg hobe, weiß Gott ollein. Llnd
dos darf ni genügen.
Michoel Becker

ffafl"

KierlinE

St Peter & Paul

S" "* Samentütchen J*" *n in keinem Gartencenter kauJen. Brauch ich
auch nicht, weil die Samen des Gottesreiches schon längst vorhanden sind. Gott
und andere Menschen haben sie in mich hineingesät, damit sie gute Frucht und
neuen Samen hervorbringen. Den ich dann weitersäe. Und ügendwann erkenne ich auch ,,die Emte": Menschen fassen neuen Mut, Hoffnung blüht auJ,
Liebe wird untereinande! spürbar, Gemeinschaft gelingt, Freude bricht sich
Bahn und die Angst verliert. Menschen werden heil, das teben fühlt sich mtt ei-

nem Mal wieder richtig an. Ilberall, wo Freude unverhofft wächst, wo Leben
und Liebe und Glück aufblühen, finde ich ein Stück vom Reich Gottes.

Kierlingfer

Pfarrkirtag
Samstagl, 30. Juni 20lE
16 Uhr Festmesse zum Kirchweihtag

mit Propst Bernhard Backovsky
ab 17 Uhr: Tanz, Speis und Trank beim

Pfarrkirtag im Pfarrhof Kierling
Wir freuen uns auf lhr Kommen!

