
 

 

6. Sonntag im Jahreskreis C          Evangelium Lukas 6, 17ff  
1. Lesung - Jer 17,5-8  - Antwortpsalm - Ps 1,1ff -  2. Lesung 1 Kor 15 ff 

 

                              Gesegnet der Mensch,  
                               der auf den HERRN vertraut 

                                 und dessen Hoffnung der HERR ist…. 
                           … Er ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist 

                                 und zum Bach seine Wurzeln ausstreckt 
                           … der Gefallen hat an der Weisung des HERRN   
                                 … der zur rechten Zeit seine Frucht bringt  
                                 …Alles, was er tut, es wird ihm gelingen 

 
 

 
Ein lieber Gruß an alle, die diese Zeilen lesen,  

heute hören wir mehrere Hinweise, die mit dem Wort „SELIG“ beginnen:  

Der Prophet Jeremia verwendet ähnliche Worte wie der Psalmist (Text im Bild)   

Paulus erinnert die Gemeinde in Korinth mit ähnlichen Worten an ihren 

Glauben, für den sie in der Welt stehen:  

Wenn wir allein für dieses Leben unsere Hoffnung auf Christus gesetzt 

haben, sind wir erbärmlicher daran als alle anderen Menschen.   

Jesus fasst diese Texte in den Seligpreisungen zusammen. Bei Lukas spricht 

Jesus mitten unter den Menschen, am Feld (nicht wie bei Markus auf dem Berg). 

Er will sich nicht erhöht wissen, sondern mitten unter ihnen. Zu IHM kommen 

Menschen in ihrer Not! (die „Rand“gruppen: Arme, Kranke, Ausgestoßene.)  

Ihnen (auch uns heute!) will ER Mut zusprechen für jetzt und nach dem Tod.   
 

Ich würde diese Worte für mein Leben so übersetzen:  

Pass auf, wie du lebst und handelst. Such den besten „Platz“ für Deine 

Wurzeln …… Welche Worte als Übersetzung für Dein Leben findest Du?  

Wo ist Dein Baum gepflanzt? Welche „Nahrung“ reicht für jetzt und später?  

Wie kannst Du damit reiche Frucht bringen? Für andere und für dich selbst?  
 

Beten wir füreinander mit den Worten des ersten Psalms   
 

Deine Barbara Kainz 
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