
Meditation    Gleich dreifach 

Drei Beispiele zeigen Jesu Zuwendung zum Menschen: 
Das verlorene Schaf. Er lässt die 99 Gerechten zurück 
und sucht den Menschen, den sie aus ihrer Mitte ausgeschlossen 
haben. 
Die verlorene Münze. Er wendet weit mehr auf, wie das Geldstück 
wert ist, er sucht und findet, und teilt seine Freude mit allen guten 
Willens. 
Der verlorene Sohn. Er umarmt ihn voll Freude, lädt ihn ein in den 
Kreis der Seinen, ohne Vorwurf oder Bedingung, und feiert ein Fest. 

Gleich dreifach: Ein Vorgeschmack des Himmels. 
Gerechtigkeit ist mehr als gleicher Lohn für gleiche Arbeit; 

Ist anders als angemessene Strafe für getane Fehler. 

Gerechtigkeit Ist uneingeschränkte Wertschätzung des Anderen 
Ist geschenkte Möglichkeit der Begegnung. 

Gerechtigkeit Ist niemals quantifizierbar, sie ist kein Tun, sie ist 
Haltung, sie hält Türen der Zukunft offen, 

vielleicht geht niemand durch 

Gaby Faber-Jodocy 

Liebe Geschwister, wir danken all denen, die bisher mit uns gegangen sind, 
sich mit uns verbunden fühlen und in Gebets-Gemeinschaft mit 
uns sind, wo auch immer!!! 
Allen, die sich uns an-vertrauen, allen Kranken, nah und fern, 

wünschen wir gute Entscheidungen, gute Genesung. Trost den 
Trauernden, Mut und Kraft allen Suchenden, Verzweifelten, 
Fragenden. Einen gesegneten 24. Sonntag im Jahreskreis, auch im 
Namen der Geschwister, wünscht von Herzen, mit pace e bene, Ihr / 
Euer, 

Br. Wolfgang, Leiter der Gemeinschaft, mit herzlichen Grüßen und 
pace e bene aus Bad Rappenau. 

www.pace-e-bene.de  

24. Sonntag im Jahreskreis 
zum Sonntagsevangelium (Lk 15,1-32) 

Von der Freude des Himmels 
über jeden, der zu Gott 

heimkehrt 

Drei Gleichnisse Jesu aus dem 
Lukasevangelium: 

Von der Freude mit dem Hirten, 
der sein verlorenes Schaf 

wieder zurückbringt (Lk 15,3-7) 

Von der Freude mit der Frau, 
welche eine verlorene Drachme 

wiederfindet (Lk 15,8-10) 

Von der Freude des 
barmherzigen Vaters über 

seinen zurück-gekehrten Sohn 
und vom Bemühen um 

Mitfreude seines älteren 
Sohnes (Lk 15,11-32) 

„Von der Freude des Himmels 
über jeden, der zu Gott heimkehrt!“ 

Lukas stellt drei Gleichnisse hintereinander:  

Das verlorene Schaf, das wiedergefunden wurde;  
die verlorene Drachme, die wiedergefunden wurde; der 

Sohn, der tot war und wieder zum Leben zurückgekehrt ist; 
so werden wir durch ein dreifaches Heilmittel aufgerufen,  

unsere Sünden zu heilen: 

http://www.pace-e-bene.de


Kreuz von San Damiano 

14. September 2019 

Fest 
der  

Kreuzerhöhung 

Wir rühmen uns des Kreuzes unseres Herrn 
Jesus Christus. 

In ihm ist uns Heil geworden und Auferstehung 
und Leben. 

Durch ihn sind wir erlöst und befreit. 
Gal 6,14 

Der Herr segne dich und behüte dich. 
Er zeige dir sein Angesicht 
und erbarme sich deiner. 

Er wende dir sein Antlitz zu 
und schenke dir Frieden. 

Der Herr segne, liebe Schwester, lieber Bruder, 
dich. 


