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Jesus, der Jude 
In unserem Schrifttext am 

Sonntag (Mt 5, 17 -20) begegnet 

uns Jesus als Jude. Für viele 

Christen ungewohnt. Aber es gibt 

nichts an Jesus, was historisch 

gesichert ist, außer: Er war Jude. 

Sohn der Jüdin Miriam und des 

Juden Joseph. Er wurde am 

8.Tag mit der Beschneidung in 

den Bund Gottes aufgenommen 

und bekommt den Namen 

Jeshua - Gott wird retten. 

Tora im Herzen 
Er lernt wie andere jüdische 

Jungen die Tora in der Synagoge 

in seiner Heimatstadt Nazareth, 

lernt die fünf Bücher Mose 

auswendig, dazu die Propheten, 

die Geschichtsbücher und die 

Psalmen - und hat sie so by heart 
– im Herzen.. 

Mit dreizehn verspricht er der 

Tora die Treue als Bar Mizwa – 

Sohn des Gebotes und ist damit 

religionsmündig. 

Leitfaden zur Freiheit 
In den meisten Bibeln wird Tora 

mit „Gesetz“ übersetzt. 

„Gesetz“ – das klingt nach 

Straßenverkehrsordnung, 

trockenen Buchstaben. 

Jesus lehrt etwas anderes: 

Nachdem Gott Israel aus der 

Sklaverei in Ägypten befreit hat, 

gibt er ihm die Tora als Leitfaden 

zum Leben in Freiheit. Und was 

machen wir daraus? Wir müssen 

drüber reden! 

ROM – REISE  

Die geplante Rom-Reise vom 2.-9.September ist leider noch 

nicht sicher. Es fehlen noch Leute an der Mindestteilnehmer-

zahl, damit sich die Reise für alle rechnet. Es ist eine Fahrt für 

„Fortgeschrittene“; d.h. für jene, die schon einmal in Rom 

waren und jetzt Dinge sehen wollen, die sie noch nicht 

kennen. Wer Interesse hat, HIER gibt es einen 

Programmvorschlag. 

https://wilfried-schumacher.de/rom/


 

 

 

 

  

Hände 
"Alle Hände sind ähnlich und doch ist keine wie die andere; 

niemand hat Hände wie deine, deshalb bist du ein 

einzigartiger, unwiederholbarer und unvergleichlicher Schatz. 

Keiner in der Geschichte kann dich ersetzen. Frag dich also: 

Wozu dienen diese meine Hände? Zum Aufbauen oder zum 

Zerstören, zum Geben oder zum Anhäufen, zum Lieben oder 

zum Hassen? Schau, du kannst die Hand schließen, dann wird 

sie zu einer Faust, oder du kannst sie öffnen und sie Gott und 

anderen zur Verfügung stellen. Darin liegt die grundlegende 

Entscheidung, seit der Antike, seit Abel, der die Früchte seiner 

Arbeit großzügig darbrachte, während Kain „seine Hand gegen 

[…] seinen Bruder erhob und ihn tötete“ (vgl. Gen 4,8). Junger 

Mensch, der du von einer anderen Zukunft träumst, aus deinen 

Händen wird das Morgen geboren, aus deinen Händen kann 

der Frieden kommen, der diesem Land fehlt." 

Papst Franziskus 

Schreien will ich zu dir, Gott, mit verwundeter Seele, 

doch meine Worte gefrieren mir auf der Zunge. 

Es ist kalt in mir,  

wie gestorben sind alle Gefühle,  

starr blicken meine Augen auf meine zerbrochene 

Welt.. 

Meine gewohnten Gebete verstummen, 

meine Hände zu falten gelingt mir nicht. 

So werfe ich meine Tränen in den Himmel meine 

Wut schleudere ich dir vor die Füße. 

Hörst du mein Klagen,  

mein verzweifeltes Stammeln,  

ist das auch ein Beten in deinen Augen? 

Dann bin ich so fromm wie nie,  

mein Herz quillt über von solchen Gebeten.. 
Stephan Wahl 

https://www.misereor.de/spenden/s
pendenaufrufe/syrien 
 

www.lukas19.de 
Freitags oder samstags gibt es den 

Newsletter, der über die 

WhatsApp-Gruppe und Threema-

Gruppe angekündigt wird und 

immer über die Seite lukas19 über 

einen Button aufgerufen werden 

kann. 

Lukas19.de wird damit zur 

zentralen Kommunikations-

plattform unseres Netzwerks. Über 

Buttons erreicht man den 

Newsletter und auch die direkte 

Einwahl in den Zoom-Gottesdienst. 

Nur für das Liedblatt muss man 

sich die Seite merken: 

https://www.wilfried-

schumacher.de/liedblatt 
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Franziskaner helfen 
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