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7.Sonntag der Osterzeit C

Dieses Bild möchte angemalt werden
Rätsel:
1. Der große Wunsch Jesu für seine Jünger?
2. Das sollen die Jünger erleben?
3. Das soll in den Jüngern sein?
Auflösung des Rätsels:
1. . i . . . i .
2. . e . . l . . . . e . .
3. . i . . e

Joh 17,20-26

In jener Zeit erhob Jesus seine
Augen zum Himmel und betete:
Heiliger Vater, ich bitte nicht nur
für diese hier, sondern auch für
alle, die durch ihr Wort an mich
glauben.
Alle sollen eins sein: Wie du,
Vater, in mir bist und ich in dir
bin, sollen auch sie in uns sein,
damit die Welt glaubt, daß du
mich gesandt hast.
Und ich habe ihnen die
Herrlichkeit gegeben, die du mir
gegeben hast; denn sie sollen eins
sein, wie wir eins sind, ich in
ihnen und du in mir. So sollen sie
vollendet sein in der Einheit,
damit die Welt erkennt, daß du
mich gesandt hast und die Meinen
ebenso geliebt hast wie mich.
Vater, ich will, daß alle, die du mir
gegeben hast, dort bei mir sind,
wo ich bin. Sie sollen meine
Herrlichkeit sehen, die du mir
gegeben hast, weil du mich schon
geliebt hast vor der Erschaffung
der Welt.
Gerechter Vater, die Welt hat dich
nicht erkannt, ich aber habe dich
erkannt, und sie haben erkannt,
daß du mich gesandt hast.
Ich habe ihnen deinen Namen
bekannt gemacht und werde ihn
bekannt machen, damit die Liebe,
mit der du mich geliebt hast, in
ihnen ist und damit ich in ihnen
bin.

Silbenrätsel
Setze die untenstehenden Silben entsprechend der Fragen in die Felder.
Das Lösungswort in den dunklen Feldern (von oben nach unten gelesen)
ergibt: was den Bäumen Halt gibt.

Schon gehört
Nach dem Brand im Gefängnis fragt der
Gefängnisdirektor einen Polizisten: "Sind
die ausgebrochenen zehn Häftlinge alle
gefaßt worden?" - "Was heißt zehn? Wir
haben zwanzig eingefangen!"
Beim Gefängnisbesuch fragt die Ehefrau
ihren Mann: "Hast du Schwierigkeiten mit
der Feile gehabt, die im Kuchen war?" "Das kann man wohl sagen. Morgen
werde ich operiert!"
In einer Zelle flucht und tobt ein Häftling.
Der Gefängniswärter schließt die Tür auf
und fragt: "Was wollen Sie denn?" - Der
Gefangene verzweifelt: "Man hat mich
bestohlen! Meine Fluchtpläne sind weg!"
Resigniert jammert der Dieb dem Richter
vor: "Ihnen kann man es ja auch nie recht
machen! Breche ich ein, werde ich
bestraft, breche ich aus, ebenso!"

»Wenn wir auch der
Schmeichelei keinen Glauben
schenken, der Schmeichler
gewinnt uns doch.«
Marie v. Ebner-Eschenbach

