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Man kann Herrn Sarrazin

ren und sogar zum Rücktritt
aus serner Partei auffordern?
Merken die Lenkerdes deut-
schen Volkes (alles zum
Wohle des deutschen Volkes)
ü berhaupl n icht mehr, wie
sie am ech fen deulschen
Voll< vorbei Polirikbe trei-
ben?Und Jesus trat herzu und sprach zu ihnen: Mir j

ist gegeben alle Gewatt im trimfiel u,iä äütE-
den' 

w2,:üJ8
Alles liegt in dieser Begegnung mit dem aufer-
standenen Jesus - alle Hoffnung, alle Zukunft, alle
Wege, denn Gott hat ihm alle Macht gegeben. Für
Jesus ist alles möglich - und mit Jesus ist auch für
uns alles möglich. Das ist die Voraussetzung für un-
ser Leben im Glauben. Erst dann folgt der Auftrag,
andere zu Jesu Schülern zu machen: Diese Auffoi- "

derung steht auf der Grundlage, dass Jesus siegt
und König ist.
Jüngerinnen und Jünger Jesu werden Licht für die
Welt, weil sie die Kraft des Auferstandenen in ih-
rem Leben erfahren! Das macht mutig. Das setzt
Energie frei. Das gibt auch in dunklen Tagen Kraft
zum Weitergehen. Gott selbst wirkt in unserem Le-
ben mit defselben Kraft, mit der er Jesus von den
Toten auferweckt hat. ln uns ist das Leben und die
gbwaltige Auferstehungskraft Jesu Christi - ,,alle
Tage bis an.,{er Welt Ende". BE.S

F: Mtt 28,11-20 Ep! t. Kör tS,t2-20 Ev: Lk 24,13-35 p: Lk 24,36-45

uneingeschränklnurLob l{iergehtesbeidenDiskus_
1:ttp,r:.q.n, so ddutli"ch sionä nich I um so gen ann re

l-l 1.I1gl 
d"l.ausz usprechen, Stammtis ch- oder TYreken ge_

yill.^9jityl*iich je.der in spräche. Das Fass räuft ribe?,
meinem und wohl nicht nur das ist allerorten überall deut_
in meinem Umfeld als Mei- 'llchst feststellb;. ich;;;;. f

nung und Fests-tellungen esmir hier, auf linzeiir-eii*n-
senr-gut versteh t. einzugehen. 

,Wiekannman diesen Mann, Herrn"sarraiin gehprt ein lderlnerschrocken söine y' ganz deutlicheilob frir seine i

Y"jl"."g(Tatsachen)be- $ öirenenundsehrgen;u;.i-,
kundet, so übersMautlah \ fencien Worte. i
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!JhAKJ\: Lrc lanatrscrler
lvtoslern hai seinen sieb en
lvionateir' alteri Sohn in ;-

Bangladesch tur A-llah gecP
fen- Der 35 Jahre alte Vate:
'schnitt seinem Rr:-rd wäh--:,. -- .
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wandten5ias Fesiessenzu-,
berciieten und Gäste eqP-
finocnr-:0 e-rr-- .
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iiür, in Recktinghausen zu

ä;;i. il;'t.-Dr' ur"sula sPl\er-
st"namunn wird zum tne-
ää1.r iii*itcher Fundamen-
i;li;;"t - Erziehung gegen

;;;tlrch. werte" sPrechen'
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