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Bild zum Juni: La siega del heno 

Stundenbuch des Herzog von Bedford, um 1425 

Britannisches Museum. London 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

Oración Colecta 

Taufsäule von Aoiz. Detail: Der Prophet Elías 

Spanisch-flämischer Stil, XV. Jahrh. Navarra. Spani en 

 



 

 

 

 

Fürsorge für Kranke 

Autor: Domenico di Bartolo, 1440-1444 

Hospital de Santa María de la Scala. 

Siena. Italien 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Franziskuslegende. Die Lossagung vom leiblichen Vat er 

Fresken der Oberkirche San Francesco in Assisi, XIV . Jahrh. 

 



 
Dreizehnter Sonntag im Jahreskreis “C” 

“Die Entscheidung für Christus ist den meisten von uns zunächst abge-nommen 

worden; andere haben bei der Taufe für uns geantwor tet: Ich glaube. Ich widersage. 

Ich gelobe. Aber dann haben wir auch selbst die Fra ge und den Ruf gehört. Unser 

Herz hat geantwortet, wir haben ja gesagt. Die groß e Entscheidung vermindert unsere 

Freiheit nicht, aber sie bestimmt unsere Richtung.”  

 
Zur zweiten Lesung 

“Die Freiheit ist wie ein frischer Wind; nicht jede r weiß sie zu schätzen. Den Christen 

von Galatien muss Paulus eindringlich sagen, dass s ie durch Christus freie Menschen 

geworden sind und dass sie ihre Freiheit weder miss brauchen noch preisgeben 

dürfen. Fremde Mächte und Zwänge stellen sich heute  wie damals der Freiheit des 

Christen entgegen: der Hass, die Lüge, die Maßlosig keit in jeder Form; das, was der 

Apostel kurz „das Begehren des Fleisches“ nennt. Di e Freiheit, zu der Christus uns 

befreit hat, ist Verheißung und Forderung.” 

  
Zum Evangelium 

“Mit großer Entschiedenheit begibt sich Jesus auf d en Weg nach Jerusalem. Dort wird 

sich alles vollenden, wie es ihm bestimmt ist. Jesu s will keine Gewalt anwenden, er 

gibt sich ganz in die Hand des Vaters. - Im zweiten  Teil dieses Evangeliums stehen 

drei Weisungen für die Nachfolge. Sie sind radikal;  der ganze Mensch wird gefordert. 

Keine Halbheit und kein Rückzug ist erlaubt. Wer is t zu einer solchen Nachfolge 

tauglich? Wer gerufen wird und den freien Mut hat, sich wie Jesus in die Hand Gottes 

zu geben.” 

                                                 

                                            Misal Schott 

                                               Benediktinerabtei Beuron. 
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