☧

Bilder zum Beten mit der Liturgie ☧
Neunzehnter Sonntag im Jahreskreis C

“Haltet euch bereit! Denn der Menschensohn
Menschensohn kommt zu einer Stunde,
in der ihr es nicht erwartet.”
erwartet.” (v. 40)
Hebr.
Hebr. 11,111,1-2,82,8-19;
19; Lk. 12,3212,32-48

Monat August
Rosette, um 1170
Kathedrale von Lausanne. Schweiz

Altar des Nicolaus Verdún
Grubenemaille, XII. Jahrh.
Klosterneuburg. Österreich

Eine der klugen Jungfrauen
Autor: Friedrich Wilhelm von Schadow, XIX. Jahrh.

Gabengebet
Herr, unser Gott,
wir bringen die Gaben zum Altar,
die Du selber uns geschenkt hast.
Nimm sie von deiner Kirche entgegen
und mache sie für uns zum Sakrament des Heiles.
Darum bitten durch Christus, unseren Herrn.

Oración sobre las ofrendas
Santifica, Señor, con tu bondad estos
dones, acepta la ofrenda de este sacrificio
espiritual y transfórmanos a nosotros en
oración perenne.

Foto: Jesuiten

Neunzehnter Sonntag im Jahreskreis “C”
“Wach sein heißt wissen, was geschieht, und bereit sein für das, was kommt; in Treue
der Gegenwart dienen, im Glauben die Zukunft wagen. Wenn die Herde schläft, muss
der Hirt wachen, um die Gefahr abzuwehren, aber auch um die Zeichen der Hoffnung
zu sehen, um Wege in die Zukunft zu suchen.”

Zur zweiten Lesung
“Die Kapitel 11 und 12 des Hebräerbriefs (heute und an den drei folgenden Sonntagen)
stehen unter dem Thema Glauben. Der ganze Brief ist an Christen gerichtet, die im
Glauben müde und unsicher geworden sind. Glaube ist mehr als ein Fürwahrhalten
bestimmter Sätze, auch mehr als Geduld und Tapferkeit: Der Glaube hat seinen Grund
in der Treue Gottes und sein Vorbild an den großen Gestalten der alten und der
neueren Zeit, angefangen bei Abraham, dem Vater unseres Glaubens. Der Glaube ist
Hoffnung. Er ist das Ja des ganzen Menschen zum Wort und Willen Gottes in dieser
gegenwärtigen Welt.”

Zum Evangelium
“Nur bei Lukas steht das Trostwort für die „kleine Herde“. Die Gemeinde der Jünger
Jesu ist in der Welt eine machtlose Minderheit, damals und heute. Dennoch, die
Kirche ist auf Weite und Universalität angelegt. Den Glaubenden gehört die Zu-kunft,
das „Reich“. Es kommt darauf an, dass sie ihre Situation in der Zeit dieser Welt
begreifen. Es ist die Zeit des Wachens und Durchhaltens auf den Tag hin, an dem der
Herr kommt.”
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