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Antífona de Entrada - Eröffnungsvers 
    

Soldat mit Christus-Schild – aus dem Gefolge des Ju stinian 

Mosaik in San Vital de Ravena, VI. Jahrh. 
 



 

 

Der Prophet Jeremías 

Reliquiar der Drei Könige 

Kölner Dom 



 

 
 
 

Sankt Demetrius, Martyrer 

Mosaik aus dem VII. Jahrh. 

Kirche des hl. Demetrius. Thessaloniki 



 

 
 

 
 

 

 

Die christliche Seele nimmt ihr Kreuz an 

Anonym, Frankreich, um 1630 

Museo del Prado. Madrid 

 

 
 



 

 

 

Das letzte Gericht 

Meister des Stundenbuchs von Rohan, um 1420 

Nationalbibliothek Paris 

 

 

 
 



 

Zwanzigster Sonntag im Jahreskreis “C” 

“Symbole des Lebens wie des Todes sind Wasser und F euer. Das Wasser reinigt und 

erquickt, es kann auch zerstören und töten. Das Feu er wärmt, löst, verwandelt, es ist 

eine kostbare Gabe für die Menschen. Oder es richte t und verbrennt, was nicht länger 

bestehen soll. Jesus ist mit Wasser getauft worden,  und er ist in das Feuer des 

Gottesgerichts hineingegangen, um uns alle zu rette n.” 
 

Zur ersten Lesung 

“Das Schicksal des Propheten Jeremia war aufs engst e mit seiner Botschaft 

verbunden. Er musste der Stadt Jerusalem den Unterg ang ansagen: wo 

nationalistische Kreise noch auf Rettung hofften, m usste er sagen: „Täuscht euch 

nicht ...“ (Jer 37, 9). Dafür warf man ihn in eine tiefe Zisterne hinab, um ihn dort 

sterben zu lassen. Sein Eintauchen in die Welt des Todes und seine Rettung sind eine 

verhüllte Vorausdarstellung des Todes Jesu und sein er Auferweckung.” 
 

Zur zweiten Lesung 

“Jesus hat für die Zukunft gelebt und gelitten, für  seine und unsere Zukunft. Er ist das 

große Vorbild für die Jüngergemeinde, die in vielfa cher Not den „Wettkampf“ zu 

bestehen, das heißt, ihren Glauben zu bewähren hat.  Der Widerstand gegen den 

Glauben muss nicht blutiger Kampf von außen sein. D ie eigenen Schwierigkeiten und 

die Gleichgültigkeit der Umwelt sind keine gerin-ge ren Gefahren.” 
 

Zum Evangelium 

„Feuer“ ist im Alten und im Neuen Testament Bildwor t für das Gericht Gottes. Jesus 

ist auf dem Weg nach Jerusalem. Er fürchtet die Stu nde der Entscheidung, und er 

sehnt sie doch herbei. Das Wort von der „Taufe“ mei nt nichts anderes als das Wort 

vom „Feuer“. Beide können auch vom Heiligen Geist v erstanden werden: Der Geist 

Gottes ist das Feuer, in dem alles geprüft und gelä utert und in Reinheit vollendet 

wird.”  
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