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Bilder zum Beten mit der Liturgie ☧

Zweiundzwanzigster Sonntag im Jahreskreis C
“Wenn
“Wenn du ein Essen gibst, dann lade Arme, Krüppel, Lahme und Blinde ein.
Du wirst selig sein, denn sie können es dir nicht vergelten;
vergelten; es wird dir vergolten werden
bei der Auferstehung der Gerechten.”
Gerechten.”(V. 13/14
13/14)
Hebr. 12,1812,18-19.2219.22-24ª; Lk.
Lk. 14 1.71.7-14

Der Monat September: Die Weinlese
Panteón Real
San Isidoro de León, um 1130

Die seelen der Auserwählten vor Gottes Altar
Beato de San Pedro de Cardeña

Stundenbuch des Herzogs von Berry
XV. Jahrh.

Lade Arme und Krüppel ein
Autor: Egino Weinert, XX. Jahrh.
Köln

Zweiundzwanzigster Sonntag im Jahreskreis “C”
“Ein Mensch, dem nichts daran liegt, reich zu werden und aufzusteigen, der einfach
gut sein und dienen will, das kommt so selten vor, dass es geradezu verdächtig
erscheint. Verdienen, haben, sich behaupten: das scheint begehrenswerter, als gut zu
sein und nichts zu haben. Die Demut gilt in unserer Welt so wenig wie die Unschuld.
Aber nur zum Demütigen kann Gott sagen: Mein Freund, rücke weiter hinauf.”
Zur zweiten Lesung
“Der Alte Bund, so belehrt uns der Hebräerbrief, war eine vorläufige, vorbereitende
Offenbarung, gegeben „bis zur Zeit einer besseren Ordnung“ (Hebr 9, 10). Die
Offenbarung des Neuen Bundes ist zugleich menschlicher und göttlicher; ihr Mittler
ist der Gottmensch Jesus Christus. „Berg Zion“, „Stadt des lebendigen Gottes“,
„himmlisches Jerusalem“: das sind Bezeichnungen für die unmittelbare Gegenwart
Gottes, die dem Glaubenden jetzt schon gewährt wird, wenn auch ihre sichtbare
Vollendung noch aussteht. Sich daran erinnern heißt auch die Folgerungen daraus
ziehen: Treue zum Wort Gottes und Ehrfurcht vor seiner Gegenwart.”

Zum Evangelium
“Jesus hat oft Gäste eingeladen, und er selbst war bei Freunden und Bekannten zu
Gast. In der Mahlgemeinschaft suchte er die Menschen mit seiner Botschaft
anzusprechen. Den Gästen im Haus des Pharisäers erteilt er eine Lehre, die wie eine
kluge Tischregel aussieht. Die verborgene Innenseite dieser Regel wurde beim Letzten
Abendmahl sichtbar: nicht um berechnende Höflichkeit geht es, sondern um die
Grundhaltung der dienenden Liebe: „Ich bin unter euch wie der, der bedient“ (Lk 22,
27). Auch die Frage, wen man einladen soll, ist dann nicht eine Frage menschlichen
Aufrechnens; Gottes eigene, selbstlos schenkende Liebe soll im Verhalten des
Jüngers sichtbar werden.”
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