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Achtundzwanzigster Sonntag im Jahreskreis C
“Einer von ihnen aber kehrte um, als er sah, dass er geheilt war...
Dieser Mann war aus Samarien.”
Samarien.” (v. 1515-16)
2.Kön. 5,145,14-17; 2.Tim.
2.Tim. 2,82,8-13; Lk.
Lk. 1717-11,19

Elischa weist die Geschenke des Syrers Naaman zurück
Autor: Pieter de Grebber, 1600-1652
Frans-Hals-Museum,
Haarlem. Niederlande.

Die Auferstehung Jesu Christi
Gebetbuch des Herzogs Albert V, 1437

Heilung der zehn Aussätzigen
Evangeliar von Echternach, 1030-1050
Deutsches Museum, Nürnberg.

Christus mit den zehn Aussätzigen und mit dem einen Aussätzigen, der zurückkehrt.
Autor: Cristoforo de Predis, 1476
Königliche Bibliothek von Turín. Italien

Achtundzwanzigster Sonntag im Jahreskreis “C”
“Jeder Mensch braucht die Hilfe anderer, um leben zu können. Wird sie ihm
verweigert, so spricht man von Unmenschlichkeit. Wer aber nur das und all das haben
will, worauf er glaubt, Anspruch zu haben, verliert dabei selber etwas wesentlich
Menschliches: die Fähigkeit, sich beschenken zu lassen und zu danken. Gerade das
Kostbarste: das Leben selbst und die Liebe, kann uns nur geschenkt werden.”
Zur ersten Lesung
“Naaman, der General aus Damaskus, war tüchtig, aber er war krank geworden.
Elischa hat ihn vom Aussatz geheilt. Nun will Naaman dem Propheten danken und den
Gott des Propheten, den Gott Israels, ehren. Er muss aber in seine heidnische Heimat
zurück, wie soll er sich da verhalten? Der strenge Prophet hat diesen frommen
Heiden, trotz der Einfalt und Unsicherheit seines Glaubens, gütig und fast ehrfürchtig
behandelt, wie ein Seelsorger, der an die Aufrichtigkeit eines Neubekehrten glaubt,
ihm helfen möchte und ihn doch nur der Führung Gottes anheim geben kann.”
Zur zweiten Lesung
“Der 2. Brief an Timotheus ist in der eindringlichen Sprache eines Testaments
geschrieben. Wer in die Spuren des Apostels tritt, entscheidet sich für ein
gefährliches Leben. Der Dienst am Evangelium und die verantwortungsbewusste
Liebe zu den „Auserwählten“ (2, 10) fordern den Einsatz des ganzen Menschen. - Die
vier abschließenden Wenn-Sätze klingen wie ein altes Bekennerlied; sie -sind heute
noch wahr. Zwei Möglichkeiten gibt es, zwei Wege: mit Christus zu leben, in Treue ihm
nachzufolgen, oder ihm untreu zu werden, ihn zu verleugnen. Gott aber bleibt treu; er
hat Heil und Herrlichkeit für den bereit, der ihm die Treue hält.”
Zum Evangelium
“Nicht die Krankheit ist für Jesus das Problem, sondern der Mensch. Er heilt die zehn
Aussätzigen, aber nur einer kommt zurück, um zu danken. Nur an ihm ist das Wunder
ganz geschehen. Dieser eine, ein Samariter, glaubt und weiß, dass er nicht nur geheilt,
sondern auch angenommen ist. Die anderen haben keine Zeit, sie haben
Nachholbedarf Ansprüche an das Leben. Den aber, der ihnen das wirkliche Leben
geben könnte, lassen sie stehen.”
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