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Ein Martyrer mit der Krone des Martyriums 

Mosaik im Baptisterium von San Juan en Fonte 

    



    

    

 

Christus überreicht die Krone des Martyriums an den  hl. Vitalis 

San Vital in Ravenna, VI. Jahrh. Italien 

 



 

 

Der Zöllner und der Pharisäer 

Versalie des Turone di Maxio, gegen Ende des XIV. J ahrh. 

Biblioteca de Verona. Italien 

 



 

    

Gebet des Pharisäers und des Zöllners 

Autor: Egino Weinert, XX. Jahrh. 

Köln 

 

 



Dreißigster Sonntag im Jahreskreis “C” 

“Gott ist groß. Er ist der Andere, und er ist ander s. Aber seine Größe ist nicht wie eine 

abweisende Grenze. Er lässt es sich gefallen, dass Menschen über ihn reden und dass 

sie zu ihm reden; auch dass wir Törichtes reden, et wa: Ich danke dir, dass ich nicht 

bin wie dieser Pharisäer. Aber Gott wartet darauf, dass wir still werden und unsere 

Armut begreifen.”  

 

Zur zweiten Lesung 

“Der Apostel Paulus hat nicht nur geredet und Brief e geschrieben. Er hat mit seinen 

Händen gearbeitet, keine Anstrengung und keine Gefa hr gefürchtet. Am Ende seines 

Lebens sind ihm die Hände gebunden; er ist ein eins amer, alter Mann, von allen im 

Stich gelassen. Dennoch ist er voll Dank und voll H offnung. Das Geheimnis dieses 

Apostellebens war die Liebe; sie ist das Geheimnis jedes fruchtbaren Lebens. Und die 

Liebe hört nie auf. Das Opfer des eigenen Lebens wi rd der letzte Gottesdienst des 

Apostels sein.” 
 

Zum Evangelium 

“Das Beispiel vom Pharisäer und vom Zöllner wird de nen erzählt, die von ihrer 

eigenen Gerechtigkeit überzeugt sind, heute etwa de nen, die ihr Christentum 

„praktizieren“ und deshalb geneigt sind, die zu ver achten, die es nicht tun; den 

Frommen also, die Gott und den Menschen vorrechnen,  wie große Verdienste sie sich 

erworben haben. Von Gott aber wird nur der angenomm en („ge-rechtfertigt), der alles 

Vertrauen auf eigene Leistung und Gerechtigkeit pre isgegeben hat. Der Zöllner gehört 

zu den Armen, die Hunger und Durst haben nach der G erechtigkeit, die von Gott 

kommt.” 
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