☧

Bilder zum Beten mit der Liturgie ☧
Sechzehnter Sonntag im Jahreskreis C
“Eines nur ist notwendig.
Maria hat das Bessere gewählt“
gewählt“ (v. 42)
42)
Gen.
Gen. 18,118,1-10a; Lk. 10,3810,38-42

Abraham unter der Eiche von Mambre mit seinen Gästen
Mosaik aus dem V. Jahrh.
Santa María Maggiore. Rom

Abrahám und die drei Besucher
Autor: Bartolomé Esteban Murillo, um 1668
Nationalgalerie. Ottawa. Canada

Abraham und die drei Besucher
Autor: Sieger Köder, XX. Jahrh.

Jesus im Haus von Martha und Maria
Autor: Velásquez, 1618
Nationalgalerie. London

Jesus mit Martha und María
Autor: A. Remy, 1870

Sechzehnter Sonntag im Jahreskreis “C”
“Wer rechnet ernsthaft damit, in seinem Leben Gott zu begegnen? Was wäre das für
ein Gott, dem man jeden Tag irgendwo irgendwie begegnen könnte? Aber Gott ist da,
und er ist der Ankommende. Nicht in dem, was wir „Gottesgestalt“ nennen, sondern
ganz einfach als Mensch. Als Freund, als Fremder, als Ausländer, als einer, der uns
braucht. Er kommt so, wie er will, nicht wie wir es uns ausdenken.”

Zur ersten Lesung
“Abraham kannte die Fremden nicht, die in der Mittagshitze vor seinem Zelt
vorbeikamen. Aber er wollte sie nicht weiterziehen lassen, ohne ihnen Gutes zu tun.
Abrahams Gastlichkeit und das göttliche Verheißungswort am Schluss sind die
Schwerpunkte dieser Erzählung. Gott kam zu Abraham unerwartet, unauffällig.
Abraham nahm ihn als fremden Gast auf und wurde sein Freund.”

Zum Evangelium
“Jesus kommt als Gast in das Haus der Freunde und lässt sich bewirten. Aber was er
seinen Freunden geben will, ist mehr als das, was er empfängt. Er ist gekommen, um
zu dienen; er dient uns mit seinem Wort, er selbst ist das Wort Gottes für uns. Dieses
Wort aufnehmen, es im Glauben hören und in der Tat befolgen, darauf kommt es an.
Maria hat schneller als ihre Schwester Marta begriffen, dass der Glaube und die Tat
des Glaubens, die Liebe, erst möglich werden durch die Begegnung mit Jesus und
das Hören auf sein Wort.”
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