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Moses vor dem brennenden Dornbusch 

Autor: Marco I. RupnikS.J.                                           



 

 

Die Auserwählten und Engel beten das Lamm an 

Beato de San Pedro de Cardeña, 1175-1180



 

 

Der Aufstieg zum Himmel 

Detail von “Das jüngste Gericht” 

Autor: Rogier van der Weyden, XV. Jahrh. 



    Zweiunddreißigster Sonntag im Jahreskresi “C” 

“Bevor es auf der Erde Menschen gab, vollzogen sich  in der Natur gewaltige 

Veränderungen. Aber niemand staunte, niemand erschr ak, niemand sprach von 

Katastrophen. Es gab weder das Wort noch die Furcht  noch die Hoffnung. Der Mensch 

aber fragt nach dem Sinn, nach gestern und morgen. Er lebt von der Hoffnung, von 

vielen kleinen Hoffnungen und von der einen großen:  Ich lebe, und ich werde leben. 

Die andere Möglichkeit ist die Verzweiflung: Alles vergeht, auch ich vergehe; nichts 

wird bleiben, und vielleicht ist es besser so. Für den Menschen aber, der zum Leben 

erwacht ist, für den, der aus dem tiefen Grund sein es Wesens lebt, gibt es Hoffnung: 

im Glauben an die Auferstehung der Toten und das ew ige Leben.”  

 

Zum Evangelium 

“Es gibt unsinnige Fragen, niemand kann darauf antw orten. Zu diesen gehört die 

Frage der Sadduzäer nach der Auferstehung der Toten ; sie erwarten keine Antwort, 

sie wollen Jesus nur lächerlich machen. Jesus setzt  wie die Pharisäer voraus, dass es 

eine Auferstehung der Toten gibt; er lehnt aber die  armselige Vorstellung ab, als wäre 

das Leben der kommenden Welt nur eine Verlängerung des gegenwärtigen. Was 

wirkliches Leben ist, können wir ja vorerst kaum ah nen; nicht die Biologie wird das 

letzte Wort haben, sondern die Macht Gottes.” 
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