☧

Bilder zum Beten mit der Liturgie ☧

Sechsundzwanzigster Sonntag im Jahreskreis
“Wer euch auch nur einen Becher Wasser zu trinken gibt, weil ihr zu Christus gehört –
Amen, ich sage euch: Er wird nicht um seinen Lohn kommen.”
kommen.” (v 41)
Mc 9,389,38-43.45.4743.45.47-48

Kantorenpult mit den vier Evangelisten
Klosterkirche von Alpirsbach (Kinzigtal, Schwarzwald), Ende XII. Jahrh.

Apostel Jakobus der Jüngere
Autor: El Greco, 1609

Den Durstigen zu trinken geben
Autor: Maestro Alkmaar, ca. 1504
Amsterdam, Rijksmuseum

Die Werke der Barmherzigkeit. Detail.
Autor: Sieger Köder, XX. Jahrh.

“Gott ist größer als das Herz der Menschen. Wir sollen ihm keine Vor-schriften
machen. Auch bei Menschen, die anders fromm und anders gläubig sind als wir, ist
der Geist Gottes am Werk; ohne ihn gibt es nichts Gutes. Und auch bei denen, die das
Christentum bekämpfen, ist nicht alles nur böser Wille. Vielleicht bekämpfen sie nur
das, was wir zu Unrecht als Christentum ausgegeben haben. Innerhalb der
christli-chen Gemeinschaft aber lautet die Grundfrage: Wie stehst du zu Chri-stus?
Und noch wichtiger: Wie steht Christus zu dir? Alles andere ist weniger wichtig.”
“Jesus steht im Kampf gegen das Böse und den Widersacher, aber er kennt keinen
Fanatismus, wo es um Menschen geht. „Wer nicht gegen uns ist. der ist für uns.“
Diese Großzügigkeit sollen wir von Jesus lernen; wir sollen es gelten lassen, wenn
jemand etwas Gutes tut, auch wenn es außerhalb der Kirche geschieht. - Der zweite
Teil dieses Evangeliums steht unter dem Leitwort „Ärger-nis“ (skandalon). Ärgernis
geben heißt hier: einen Menschen um sei-nen Glauben bringen oder überhaupt ihn
zum Bösen verleiten.”
Für den Tag und die Woche
Leben und Gnade „Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in
der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade.“
(Messbuch, Drittes Hochgebet)
Wofür sollen wir leben, sag uns: wofür?
So viele Gedanken, welcher ist wichtig?
So viele Programme, welches ist richtig?
So viele Fragen - Die Liebe zählt!
(Gotteslob)
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