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Messe mit Herzog Albert V. 

Gebetbuch des Herzogs Albert V., 1435 

 



 

 

Der Prophet Jesaja 

Pórtico de la Gloria, Spanische Romanik, XII. Jahrh - 

Kathedrale von Santiago de Compostela 

 



 

 

Die enge Tür 

Foto: www.pfarrbriefservice.de  



 

 

 “Von allen Seiten der Erde werden sie kommen” 

Autor: Egino Weinert, XX. Jahrh. 

Köln 

 

 

 

 

 



Einundzwandhzigster Sonntag im Jahreskreis “C” 

“Bewegt uns die Frage noch, ob wir gerettet werden,  und die Frage, ob es viele oder 

wenige sind, die gerettet werden im Gericht Gottes?  Es gibt annähernd eine Milliarde 

Christen, aber die Welt ist voll Hass und Angst, di e Christen nicht ausgenommen. 

Angst vor dem Leben, vor der Zukunft, vor den Mensc hen. „Aber hin und wieder gibt 

es einen Christen, und wo er auftritt, gerät die We lt in Staunen“, sagte neulich ein 

unfreundlicher Kritiker des Christentums. Hin und w ieder gibt es einen Christen.” 

 

Zur ersten Lesung 

“Der Prophet, der im dritten Teil des Buches Jesaja  spricht(Jes 56-66), lebte im 5. oder 

4. Jahrhundert v. Chr. Er richtet seinen Blick in d ie Zukunft: Nach dem Gericht über 

die Völker der Erde wird Gott von den geretteten He iden einige in die Welt 

hinaussenden. Sie werden Zeugen der Macht Gottes se in und Zeichen der Sammlung 

und Rettung für alle. Die Völker sollen lernen, in den Ereignissen der Geschichte das 

Walten Gottes zu erkennen.” 

 

Zum Evangelium 

“Drei Jesusworte sind in diesem Abschnitt zusammeng estellt: das Wort von der 

engen Tür, das von der geschlossenen Tür und das Wo rt von der Zulassung aller 

Völker zum Reich Gottes (13, 23-24.25-27.28-30). - Die Zahl der Geretteten kennt Gott 

allein. Wichtig ist, dass es in der Geschichte Gott es mit jedem Menschen und auch mit 

den Völkern einen entscheidenden Augenblick gibt: „ Wenn der Herr des Hauses 

aufsteht und die Tür verschließt ...“ Das Mahnwort in diesem Evangelium heißt: 

„Bemüht euch mit allen Kräften!“ Am Ende steht eine  Verheißung für alle Völker der 

Erde: Es wird mehr Gerettete geben, als eine engher zige Theologie fassen kann.” 
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