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ie vorliegende Textsammlung ist eine Zusammenstellung von Auslegungen der Kirchenväter, die in der Stundenliturgie der Abtei Mariendonk verwendet werden. Die Auswahl orientiert sich an den liturgischen
Schriftlesungen der Sonntage des Kirchenjahres, sowie seiner geprägten Zeiten und Feste.
Die Texte wurden so ausgewählt und in ihrem Umfang und ihrer sprachlichen Gestalt so bearbeitet, dass sie sich als Lesungen im Gottesdienst eignen. Diese Vorgabe machte es notwendig, bei den meisten Originaltexten
Kürzungen vorzunehmen. Um den Lesefluss nicht zu stören, sind diese Auslassungen in der Regel nicht gekennzeichnet. Die sprachliche Gestalt der
deutschen Übersetzung ist den Anforderungen eines Textes angepasst, der
zum Vorlesen bestimmt ist. Das bedeutet, dass nicht selten die Satzkonstruktionen in der Übersetzung dem Original gegenüber erheblich vereinfacht wurden. In einigen Fällen ließ sich der Gedankengang auch besser mit
einer Paraphrasierung wiedergeben als mit einer Übersetzung im strengen
Sinn.
Bibelzitate innerhalb der Vätertexte sind in der Regel durch Anführungszeichen kenntlich gemacht, wobei die zitierte Schriftstelle im laufenden Text
nicht angegeben ist. Damit wird der Eigenart des patristischen Umgangs mit
der Bibel Rechnung getragen, insofern als die Kirchenväter die Texte der
Heiligen Schrift ganz selbstverständlich in ihren Wortschatz und in ihr eigenes Denken integrierten. Diese Weise der existenziellen Aneignung des Wortes Gottes findet ihren Widerhall im Auslegungsprinzip der Väter, dessen
Grundsatz sich – in Anlehnung an eine klassische Auslegungsmethode – folgendermaßen formulieren lässt: „Die Heilige Schrift mit der Heiligen Schrift
verstehen.“
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VORWORT
Ein wesentliches Merkmal der Väterexegese ist, dass die Kirchenväter die
Texte der Heiligen Schrift als einen Verkündigungszusammenhang der Gegenwart lesen, nicht bloß als historische Dokumente vergangener Etappen
der Heilsgeschichte. Das Ziel ihrer Schriftauslegung besteht in einer aktualisierenden Deutung der biblischen Texte. Dabei geht es nicht vordergründig
nur um eine Übertragung der Erzählungen in einen modernen Zusammenhang, vielleicht noch mit einer moralischen Schlussfolgerung, sondern es
geht im wesentlichen um eine tiefere Erschließung des Geheimnisses der
Menschwerdung Gottes und um ein existenzielles Verstehen des Heilswirkens
Jesu Christi: Das Heil, die Erlösung und Befreiung, die „mein Jesus“ - wie
etwa bei Origenes häufig zu lesen ist – an mir wirkt, ist der archimedische
Punkt der patristischen Schriftauslegung. Von ihm her erschließen die Väter
den Sinn und die Bedeutung des Wortes Gottes im Alten und im Neuen
Testament.
Die vorliegende Sammlung von Väterauslegungen lädt dazu ein, an der
existenziellen Exegese der Kirchenväter teilzuhaben und von ihr Anregungen
zu bekommen, die Bedeutung der Heiligen Schrift für das eigene Leben zu
finden.
Mariendonk 2008

II

LESEJAHR A

1. Adventssonntag
1. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Römerbrief

D

9,32

ie Welt schläft in Trägheit. Da durchzieht Paulus als Herold Christi
die Welt und verkündet, dass das Licht schon da ist und dass es Zeit
ist, vom Schlaf aufzustehen. Die Nacht ist vorgerückt, sagt er. Die Nacht ist
die Zeit, in der die Unwissenheit die Menschen beherrscht hat. Der Tag der
Erkenntnis steht schon bevor, weil die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen
will und die Finsternis immer mehr schwindet. Damit man die Nacht nicht
aus Gleichgültigkeit duldet, soll man aufstehen, sagt Paulus, denn es ist
schon heller Tag. Die Werke der Finsternis soll man ablegen und die Waffen
des Lichtes anlegen. „Werke der Finsternis“ sind diejenigen Taten, die fern
sind von Gott; „Waffen des Lichtes“ dagegen sind die Tugenden, die man
annimmt. Und wie es verwerflich ist, beim hereinbrechenden Tag zu schlafen, so ist es noch viel verwerflicher, zur Zeit des Tages und des Lichtes die
Werke der Finsternis zu tun. Man muss aber wissen, dass der Aufgang dieses Lichtes und Tages auf zweierlei Weise zu verstehen ist, nämlich auf eine
allgemeine Weise und auf eine für jeden einzelnen besondere. Der Tag und
das Licht kommen für alle gemeinsam, wenn die Zeit der kommenden Welt
angebrochen sein wird. Im Vergleich dazu heißt die Zeit der gegenwärtigen
Welt „Finsternis“. Die Zeit der kommenden Welt rückt näher, denn die Tage
fließen dahin. Die vergangene Zeit wird länger, während die noch ausstehende Zeit kürzer wird. Darum ist unser Heil jetzt näher als zu der Zeit, da wir
gläubig wurden, und es kommt uns täglich näher. Als der Herr die Zeichen
für die Vollendung der Welt nannte, sagte er: „Wenn ihr dies alles seht, erhebt euer Haupt, denn es naht eure Erlösung.“ Die Ankunft dieses Tages geschieht auch an jedem einzelnen Menschen. Wenn Christus nämlich in unserem Herzen ist, macht er, dass es auch für uns Tag wird. Wenn die begrün-
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dete Einsicht unsere Unwissenheit vertreibt, wenn wir die unangemessenen
Taten meiden und allem nachstreben, was gottesfürchtig und ehrenhaft ist,
dann befinden wir uns im Licht und wandeln ehrbar wie am Tag.
2. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Matthäusevangelium

D

Com ser 56

er Apostel sagt: „Der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in
der Nacht. Wenn die Menschen sagen: „Friede und Sicherheit!“, dann
wird plötzlich der Untergang über sie kommen wie der Geburtsschmerz über
eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen.“ Der Apostel belehrt
uns, dass der Tag der Vollendung plötzlich und unverhofft für die Menschen
kommen wird, dann, wenn es den Anschein hat, als hätten sich die Verhältnisse zum Besseren gewendet, nämlich von der früheren Hungersnot zum
Überfluss, von Seuche und Kriegen zu Friede und Sicherheit. Menschen, die
sich darum bemühen, tiefer ins Evangelium hinein zu hören, sorgen sich
kaum um die Fragen, die mit der allgemeinen Vollendung der Welt verbunden sind: Es interessiert sie nicht, ob das Ende der Weltzeit plötzlich und
allgemein sein wird, oder ob es in verschiedenen Abschnitten und nacheinander geschieht. Vielmehr richten diese Menschen ihren Blick auf den Sachverhalt, dass das Ende eines jeden einzelnen kommt, und zwar ohne dass er den
Tag noch die Stunde kennt. Denn der Tag des Herrn wird über jeden einzelnen Menschen kommen wie ein Dieb. Aus diesem Grund muss man wach
und aufmerksam sein. Wenn der Lebenslauf eines Menschen durch die Ankunft des göttlichen Wortes vollendet wird, dann wird derjenige vom Wort
aufgenommen, der das Gebot dessen bewahrte, der sagt: „Seid wachsam zu
jeder Zeit!“ Ich kenne aber noch eine andere Vollendung, und zwar die des
gerechten Mannes, des Menschen, der sagen kann: „Ich aber will mich allein
des Kreuzes Jesu Christi, unseres Herrn, rühmen, durch das mir die Welt
gekreuzigt ist und ich der Welt.“ Für den nämlich, für den die Welt gekreuzigt ist, für den ist gewissermaßen die Vollendung der Welt schon gesche2
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hen. Für ihn ist der Tag des Herrn bereits da. Denn die Ankunft des Menschensohnes geschieht in seiner Seele, weil er nicht mehr der Sünde und der
Welt lebt.
3. Lesung

aus der Erklärung des heiligen Bischofs Augustinus zu Psalm 120

I

120,3f

hr habt gehört, wie im Evangelium an die Tage Noahs erinnert wird. Es
heißt dort: „Bei der Ankunft des Menschensohns wird es wie in den Tagen Noahs sein. Die Leute aßen, tranken, sie heirateten, pflanzten und bauten, bis Noah in die Arche ging. Da kam die Flut und vernichtete alle.“ Was
heißt das? Werden etwa alle umkommen, die so etwas tun, die heiraten, die
pflanzen und bauen? Nein! Umkommen werden nur jene Menschen, die das
allein wichtig nehmen, die das alles Gott vorziehen, und die wegen dieser
Dinge leichtfertig Gott missachten. Ganz anders aber sind solche Menschen,
die all das nicht gebrauchen beziehungsweise die es so gebrauchen, als hätten sie es nicht nötig, die den Geber dieser Gaben höher schätzen als seine
Gaben. Sie verstehen die Gaben als Zeichen seiner Zuwendung und seiner
Barmherzigkeit, und dabei lassen sie sich nicht von den Gaben beherrschen,
so dass sie dem Geber nicht untreu werden. Menschen mit dieser Haltung
wird jene Stunde nicht unvorbereitet vorfinden wie ein Dieb. Zu ihnen
spricht der Apostel: „Ihr seid nicht in der Finsternis, so dass euch jener Tag
nicht wie ein Dieb überfallen kann. Ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages.“ Als der Herr davon sprach, dass man diese Stunde fürchten
müsse wie einen Dieb, sprach er von der Nacht. Und auch der Apostel sagt:
„Die Stunde des Herrn wird wie ein Dieb in der Nacht kommen.“ Du willst
nicht, dass sie dich überrascht? Dann sei nicht in der Nacht! Was bedeutet
das: „Sei nicht in der Nacht“? Ihr seid Kinder des Lichtes und Kinder des
Tages. Wir gehören nicht der Nacht und der Finsternis. Und wer sind dann
die Kinder der Nacht und der Finsternis? Es sind die Ungerechten, die
Gottlosen, die Ungläubigen. Doch auch sie sollen das Wort hören, bevor die
3
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Stunde kommt. Zu ihnen soll der Apostel sprechen: „Einst wart ihr Finsternis, doch jetzt seid ihr Licht im Herrn.“

2. Adventssonntag
1. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium

I

21,2-4

m Evangelium heißt es: „Das Wort des Herrn erging an Johannes in der
Wüste.“ – In der Wüste erging das Wort des Herrn noch nie an die Propheten. Wenn man die Wüste in ihrer geistlichen Bedeutung versteht, ergibt
es mehr Sinn, als wenn man nur den einfachen Wortsinn beachtet. Denn
wirklich, wer in der Wüste predigt, der lässt seine Stimme umsonst erschallen, denn dort ist ja niemand, der ihm zuhören kann. Der Vorläufer Christi,
die Stimme des Rufers in der Wüste, predigt vielmehr in der Wüste der Seele, die keinen Frieden hat. Aber nicht nur damals, sondern auch in unsrer
Gegenwart ist Johannes eine brennende und helle Leuchte, er kommt und
verkündet die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Dann, nach ihm,
folgt das wahre Licht. Die Leuchte hingegen bekennt: „Jener muss wachsen,
ich aber muss kleiner werden.“ Das Wort Gottes ergeht in der Wüste und
kommt in die gesamte Umgebung des Jordan. Welche anderen Orte hätte
der Täufer denn auch aufsuchen sollen, wenn nicht solche in der Nähe des
Jordan, damit jeder, der Buße tun will, nahe am Wasser ist, das zum Taufbad dient. Johannes verkündet die Taufe zur Vergebung der Sünden.
Kommt, ihr Katechumenen, tut Buße, damit ihr die Taufe zur Vergebung
der Sünden erlangt! Denn die Taufe zur Vergebung der Sünden empfängt,
wer aufhört zu sündigen. Wer sich aber taufen lässt und weiter sündigt, dessen Sünden werden nicht vergeben. Deshalb beschwöre ich euch: Kommt
nicht leichtfertig und ohne gründliche Vorbereitung zur Taufe. Übt eine ausreichend lange Zeit den guten Lebenswandel, bewahrt euch rein vor allem
4
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Schmutz und allen Verfehlungen. Und dann geschieht an euch die Vergebung eurer Sünden, wenn ihr damit angefangen habt, eure Sünden zu verachten. Verlasst eure bösen Taten, dann werden sie euch erlassen!
2. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium

S

21,5-7

chauen wir uns an, was die Stimme in der Wüste über das Wort verkündet: „Bereitet dem Herrn den Weg!“ sagt sie. Was für einen Weg
sollen wir dem Herrn bereiten? Einen sichtbaren etwa? Könnte das Wort
Gottes auf einem solchen Weg gehen? Geht es nicht vielmehr darum, dem
Herrn im Innern des Menschen einen Weg zu bereiten, für ihn in unsern
Herzen ebene und gerade Wege zu bauen? Das ist der Weg, auf dem das
Wort Gottes seinen Einzug gehalten hat: Es lässt sich im Herz des Menschen nieder, wenn es dort Raum findet. Das Herz des Menschen ist groß, es
ist geräumig und kann viel fassen, wenn es nur rein ist. Seine Größe besteht
natürlich nicht im Umfang des Leibes, sondern sie liegt in der Kraft des
Geistes, mit der der Mensch viele Wahrheiten fassen kann. Mit alltäglichen
Beispielen will ich zeigen, dass das Herz des Menschen groß ist: Bedenken
wir, durch wie viele Städte wir gekommen sind; wir tragen sie alle in unserm
Geist. Ihr Aussehen, die Anordnung der Plätze und Mauern und Gebäude,
alles befindet sich in unserm Herzen. Wir bewahren den Weg, den wir gegangen sind, im Bild und in der Beschreibung unsres Gedächtnisses. Wenn
das Herz des Menschen so viele Dinge in sich aufnehmen kann, dann ist es
nicht klein, dann kann man in ihm den Weg des Herrn bereiten, dann kann
man in ihm den Pfad eben machen, damit das Wort und die Weisheit Gottes in ihm wandeln. Bereite also dem Herrn den Weg durch einen guten Lebenswandel, ebne den Pfad durch ausgezeichnete Werke, damit das Wort
Gottes in dir wandeln kann ohne anzustoßen, und damit es dir die Kenntnis
seiner Geheimnisse und seines Kommens schenke.
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3. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium

G

22,7-9

ewaltiger Zorn hängt über dieser Weltzeit, die ganze Welt wird den
Zorn Gottes an sich erfahren. Der Zorn Gottes wird die unendlichen
Räume des Himmels, die Weite der Erde, die Schar der Sterne, den Glanz
der Sonne und den Mond, der in der Nacht Trost spendet, zum Einsturz
bringen. All dies wird vergehen wegen der Sünden der Menschen. Damals,
als alles Fleisch auf der Erde den Weg Gottes verlassen hatte, kam sein
Zorn nur über die Erde. Jetzt aber wird der Zorn Gottes Himmel und Erde
treffen. Man sagt zu Gott: „Die Himmel werden vergehen, du aber wirst
bleiben, und alle werden zerfallen wie ein Kleid.“ Wir alle haben durch unsre
Taten Gott Anlass zum Zorn gegeben. Der Täufer sagt: „Wer hat euch gelehrt, dem kommenden Zorn zu entkommen? Bringt Frucht, die der Umkehr
entspricht!“ Dieses Wort geht auch an euch, die ihr zur Taufe kommt:
„Bringt Frucht, die der Umkehr entspricht!“ Wollt ihr wissen, was das für
Früchte sind, die der Umkehr entsprechen? Liebe ist eine Frucht des Geistes, Freude ist eine Frucht des Geistes, ebenso Frieden, Geduld, Freigebigkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung und noch weitere. Wenn
dies alles zur Grundhaltung unsres Lebens geworden ist, dann haben wir solche Frucht gebracht, „die der Umkehr entspricht. Weiter müssen wir auch
bedenken, was Johannes denen sagt, die zur Taufe kommen: „Meint nicht,
ihr könntet euch einreden, wir haben Abraham zum Vater; denn ich sage
euch, dass Gott aus diesen Steinen hier dem Abraham Kinder hervorrufen
kann.“ Was für Steine meint er? Johannes verkündet die Berufung der Heidenvölker. Er deutet nicht auf leblose, sichtbare Steine, sondern auf Menschen. Sie waren früher gefühllos und hart, weil sie Steine und Holz anbeteten. An ihnen erfüllte sich, was im Psalm von ihnen gesungen wird: „Ihnen
werden gleich sein, die sie herstellen, und alle, die auf sie vertrauen.“ Kein
Zweifel, die Heidenvölker werden aufhören, Steine zu sein, und statt ihres
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harten Herzens erhalten sie in Christus eine menschliche und vernünftige
Natur.

3. Adventssonntag
1. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium

A

27,2-4

n Johannes ist folgendes besonders bewundernswert: Der Tetrarch
Herodes hatte königliche Gewalt inne und konnte Johannes, wenn er
wollte, töten lassen. Johannes jedoch hatte keine Furcht vor Herodes als
dieser Unrecht tat und gegen das Gesetz des Mose verstieß. Er nahm nämlich die Frau seines Bruders zur Frau. Sie hatte eine Tochter von ihrem ersten Mann. Für Johannes jedoch gab es kein Ansehen der Person, er machte
sich, wie gesagt, nichts aus der königlichen Gewalt. Er fürchtete nicht seinen Untergang, und selbst wenn er kein Prophet gewesen wäre, hätte er gewusst, dass Herodes ihn töten konnte, wenn er sich von ihm beleidigt fühlte.
Obwohl Johannes dies alles wusste, wies er Herodes mit prophetischem Freimut zurecht und machte ihm seine unsittliche Ehe zum Vorwurf. Er wurde
deswegen ins Gefängnis geworfen, doch er machte sich über seinen Tod keine Sorgen, auch nicht über den unsicheren Ausgang seines Gerichtsverfahrens. Vielmehr waren seine Gedanken, als er in Ketten lag, bei Christus, den
er verkündet hatte. Und weil er selbst nicht zu ihm gehen konnte, schickte
er seine Jünger mit der Frage hin: „Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten?“ Bemerkenswert ist, dass er selbst im Gefängnis noch lehrte. Darum hatte er sogar an diesem Ort Jünger, die einzig
aus dem Grund bei ihm ausharrten, weil er auch im Gefängnis seiner Lehrtätigkeit noch nachging und sie über Gott unterrichtete. Dabei kam auch
die Frage nach Jesus auf, und so schickte er einige von seinen Jüngern zu
ihm mit der Frage: „Bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf
7
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einen anderen warten?“ Die Jünger kehren zurück und melden ihrem Meister, was der Retter ihnen zu berichten aufgetragen hatte. Mit diesen Worten
gerüstet, begibt sich Johannes in den Kampf, er geht zuversichtlich in den
Tod und lässt sich ohne Widerstand enthaupten, gestärkt vom Wort des
Herrn selbst, dass der, an den er glaubte, der wahre Sohn Gottes sei.
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

W

66,3f

as will Johannes, als er – den Tod vor Augen – im Gefängnis sitzt
und seine Jünger zu Jesus schickt, mit der Frage: „Geht, fragt ihn:
Bist du es, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten?“
Ihr sollt nicht glauben, dass Johannes an Christus gezweifelt hat. Niemand
soll behaupten: Zuerst war Johannes gut, doch dann hat ihn der Heilige
Geist im Stich gelassen. Nachdem die Jünger weggegangen waren, die Johannes zu Jesus geschickt hatte, lobte Jesus Johannes. Wie lässt sich diese
undurchsichtige Frage lösen? Die Sonne möge scheinen, von der jenes Licht
entzündet wird. Ja, das scheint offenbar die Lösung zu sein: Johannes hatte
seine eigenen Jünger. Er hatte sie jedoch nicht, um sich mit ihnen abzusondern, vielmehr sollten sie Zeugen sein. Johannes, der also selbst Jünger um
sich gesammelt hatte, musste von Christus Zeugnis geben, und um ihn nicht
zu beneiden, musste er ihn klar erkannt haben. Die Jünger des Johannes haben ihren Meister sehr in Ehren gehalten. Doch als sie von ihm das Zeugnis
über Christus hörten, da staunten sie. Sie gingen also und fragten – und
zwar für sich selbst, nicht für Johannes. Und für sie sagte Christus: „Blinde
sehen, Lahme gehen, Taube hören, Aussätzige werden gereinigt, Tote stehen
auf, Armen wird das Evangelium verkündet.“ Ihr seht mich, erkennt mich
jetzt auch. Ihr habt die Taten gesehen, erkennt jetzt den, der sie getan hat!
„Und selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt.“ Ich spreche dabei von
euch, nicht von Johannes. Und damit wir wissen, dass Christus wirklich
nicht von Johannes sprach, heißt es: „Als jene weggingen, begann Jesus, zur
8
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Menge von Johannes zu sprechen.“ So äußerte die Wahrheit in Person ein
ehrliches Lob über Johannes.
3. Lesung

aus einem Brief des heiligen Bischofs Augustinus

W

199,5,15;6,17;8,22

er behauptet, die Ankunft des Herrn sei ganz nahe, der ersehnt sie
nicht wirklich, und auch nicht, wer behauptet, sie sei noch ganz
fern. Nur der sehnt sich wirklich nach ihr, der sie mit zuversichtlichem
Glauben, mit starker Hoffnung und mit glühender Liebe erwartet, sei sie
nun nahe oder fern. Dies ist die letzte Zeit. Das erkennen wir an den vielen
Zeichen, von denen wir lesen, dass der Herr von ihnen gesprochen hatte.
Und jetzt scheinen sie auf. Von der „letzten Zeit“ oder sogar vom „letzten
Tag“ könnte man aber auch bei einem Zeitraum von tausend Jahren sprechen, sofern am Ende dieses Zeitraums das Ende der Welt kommt. In der
Schrift heißt es ja: „Tausend Jahre sind vor deinen Augen wie ein Tag.“ Man
kann deshalb sagen, dass alles, was in diesen tausend Jahren geschieht, in
der letzten Zeit oder am letzten Tag geschieht. Ich sage noch einmal, was
man in diesem Zusammenhang immer wieder sagen muss: Bedenken wir, wie
lange es her ist, dass der heilige Johannes sagte: „Es ist die letzte Stunde.“
Wenn wir damals gelebt hätten, hätten wir dann geglaubt, dass noch so viele Jahre vergehen würden? Hätten wir nicht gehofft, dass der Herr noch zu
Lebzeiten des Johannes kommen würde? Johannes sprach ja nicht von der
letzten Zeit, vom letzten Jahr, dem letzten Monat oder Tag, nein, er sagte:
„Es ist die letzte Stunde.“ Und sieh, diese Stunde, wie lang ist sie! Und dennoch hat Johannes nicht gelogen. Man muss nämlich das Wort „Stunde“ im
Sinn von „Zeit“ verstehen. Wir müssen die Zeichen erkennen, die uns die
Propheten und das Evangelium geben, und die Ankunft des Herrn in naher
Zukunft erwarten. Das wird wohl niemand abstreiten. Tag für Tag kommt
er näher. Sieh, was der Apostel sagt: „Jetzt ist das Heil uns näher als damals, als wir zu glauben begannen. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag bricht
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an.“ Sieh doch, wie viele Jahre vergangen sind! Und dennoch ist es nicht
falsch, was er sagte.

4. Adventssonntag
1. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium

G

199,5,15;6,17;8,22

ott hatte längst beschlossen, dass der Heiland aus einer Jungfrau geboren werden sollte. Doch frage ich mich, warum Gott dann nicht ein
Mädchen auswählte, das noch nicht verlobt war, sondern er ausgerechnet sie
nahm, die schon verlobt war. Wenn ich mich nicht täusche, dann ist das der
Grund: Er musste von einer Jungfrau geboren werden, die nicht nur schon
einen Verlobten hatte, sondern die bereits einem Mann übereignet worden
war, wie Matthäus schreibt, einem Mann, der sie freilich noch nicht erkannt
hatte. So brachte die Schwangerschaft, sobald sie sichtbar wurde, der Jungfrau keine Schande. Eine sehr treffende Bemerkung fand ich im Brief eines
Martyrers – ich rede von Ignatius, dem zweiten Bischof von Antiochia nach
Petrus, der bei der Verfolgung in Rom gegen wilde Tiere zu kämpfen hatte.
Er schreibt: „Die Jungfräulichkeit Marias war dem Herrscher dieser Welt
verborgen.“ Sie blieb verborgen durch Josef, sie blieb verborgen durch die
Hochzeit, sie blieb verborgen, weil man glaubte, Maria habe einen Mann.
Hätte sie keinen Verlobten und niemanden gehabt, den man für ihren Mann
hielt, dann hätte ihre Schwangerschaft vor dem Herrscher dieser Welt keineswegs verborgen bleiben können. Der Heiland hatte dafür gesorgt, dass
der Teufel vom Heilsplan und von der Annahme des Leibes nichts erfuhr. Er
ließ ihn ihm unklaren über seine Zeugung. Auch als er vom Teufel versucht
wurde, sagte er ihm nicht, dass er der Sohn Gottes sei. Such auch in anderen Schriftstellen, und du wirst entdecken, dass es der Wille Christi war,
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dass der Teufel nichts von der Ankunft des Sohnes erfahren sollte. So betont
auch der Apostel, dass die feindlichen Mächte das Leiden Christi nicht erkannt haben. Er schreibt: „Wir verkünden die Weisheit unter den Vollkommenen, eine Weisheit allerdings nicht von dieser Welt, nicht die Weisheit
der Fürsten dieser Welt, die doch gestürzt werden; sondern wir verkünden
die Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist und die kein Fürst dieser Welt erkannte. Hätten sie sie nämlich erkannt, niemals hätten sie dann
den Herrn der Herrlichkeit gekreuzigt.“ Das Geheimnis des Heilands blieb
also vor den Fürsten dieser Welt verborgen.

8.12. Unbefleckte Empfängnis
1. Lesung

aus dem „Gedicht über die allerseligste Jungfrau“ des Jakob von Batnä

I

90f

n Furcht und Staunen will ich von Maria reden, zu welch großer Würde
diese Tochter der Erde aufgestiegen ist. Es ist klar, dass Gott aus Gnade
zur Erde herabgestiegen ist. Maria aber durfte ihn aufnehmen, weil sie ganz
besonders rein war. Er sah ihre Demut, ihre Sanftmut und Reinheit an, und
er wohnte in ihr. Denn er weilt gern unter den Demütigen. Er sah, dass sie
unter allen Menschen die Demütigste war; und deshalb wohnte er in ihr. Sie
sagt es ja selbst, dass er auf ihre Niedrigkeit geschaut und in ihr gewohnt
hat. Weil Gott an ihr Wohlgefallen fand, soll sie gepriesen sein. Die Demut
ist der Gipfel der Vollkommenheit. Denn je größer die Nähe ist, aus der ein
Mensch Gott schaut, desto mehr kommt er sich gering und klein vor. Durch
die Demut haben die Heiligen aller Zeiten Wohlgefallen bei Gott gefunden,
denn sie sind die gut befestigte Straße, auf der die Menschen zu Gott gelangen. Aber so tief wie Maria hat nie ein Mensch die Demut gekannt. Und
deshalb ist klar, dass auch kein Mensch so hoch wie sie erhöht wurde.
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2. Lesung

aus dem „Gedicht über die allerseligste Jungfrau“ des Jakob von Batnä

D

90f

er Heilige Geist kam zu Maria, um von ihr jenes alte Strafurteil aufzuheben, das einst Adam und Eva getroffen hatte. Der Geist reinigte
und heiligte sie, er machte sie zu der Gesegneten unter den Frauen und befreite sie vom Fluch der Schmerzen ihrer Mutter Eva. Weil Maria berufen
war, die Mutter des Sohnes Gottes zu werden, heiligte der Heilige Geist sie,
bevor der Sohn in ihr Wohnung nahm. Der Geist befreite sie von jener alten
Schuld, damit Christus heilig in ihr wohnen konnte. Er reinigte seine Mutter
durch den Heiligen Geist, damit er in ihr einen reinen und sündelosen Leib
von ihr empfange. Der Sohn Gottes wollte aus ihr in die Menschheit eingepflanzt werden, deshalb machte er zuvor ihren Leib durch den Geist sündefrei. Das Wort stieg herab, um Fleisch zu werden, und er heiligte sie, aus
der er das Fleisch annahm, denn er wollte bei seiner Herabkunft uns in allem gleich werden, außer in der einen Hinsicht: dass sein Leib von Sünde frei
blieb. Er machte die heilige Jungfrau ebenso rein, lauter und gesegnet wie
Eva es gewesen war, bevor sie sich auf die Unterredung mit der Schlange
eingelassen hatte. Er gab ihr jene ursprüngliche Schönheit zurück, die ihre
Mutter besessen hatte, bevor sie vom dem todbringenden Baum gegessen
hatte. Die Gotteskindschaft, die unser Vater Adam gehabt hatte, verlieh
Christus an Maria durch den Heiligen Geist, denn in ihr wollte er wohnen.
3. Lesung

aus dem „Gedicht über die allerseligste Jungfrau“ des Jakob von Batnä

D

90f

er Heilige Geist wurde in das Angesicht Adams gehaucht, so dass er
Eva erzeugte. Adam gebar Eva, die Mutter des Lebens, auf wunderbare Weise. So bildete er die Geburt unsres Herrn vor, der die Quelle des
12
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Lebens ist. Von Anbeginn hatte Gott Adam und Eva als Vorbild seines eingeborenen Sohnes erkannt und bestimmt. Adam gebar heilig die jungfräuliche Eva und gab ihr den Namen „Mutter des Lebens“. Damit prophezeite er,
dass aus ihr durch eine zweite Geburt der Welt das wahre Leben aufgehen
und sie in ihrer Jungfräulichkeit den Sohn Gottes gebären werde. In dieser
prophetischen Rede Adams wurde unser Herr Jesus besungen, denn er ist
das Leben und seine Mutter die Jungfrau Maria. Adam gab Eva den Namen
„Mutter alles Lebenden“, und damit prophezeite er, dass sie uns das Leben,
nämlich unsern Herrn Jesus, gebären werde. Der heilige Geist heiligte sie
und reinigte sie von jeder Sünde. Er machte sie neu. Da sah der Herr, dass
sie überaus schön war, genauso wie die ursprüngliche Eva, und darum wohnte er in ihr und nahm aus ihr Fleisch an.

17.12.
1. Lesung

aus der Schrift des heiligen Bischofs Irenäus „Gegen die Häresien“

D

3,4,1;5,1f

ie Apostel haben in die Kirche wie in einen reichen Vorratsraum das
hinein getragen, was zur Wahrheit gehört, so dass jeder, der will, aus
ihr den Trank des Lebens nehmen kann. Sie ist ja das Eingangstor zum Leben. Darum muss man alles, was zur Kirche gehört, mit größter Aufmerksamkeit lieben und die Überlieferung der Wahrheit annehmen. Weil die apostolische Überlieferung in der Kirche ist und bei uns bleibt, will ich auf den
Nachweis aus den Schriften der Apostel zurückkommen, die das Evangelium
aufgeschrieben haben. Aus dem, was sie in ihrer Lehre von Gott geschrieben
haben, weise ich nach, dass unser Herr Jesus Christus die Wahrheit ist, und
dass in ihm keine Lüge ist. Denn Lüge hat so wenig mit Wahrheit zu tun
wie Finsternis mit Licht. Wo eins von beiden ist, kann das andere nicht
13
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sein. Wer die Menschen heilen und ihnen das Leben schenken will, der greift
nicht zu Verstellung und Lüge. Das tun nur diejenigen, die die Unwissenheit
der Leute verschlimmern und vermehren wollen. Die Apostel waren gesandt,
um die Verirrten zu finden, die Blinden sehend zu machen und die Kranken
zu heilen; ganz sicher redeten sie nicht nach der Tagesmeinung mit den
Menschen, sondern entsprechend der Offenbarung der Wahrheit. Wenn ein
Blinder in akuter Gefahr ist, in einen Abgrund zu stürzen, dann ist es doch
nicht richtig, ihn dazu zu ermuntern, auf dem gefährlichen Weg weiter zu
gehen, so als ob es der richtige Weg sei und er auf ihm glücklich ans Ziel
käme. Richtet sich denn ein Arzt nach dem, was sich der Kranke wünscht,
oder nach dem, was die Heilkunde verlangt, wenn er ihn heilen will? Der
Herr ist als Arzt für die Kranken gekommen. Das bezeugt er selbst, wenn er
sagt: „Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin
nicht gekommen, um die Gerechten zur Buße zu rufen, sondern die Sünder.“
2. Lesung

aus der Schrift des heiligen Bischofs Irenäus „Gegen die Häresien“

W

3,5,2f

ie werden Kranke geheilt, und wie werden Sünder Buße tun? Etwa
indem sie so weitermachen wie bisher? Oder nicht im Gegenteil: indem sie eine große Veränderung auf sich nehmen und sich über ihren alten
Lebensstil hinwegsetzen? Denn durch ihn sind sie ja krank geworden und
haben sich viele Sünden aufgeladen. Die Unkenntnis ist die Mutter von alldem; sie wird durch die Erkenntnis vernichtet. Der Herr brachte seinen Jüngern die Erkenntnis. Mit ihr heilte er die Kranken und brachte die Sünder
vom Sündigen ab. Und er ging nicht mehr auf ihre althergebrachte Meinung
ein, wenn er zu ihnen sprach, und er gab ihnen auch nicht die Antworten,
die sie auf ihre Fragen erwarteten. Vielmehr sagte er ihnen das, was der
Lehre vom Heil entspricht, und zwar ohne Verstellung und ohne Ansehen
der Person. Das zeigt sich auch aus den Reden des Herrn. Denen, die aus
der Beschneidung kamen, offenbarte er Christus als den Sohn Gottes, der
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durch die Propheten verkündet worden war. Das heißt, er offenbarte sich
selbst als der, der den Menschen die Freiheit wieder herstellte und ihnen das
Erbe der Unvergänglichkeit verlieh. Den Heiden dagegen gaben die Apostel
die Belehrung, so dass sie die wertlosen Bilder aus Holz und Stein, die sie
für Götter hielten, verließen und den wahren Gott verehrten, der die ganze
Menschheit erschaffen und gemacht hat und sie durch seine Schöpfung ernährt und vermehrt und ihr dauerhaftes Sein verleiht. Überdies wurden die
Heiden darüber belehrt, dass sie Jesus Christus erwarten, Gottes Sohn, der
uns durch sein Blut vom Bösen losgekauft hat, so dass auch wir ein geheiligtes Volk sind, der vom Himmel herabsteigen wird in der Kraft des Vaters,
der auch Gericht halten wird über alle, und der die Güter, die von Gott
sind, denen geben wird, die seine Gebote bewahrt haben. Er ist erschienen
in den letzten Zeiten, der höchste Schlussstein, er hat die Menschen von fern
und nah, das heißt die Beschnittenen und die Unbeschnittenen, zu einer
großen Einheit gesammelt und vereint.

18.12.
1. Lesung

aus der Schrift des heiligen Bischofs Irenäus „Gegen die Häresien“

I

3,6,1f

n der Schrift heißt es: „Es sprach der Herr zu meinem Herrn: Setze dich
zu meiner Rechten, bis ich dir deine Feinde als Schemel unter deine
Füße stelle.“ Dieser Vers zeigt, wie der Vater mit dem Sohn spricht und ihm
auch die Heiden zum Erbe gegeben und ihm all seine Feinde unterworfen
hat. Der Vater also ist wahrhaftig Herr, und auch der Sohn ist wahrhaftig
Herr. Deshalb hat der Heilige Geist sie ganz zu Recht mit der Anrede „Herr“
bezeichnet. Bei der Vernichtung der Menschen von Sodom sagt die Schrift
wiederum: „Und der Herr ließ auf Sodom und Gomorra Feuer und Schwefel
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regnen vom Herrn, vom Himmel herab.“ Der Sohn wird hier genannt; er hatte auch mit Abraham gesprochen. Vom Vater erhielt er die Macht, die Menschen von Sodom wegen ihrer Ungerechtigkeit zu richten. Und der, von dem
es heißt: „Gott wird sichtbar kommen, unser Gott, und er wird nicht schweigen“, das ist der Sohn. Er kam in sichtbarer Gestalt zu den Menschen und
spricht: „In aller Offenheit habe ich mich denen gezeigt, die mich suchen.“
Er ist der Gott der Götter, und zwar jener Götter, zu denen er sagt: „Ich
habe gesprochen: Götter seid ihr alle und Söhne des Allerhöchsten.“ Freilich
sind damit die gemeint, die durch die Gnade als Söhne angenommen wurden, durch die Gnade, in der wir rufen: „Abba, Vater!“. Niemand sonst also
wird, wie ich ausgeführt habe, Gott genannt und als Herr bezeichnet, nur
Gott, der Herr von allem, der zu Mose sprach: „Ich bin der ich bin“, und:
„So sollst du den Söhnen Israels sagen: Der, der ist, hat mich zu euch geschickt“, und sein Sohn, Jesus Christus, unser Herr. Er macht die zu Söhnen
Gottes, die an seinen Namen glauben. Und noch einmal, diesmal mit den
Worten des Sohnes an Mose: „Ich bin herabgestiegen, um dieses Volk zu retten.“ Er ist es ja, der herabgestiegen und wieder hinaufgestiegen ist für das
Heil der Menschen. Der Sohn ist im Vater und hat den Vater in sich, und
durch den Sohn ist der offenbar geworden als Gott, der da ist, denn der Vater bezeugt den Sohn, und der Sohn verkündet den Vater.
2. Lesung

aus der Schrift des heiligen Bischofs Irenäus „Gegen die Häresien“

D

3,9,1f

er Apostel Matthäus kannte nur ein und denselben Gott, nämlich
den, der dem Abraham die Verheißung gegeben hatte, seinen Samen
wie die Sterne des Himmels zu machen, und der uns durch seinen Sohn
Christus Jesus weg rief von der Anbetung von Steinen, damit wir ihn erkennen, damit das Nichtvolk Volk und die Nichtgeliebte Geliebte wurde. Von
Johannes, der Christus den Weg bereitete, sagte er, dass er denen die Abkehr von der Schlechtigkeit verkündete, die sich zwar fleischlicher Ver16
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wandtschaft rühmten, aber eine heimtückische Gesinnung voller Schlechtigkeit jeder Art hatten. Johannes hatte gesagt: „Schlangenbrut, wer hat euch
gelehrt, dass ihr dem kommenden Zorn entrinnen könnt? Bringt also Frucht,
die der Umkehr entspricht! Und meint nicht, ihr könntet bei euch sagen:
Wir haben ja Abraham zum Vater! Ich sage euch nämlich, dass Gott aus
diesen Steinen dem Abraham Kinder erwecken kann.“ Was er ihnen predigte, war also die Umkehr, die von der Schlechtigkeit abbringt. Der Vorläufer
Christi verkündete keinen anderen Gott als den, der Abraham die Verheißung gegeben hatte. Von ihm sagt noch einmal Matthäus, und ganz ähnlich
auch Lukas: „Dieser ist es, von dem der Herr durch den Propheten sprach:
Die Stimme eines Rufenden in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn,
macht gerade die Pfade unseres Gottes. Jedes Tal soll aufgefüllt und jeder
Berg und Hügel eben gemacht werden, und das Krumme soll gerade und das
Unebene zu ebenen Wegen werden, und alles Fleisch soll Gottes Heil sehen.“
Ein und derselbe Gott ist es also, der Vater unseres Herrn, der durch die
Propheten verheißen hat, den Vorläufer zu schicken, und der sein Heil, also
sein Wort, das selbst Fleisch geworden ist, sichtbar werden ließ für alles
Fleisch, um bei allen Menschen als ihr König offenbar zu werden. Denn die
gerichtet werden, mussten den Richter sehen und den kennen, von dem sie
gerichtet werden. Und die die Herrlichkeit erlangen, mussten den kennen,
der ihnen die Herrlichkeit schenkt.

19.12.
1. Lesung

aus der Schrift des heiligen Bischofs Irenäus „Gegen die Häresien“

W

3,11,8

arum sollte es mehr oder weniger Evangelien geben als vier? Die
Welt, in der wir leben, erstreckt sich in vier Hauptwindrichtungen,
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und die Kirche ist auf der ganzen Erde verbreitet. Das Evangelium und der
Geist des Lebens sind Säule und Stütze der Kirche, und deshalb hat sie folgerichtig vier Säulen. Sie atmen von allen Seiten Unvergänglichkeit und beleben die Menschen immer neu. Es leuchtet also ein, dass der Baumeister
des Weltalls, das Wort, der auf den Cherubim thront und das All zusammenhält, uns bei seinem Erscheinen vor den Menschen das Evangelium in
vierfacher Gestalt gab. Doch zusammengehalten ist es von dem einen Geist.
Die Cherubim sind viergestaltig, und ihre Gestalten sind Abbilder der Heilsordnung des Sohnes Gottes. Es heißt, dass das erste Lebewesen einem Löwen ähnlich ist. Damit wird die Wirkmächtigkeit des Sohnes Gottes, sein
Vorrang und seine königliche Art gekennzeichnet. Wie ein junger Stier ist
das zweite. Es macht seine Bestimmung zum Opfern und als Priester deutlich. Das dritte hat ein Gesicht wie vom Menschen. Das drückt ganz deutlich sein Kommen als Mensch aus. Wie ein fliegender Adler ist das vierte.
Darin äußert sich der Geist, der in die Kirche fliegt und Gnade bringt. Die
Evangelien stimmen nun mit diesen Wesen überein, auf denen Christus Jesus thront. Denn das Evangelium nach Johannes erzählt ausführlich seinen
herrlichen Hervorgang aus dem Vater. Es heißt dort: „Im Anfang war das
Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.“ Das Evangelium nach Lukas hat typisch priesterliche Merkmale und beginnt beim Priester Zacharias, wie er Gott Rauchopfer darbringt. Das Evangelium nach Matthäus verkündet seine Geburt als Mensch mit den Worten: „Buch der Abstammung Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams.“ Dieses
Evangelium hat also menschliche Gestalt; deshalb zieht sich durch das ganze Evangelium das Bild vom demütig gesinnten und sanften Menschen. Das
Evangelium nach Markus nahm seinen Anfang beim prophetischen Geist,
der aus der Höhe auf die Menschen herab kommt. Wie die Gestalt der Lebewesen so ist also auch die Besonderheit jedes Evangeliums.

18

LESEJAHR A
2. Lesung

aus der Schrift des heiligen Bischofs Irenäus „Darlegung der apostolischen Verkündigung“

D

54f

ie Propheten wurden von Gott gesandt, um durch den Heiligen Geist
das Volk zurecht zu weisen, damit es zum allmächtigen Gott der Väter umkehrte. Indem die Propheten verkündeten, dass der Leib unsres Herrn
Jesus Christus aus dem Samen Davids entstehen werde, sind sie zu Verkündigern seiner Erscheinung geworden. Christus ist durch eine lange Geschlechterreihe dem Leib nach ein Sohn Davids, und dieser wiederum ein
Sohn Abrahams, dem Geist nach aber ist er der Sohn Gottes, denn er war
vor seiner Menschwerdung beim Vater, vor der ganzen Schöpfung der Welt
geboren. Am Ende der Zeiten der ganzen Welt ist er in Menschengestalt erschienen. Darin hat das Wort Gottes alles in sich vollendet, was im Himmel
ist und auf der Erde. Christus hat den Menschen mit Gott vereinigt und
eine ausgleichende Eintracht zwischen Mensch und Gott hergestellt. Nur indem er zu uns kam, konnten wir an der Unvergänglichkeit Anteil bekommen, denn das lag nicht in unserer Kraft. Die Unvergänglichkeit nutzte uns
nichts, solange sie unsichtbar und nicht erschienen war. Doch nun wurde sie
sichtbar, damit wir in jeder Hinsicht an ihr Anteil haben können. In der
Erstschöpfung wurden wir alle durch Adams Ungehorsam an den Tod festgebunden. Deshalb musste der Tod durch den Gehorsam dessen vernichtet
werden, der für uns Mensch geworden ist. Und er befreite den Menschen von
seiner Bedrückung. Das Wort ist Fleisch geworden, damit die Sünde durch
denselben Leib, durch den sie sich festsetzte und herrschte, vernichtet wird
und nicht mehr in uns ist. Deswegen hat unser Herr dasselbe Fleisch wie der
Erstgeschaffene angenommen, um zum Kampf für die Väter anzutreten und
durch Adam über den zu siegen, der uns durch Adam geschlagen hat.
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20.12.
1. Lesung

aus der Schrift des heiligen Bischofs Irenäus „Gegen die Häresien“

W

4,17,6

elcher Name ist es, der unter den Völkern verherrlicht wird, wenn
nicht der unseres Herrn? Durch ihn wird der Vater verherrlicht,
und durch ihn wird der Mensch verherrlicht. Der Vater nennt ihn sein eigen,
denn es ist der Name seines eigenen Sohnes, und er geht auf den Vater zurück. Das ist, wie wenn ein König eigenhändig ein Bild von seinem Sohn
malt. Mit Recht nennt er es in doppelter Hinsicht sein eigenes Bild, denn es
ist das Bild seines Sohnes, und er selbst hat es gemacht. Der Name Jesus
Christus wird über die ganze Welt hin in der Kirche gerühmt, und der Vater erklärt, dass dieser Name der seine ist, weil das ja der Name seines Sohnes ist und weil der Vater selbst ihn niederschrieb und zum Heil der Menschen gegeben hat. Weil der Name des Sohnes also dem Vater eigen ist und
weil die Kirche dem allmächtigen Gott durch Jesus Christus überall ihre
Opfer darbringt, heißt es beim Propheten in beiden Hinsichten treffend:
„Und überall wird meinem Namen Weihrauch dargebracht und ein reines
Opfer.“ Das Räucherwerk, so sagt Johannes in der Offenbarung, sind die Gebete der Heiligen.
2. Lesung

aus der Schrift des heiligen Bischofs Irenäus „Gegen die Häresien“

E

3,21,4-6

s ist ein und derselbe Geist Gottes, der durch die Propheten die Ankunft des Herrn angesagt hat, und der auch durch die Apostel verkündet hat, dass die Fülle der Zeiten, also die Annahme an Sohnes Statt, gekommen ist, dass das Himmelreich nahe ist, und dass er in den Menschen
20
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wohnt, die an ihn glauben, den Immanuel, der aus der Jungfrau geboren ist.
So bezeugen die Apostel, dass der Engel Gabriel zu Maria gesagt hat: „Der
Heilige Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Allerhöchsten wird
dich überschatten, denn das Heilige, das aus dir geboren wird, wird Sohn
Gottes heißen.“ Der Heilige Geist zeigte überdies an, dass aus der Jungfrau
aus dem Stamm David der geboren werde, den Gott dem David verheißen
hatte, den er aus der Frucht seines Leibes als ewigen König erwecken werde.
Die Worte des Propheten Jesaja: „Der Herr wird euch von sich aus ein Zeichen geben“, weisen darauf hin, was an der Geburt des Herrn das Ungewöhnliche war. Nicht anders hätte es sich abgespielt, wenn nicht Gott, der
Herr, der Gott des Alls, von sich aus im Haus David ein Zeichen gegeben
hätte. Denn was ist schon Großartiges oder Zeichenhaftes daran, wenn eine
junge Frau von einem Mann empfängt und ein Kind zur Welt bringt. Das
ist doch bei allen Frauen so. Doch mit Gottes Hilfe sollte die Erlösung der
Menschen ganz ungewöhnlich sein, und so geschah auch die ungewöhnliche
Geburt aus einer Jungfrau. Gott hat dieses Zeichen gegeben, und kein
Mensch hat etwas dazu getan.

21.12.
1. Lesung

aus der Schrift des heiligen Bischofs Irenäus „Gegen die Häresien“

G

3,16,3f

ottes Sohn ist Sohn eines Menschen geworden, so dass wir durch ihn
die Annahme an Kindes Statt erlangen, denn in ihm trägt der
Mensch den Sohn Gottes, erfasst und umarmt ihn. In diesem Sinn hat Markus gesagt: „Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes,
wie in den Propheten geschrieben steht“, denn er wusste, dass der Sohn Gottes ein und derselbe ist wie Jesus Christus. Als Leibesfrucht Davids wurde
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er von den Propheten angekündigt, der Immanuel, der Bote des großen Ratschlusses des Vaters. Durch ihn ließ Gott dem Haus Davids das aufstrahlende Licht und den Gerechten aufgehen. Und auch der Engel, der Maria die
Botschaft brachte, sagte: „Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt
werden, und der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben.“ Damit bekannte er, dass der Sohn des Höchsten kein anderer ist als der Sohn
Davids. Auch der alte Simeon, dem vom Heiligen Geist gesagt worden war,
er werde den Tod nicht schauen, bevor er Christus gesehen hat, nahm Jesus,
den Erstgeborenen der Jungfrau, in die Arme, und er pries Gott. Mit seinen
Worten gab er zu verstehen, dass jenes Kind, das er in den Armen hielt,
dass Jesus, der von Maria geboren war, der Christus ist, der Sohn Gottes,
das Licht für die Menschen und der Ruhm für sein Volk Israel, Friede und
Erquickung für alle, die entschlafen sind.
2. Lesung

aus der Schrift des heiligen Bischofs Irenäus „Gegen die Häresien“

A

4,14,1

m Anfang hat Gott Adam erschaffen, nicht weil er den Menschen nötig gehabt hätte, sondern damit er jemanden hat, dem er seine Wohltaten erweisen kann. Das Wort hatte seinen Vater verherrlicht, nicht nur
längst vor Adam, sondern auch vor der ganzen Schöpfung; und es blieb in
ihm und wurde seinerseits vom Vater verherrlicht. Er sagt es selbst: „Vater,
verherrliche mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt
wurde.“ Dass wir ihm nachfolgen sollen, hat er ja auch nicht deshalb befohlen, weil er auf unseren Dienst angewiesen wäre, sondern für uns, damit er
uns das Heil schenken kann. Denn dem Heiland nachzufolgen, ist Teilhabe
am Heil, und dem Licht nachzufolgen, ist Aneignung des Lichts. Denn die
im Licht sind, erleuchten nicht selbst das Licht, sondern werden von ihm erleuchtet und erhellt. Sie geben ihm zwar nichts, bekommen aber Wohltaten
und werden vom Licht erleuchtet. So ist es auch mit der Zeit des Dienstes
vor Gott; er bringt Gott nichts ein, und Gott braucht keine unterwürfigen
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Menschen; doch gibt er denen, die ihm folgen und dienen, Leben, Unverweslichkeit und ewige Herrlichkeit; er gewährt denen, die ihm dienen, Wohltaten, weil sie ihm dienen, und denen, die ihm folgen, weil sie ihm folgen. Von
ihnen bekommt er aber keine Wohltat, denn er ist reich, vollkommen und
bedürfnislos. Gott verlangt von den Menschen ihren Dienst aus dem Grund,
dass er denen Gutes tun kann, die im Dienst an ihm beständig bleiben, denn
er ist gut und barmherzig. So wenig Gott jemanden braucht, so sehr braucht
der Mensch die Gemeinschaft mit Gott. Der Ruhm des Menschen ist es, im
Dienst an Gott zu bleiben und auszuharren. Und deshalb sagte der Herr zu
den Jüngern: „Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt.“

22.12.
1. Lesung

aus der Schrift des heiligen Bischofs Irenäus „Gegen die Häresien“

D

4,6,7;7,1

er Sohn vollendet alles im Dienst am Vater vom Anfang bis zum
Ende, und ohne ihn kann keiner Gott erkennen. Die Erkenntnis des
Vaters ist der Sohn; die Erkenntnis des Sohnes ist im Vater und durch den
Sohn offenbart. Deshalb sagte der Herr: „Niemand erkennt den Sohn, nur
der Vater, und niemand den Vater, nur der Sohn und die, denen der Sohn
offenbaren wird.“ Der Ausdruck „er wird offenbaren“ bezieht sich dabei nicht
nur auf die Zukunft, so als ob der Logos erst, als er von Maria geboren worden war, damit begonnen hätte, den Vater zu offenbaren. Vielmehr bezieht
er sich auf die ganze Zeit insgesamt. Denn von Anfang an steht der Sohn
seinem Geschöpf bei und offenbart allen den Vater, denen er will, und wann
er will, und wie der Vater will. Und darum ist in allem und durch alles ein
einziger Gott Vater und ein Wort und ein Geist und ein Heil für alle, die an
ihn glauben. Auch Abraham, der den Vater, der Himmel und Erde gemacht
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hat, als Gott bekannte, wurde durch ein anschauliches Bild darüber belehrt,
dass der Sohn Gottes als Mensch unter den Menschen leben werde, und dass
durch seine Ankunft seine Nachkommen so zahlreich sein würden wie die
Sterne am Himmel. Da wollte er diesen Tag sehen, um selbst Christus zu
umarmen, und da er ihn durch den Geist prophetisch sah, jubelte er. Darum
erfüllte Simeon, sein Nachkomme, die Freude, die der Patriarch bekundete,
und sprach: „Herr, nun entlässt du deinen Knecht in Frieden, weil meine
Augen dein Heil geschaut haben, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein
Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für das Volk Israel.“ Auch
die Engel verkündeten den Hirten während der Nachtwache die große Freude. Und Maria sprach: „Meine Seele preist den Herrn, und mein Geist hat
gejubelt in Gott, meinem Heil.“ So übertrug sich der Jubel Abrahams auf
seine Nachkommen, die wachsam waren, Christus sahen und ihm glaubten,
während der Jubel umgekehrt von den Söhnen Abrahams wieder zu ihm
selbst zurückkehrte, zu Abraham, der sich gewünscht hatte, den Tag der
Ankunft Christi zu sehen.
2. Lesung

aus der Schrift des heiligen Bischofs Irenäus „Gegen die Häresien“

D

4,11,1f

urch den Geist wussten nicht nur die Propheten, sondern auch viele
gerechte Menschen schon im voraus, dass der Herr kommt, und sie
hatten den Wunsch, diese Zeit zu erleben, in der sie ihren Herrn von Angesicht zu Angesicht sehen und seine Worte hören konnten. Das hat der Herr
deutlich zu seinen Jüngern gesagt: „Viele Propheten und Gerechte wollten
sehen, was ihr seht, und sahen es nicht, und sie wollten hören, was ihr hört,
und hörten es nicht.“ Wie hätten sie aber auch danach verlangen können,
dies zu sehen und zu hören, wenn sie nicht schon vorher von seiner Ankunft
gewusst hätten? Die Schriften hätten ja nicht von ihm Zeugnis geben können, wenn nicht der eine und selbe Gott den Gläubigen alles durch sein
Wort offenbart und gezeigt hätte. Der Unterschied zwischen Gott und
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Mensch liegt darin, dass Gott macht, der Mensch aber gemacht wird. Und
er, der macht, bleibt immer derselbe, doch das, was gemacht wird, erlebt
notwendig Anfang und Mitte, Vermehrung und Wachstum. Gott macht alles
gut, und das ist gut für den Menschen. Gott ist in allem vollendet, sich
selbst ist er gleich und identisch, ganz Licht, ganz Verstand, ganz Wesen
und Quell alles Guten; der Mensch aber macht Fortschritte und wächst hin
zu Gott. Denn wie Gott immer derselbe ist, so macht der Mensch, der aus
Gott geschöpft ist, ständig Fortschritte zu Gott. Gott hört nämlich niemals
auf, dem Menschen Gutes zu tun und ihn reichlich zu versorgen, und der
Mensch hört nicht auf, die Wohltaten anzunehmen und sich von Gott bereichern zu lassen. Der Mensch, der Gott dankbar ist, ist ein Gefäß seiner Güte
und ein Werkzeug seiner Verherrlichung. Umgekehrt ist der Mensch, der undankbar ist, der über seinen Schöpfer spottet und sich dessen Wort nicht
unterwirft, ein Gefäß für sein gerechtes Gericht. Durch seine Diener erfuhren die Menschen, dass der König kommen würde, und sie freuten sich, weil
sie hofften, dass er kommt. Die ihn aber leibhaftig vor sich sahen, Freiheit
erlangten und sein Geschenk bekamen, die haben größere Gnade und ausgelassenere Freude, weil sie sich an der Ankunft des Königs freuten, wie David
sagt: „Meine Seele wird sich freuen über den Herrn, wird sich ergötzen an
seinem Heil.“

23.12.
1. Lesung

aus der Schrift des heiligen Bischofs Irenäus „Gegen die Häresien“

I

3,10,2f

n seiner Barmherzigkeit hat uns das aufstrahlende Licht aus der Höhe
besucht und ist denen erschienen, die in Dunkelheit und Todesschatten
saßen, und es lenkte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Denn alles wur-
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de neu, als das Wort auf neue Weise sein Kommen im Fleisch beschloss, um
den Menschen, der sich von Gott getrennt hatte, Gott wieder zuzuführen.
Deshalb wurde den Menschen auch beigebracht, Gott auf neue Weise zu
verehren, aber nicht einen anderen Gott, denn Gott ist ja ein einziger; er
rechtfertigt die Beschneidung aufgrund von Glauben und die Unbeschnittenheit durch den Glauben. Prophetisch sagte Zacharias: „Gepriesen sei der
Herr, der Gott Israels. Denn er hat sein Volk heimgesucht und ihm Erlösung
geschaffen; er hat uns einen starken Retter erweckt im Haus seines Knechtes
David.“ Dann sagte Zacharias zu Johannes: „Und du, Kind, du wirst sein
Volk mit der Erkenntnis des Heiles beschenken zur Vergebung ihrer Sünden.“ Die Erkenntnis des Heiles, die ihnen fehlte, ist nämlich die Kenntnis
des Sohnes Gottes. Sie wurde von Johannes vermittelt, der sagte: „Seht das
Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Er war es, von dem ich
sagte: Nach mir kommt ein Mann, der vor mir geworden ist, da er vor mir
da war, und wir haben alle von seiner Fülle empfangen.“ Darum also handelt
es sich bei der Erkenntnis des Heiles nicht um einen anderen Gott. Die Erkenntnis des Heiles ist die Erkenntnis des Sohnes Gottes; er heißt und ist
wahrhaftig Rettung, Retter und rettende Kraft. Und zwar ist er Retter, weil
er Sohn und Wort Gottes ist; rettende Kraft ist er, weil er Geist ist, Rettung ist er, weil er Fleisch ist: „Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt.“ Diese Erkenntnis des Heiles vermittelte Johannes also denen, die Buße taten und an das Lamm Gottes glaubten, das die Sünde der
Welt wegnimmt.
2. Lesung

aus der Schrift des heiligen Bischofs Irenäus „Gegen die Häresien“

G

4,20,1f

ott kann man in seiner Größe nicht erkennen, denn es ist unmöglich,
den Vater zu messen. Zu Gottes Liebe dagegen führt uns sein Wort,
und in ihr lernen alle, die seinem Wort gehorsam sind, dass Gott so groß ist,
dass er alles aus sich selbst heraus erschaffen hat, dass er alles gemacht und
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ausgestattet hat und alles umfängt. Und dazu gehören auch wir und unsre
Welt. Also sind auch wir erschaffen, zusammen mit allem, was er umfängt.
Treffend hat das die Schrift ausgedrückt, in der es heißt: „Zuallererst glaube,
dass es nur einen einzigen Gott gibt, der das All erschaffen und ausgestattet
und alles aus dem Nichtsein ins Dasein gerufen hat, der alles umfasst, selbst
aber von niemandem umfasst wird.“ Und der Herr sagt: „Alles ist mir von
meinem Vater übergeben worden.“ Wenn es heißt „alles“, dann ist nichts
ausgenommen. Und genau deswegen ist er Richter der Lebenden und der
Toten. Er hat den Schlüssel Davids, er öffnet, und niemand schließt; er
schließt und niemand öffnet. Denn niemand anderer im Himmel, auf der
Erde oder unter der Erde konnte das Buch des Vaters öffnen noch ihn sehen, außer dem Lamm, das geschlachtet wurde und uns durch sein Blut erlöst hat. Von Gott, der alles durch das Wort gemacht und in seiner Weisheit ausgestattet hat, bekam es Gewalt über alles, als das Wort Fleisch wurde. Das Wort Gottes, das den Vorrang im Himmel hatte, bekam so diesen
Vorrang genauso auf Erden. Es hat als gerechter Mensch, der keine Sünde
tat und in dessen Mund man nichts Arglistiges fand, den Vorrang über das,
was unter der Erde ist. Er ist der Erstgeborene von den Toten. Und alles
sah, wie gesagt, seinen König, und das Licht des Vaters im Fleisch unseres
Herrn begegnete uns und kam von seinem leidenden Fleisch zu uns. So wurde der Mensch unverweslich, umgeben vom Licht des Vaters.

24.12.
1. Lesung

aus der Schrift des heiligen Bischofs Irenäus „Gegen die Häresien“

A

4,27,2;28,2

lle, die auf den Herrn hofften, haben an ihn geglaubt. Es sind die, die
seine Ankunft vorausgesagt haben und seinen Anordnungen entspre-
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chend gedient haben, es sind die Gerechten, die Propheten und die Patriarchen. Ihnen hat er genau wie uns die Sünden erlassen, und wenn wir die
Gnade Gottes nicht verachten wollen, dann dürfen wir ihnen die Sünden
auch nicht mehr anrechnen. So rechnen sie ja auch uns die Unzulänglichkeiten nicht an, mit denen wir lebten, bevor Christus unter uns erschienen war.
Deshalb wäre es von uns aus nicht gerecht, wenn wir ihnen die Sünden aus
der Zeit vor der Ankunft Christi anrechneten. Denn alle Menschen entbehren die Herrlichkeit Gottes, doch sie werden nicht durch sich selbst gerechtfertigt, sondern von der Ankunft des Herrn, wenn sie sich nach seinem Licht
ausstrecken. Im Neuen Bund ist der Glaube der Menschen an Gott gewachsen, denn er erhielt Gottes Sohn dazu, damit der Mensch an Gott teilhat. So
ist auch die Liebe im Umgang miteinander gewachsen. Es ist ein und derselbe Gott Vater mit seinem Wort, der der Menschheit ständig beisteht, und
zwar mit unterschiedlichen Mitteln. Er wirkt vieles. Er rettet von Anfang
an, die gerettet werden; das sind die, die Gott lieben und auf ihre Art dem
Wort Gottes folgen.

Weihnachten
1. Lesung (1. Vesper)

aus der Schrift des heiligen Bischofs Irenäus „Gegen die Häresien“

E

4,20,4f

in einziger Gott ist es, der durch das Wort und die Weisheit alles gemacht und harmonisch geordnet hat. Er ist der Weltschöpfer, der diese Welt der Menschheit zugewiesen hat. In seiner Liebe lässt er sich stets
durch den erkennen, durch den er alles erschaffen hat. Das ist aber sein
Wort, unser Herr Jesus Christus, der am Ende der Zeit Mensch unter Menschen geworden ist, um das Ende mit dem Anfang zu verbinden, das heißt
den Menschen mit Gott. Deshalb haben die Propheten, die von demselben
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Wort das Charisma der Prophetie empfangen hatten, seine Ankunft im
Fleisch angesagt. In ihr ereignete sich die Vermischung und Vereinigung
Gottes mit dem Menschen nach dem Gefallen des Vaters. Von Anfang an
hat das Wort Gottes vorausgesagt, dass Gott sich von den Menschen sehen
lassen will, dass er ihnen auf Erden begegnen, mit ihnen reden und seinen
Geschöpfen helfen würde, dass er uns rettet und sich von uns aufnehmen
lässt und dass er uns aus den Händen aller befreit, die uns hassen. Das bedeutet, dass der Mensch den Geist Gottes umarmt und in die Herrlichkeit
des Vaters eingeht. Die Propheten sagten also voraus, dass Gott sich von
den Menschen sehen lassen würde. Allerdings wird niemand Gott in seiner
Größe und in seiner unaussprechlichen Herrlichkeit sehen und dabei am Leben bleiben. Der Vater ist ja unfassbar. Doch er gesteht denen, die ihn lieben, zu, ihn zu sehen, und zwar in seiner Liebe, seiner Menschenfreundlichkeit und seiner Allmacht. Der Mensch kann Gott nicht von sich aus sehen.
Wenn Gott es aber will, dann wird er für die Menschen sichtbar, wem, wann
und wie er will. Denn Gott kann alles. Der Geist bereitet den Menschen für
den Sohn Gottes vor, der Sohn führt ihn zum Vater, der Vater verleiht die
Unvergänglichkeit zum ewigen Leben, dass jeder dadurch gewinnt, dass er
Gott sieht. Denn wie die, die das Licht sehen, im Licht sind und an seinem
Glanz teilhaben, so sind die, die Gott sehen, in Gott und haben an seinem
Glanz teil. Der Glanz Gottes macht lebendig. Wer Gott sieht, empfängt Leben. Denn es ist nicht möglich, ohne Leben zu leben, Leben aber kommt aus
der Teilhabe an Gott.
2. Lesung (in der Nacht)

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

U

369,1

nser Heiland wurde vom Vater geboren außerhalb von Zeit und Tag,
ja durch ihn werden alle Tage geschaffen. Er machte diesen Tag zum
Tag seiner Geburt auf Erden. Und diesen Tag feiern wir heute. Du staunst
über diesen Tag. Doch staune noch mehr über den Ewigen: Er ist und bleibt
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außerhalb jeder Zeit, er erschafft alle Zeiten, und doch ist er in der Zeit geboren, an diesem Tag, und er befreit uns von der Mühsal des Zeitenlaufs.
Staune noch weiter: Sie, die ihn geboren hat, ist Mutter und zugleich Jungfrau, und er, den sie geboren hat, ist Kind und zugleich das Wort. Aus gutem Grund haben die Himmel dies verkündet, haben die Engel frohlockt und
die Hirten sich gefreut, haben die Magier sich aufgemacht, waren die Könige
beunruhigt und wurden die kleinen Kinder zu Martyrern. Du, Mutter, sättige unsre Nahrung, gib Nahrung dem Brot, das vom Himmel kommt und in
der Krippe liegt, das die Nahrung ist für die treuen Tiere. Denn der Ochs
hat hier seinen Besitzer erkannt und der Esel die Krippe seines Herrn. Gemeint sind das Volk der Beschneidung und das Volk ohne Beschneidung. Im
Eckstein sind sie miteinander verbunden, und ihre Erstlinge sind hier, die
Hirten und die Magier. Du, Mutter, nähre ihn, der dich so geschaffen hat,
dass er selber in dir geschaffen werden konnte, ihn, der empfangen wurde
und dir so die Fruchtbarkeit schenkte, und der geboren wurde und dir dabei
die Zierde der Jungfräulichkeit nicht nahm. Schon bevor er geboren wurde,
hatte er den Leib auserwählt, aus dem er geboren wurde, und den Tag seiner Geburt. Er hat ja selbst erschaffen, was er auserwählte. Als das Licht
im Jahreslauf anfing, stärker zu werden, da zeigte er, dass seine Ankunft das
Licht ist, das den Geist der Menschen erhellt. Die Propheten deuteten geheimnisvoll an, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde auf der Erde
unter den Menschen sein werde. Heute verkündet der Engel laut und klar:
Der Schöpfer von Geist und Fleisch kommt selbst im Fleisch. Johannes, der
selbst noch im Mutterschoß war, begrüßte den Heiland im Schoß seiner Mutter. Der alte Simeon erkannte in dem Kind Gott, und die Witwe Hanna sah
die Jungfrau und Mutter. Dies sind die Zeugnisse für deine Geburt, mein
Herr Jesus. Noch während deine Mutter dich auf ihrem Arm trägt, erkennt
dich der Erdkreis als den Herrn. Du bist das kleine Kind aus dem Samen Israels, und doch bist du der Gott mit uns, der Immanuel. Die Geburt des
Heilands ist die Geburt des Wortes, das im Anfang bei Gott war, und das
Gott war. Es ist ewig wie der Vater. Und der das Wort sprach, der war
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nicht stumm, bevor er es sprach, und er verstummte auch nicht, nachdem er
es gesprochen hatte. Doch was ist das für ein Wort, das außerhalb aller Zeiten ist, durch das die Zeiten geworden sind? Wir wollen Raum und Zeit und
alles Veränderliche hinter uns lassen. Nur so können wir den sehen, der über
allem ist, durch den alles geschaffen ist. Das Wort ist Fleisch geworden und
hat unter uns gewohnt. Diesen Tag, diese Geburt feiern wir heute: Es ist
seine Geburt, der zu uns kam durch Israel, und der für uns der Immanuel
wurde, der Gott mit uns. Er wird heute der Gott, der mit uns ist in der
Schwachheit unseres Menschseins. Er machte sich zu eigen, was wir sind,
und dabei blieb er, was er war. So befreite er uns. Er hat unsere Sterblichkeit angenommen, um uns durch seine unvergängliche Wahrheit zu erlösen.
Dies also ist seine Geburt. Sie ist geschehen in der Zeit, mitten im Zeitenlauf. Ihn, unsern Herrn und Heiland, lasst uns loben und lieben und anbeten!
3. Lesung

aus der Schrift des heiligen Bischofs Irenäus „Gegen die Häresien“

D

4,20,6.11

ie Menschen werden Gott sehen, um zu leben, dann, wenn sie durch
die Schau unsterblich geworden und zu Gott gelangt sind. Die Propheten haben, wie gesagt, symbolisch verdeutlicht, dass Gott sich von den
Menschen sehen lassen werde, die seinen Geist tragen und stets auf seine
Ankunft warten. So sagt Mose im Deuteronomium: „An jenem Tag werden
wir sehen, dass Gott zum Menschen sprechen wird, und der Mensch wird am
Leben bleiben.“ Durch sein Wort lernen alle, dass es den einen Gott und Vater gibt, der alles umfängt und allem das Dasein schenkt. So steht im Evangelium: „Niemand hat Gott je gesehen, nur der eingeborene Sohn, der an der
Brust des Vaters ist, er hat die Kunde gebracht.“ Von Anfang an ist der
Sohn der, der vom Vater Kunde bringt, denn er ist seit Beginn beim Vater.
Er zeigte, dass Gott in vielen Heilstaten für die Menschen sichtbar wurde.
Der Mensch sollte nicht ganz von Gott abfallen und dadurch aufhören zu
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sein. Denn die Herrlichkeit Gottes ist der lebendige Mensch, das Leben des
Menschen ist die Schau Gottes. Denn wenn schon das Sichtbarwerden Gottes durch die Schöpfung allen Lebewesen der Erde das Leben gibt, dann gibt
die Offenbarung des Vaters durch den Sohn noch viel mehr denen Leben, die
Gott sehen. Wenn also weder Mose Gott gesehen hat noch Elija noch Ezechiel, die doch vieles an himmlischen Dingen gesehen haben, und wenn das,
was sie zu sehen bekamen, bloß Bilder der Herrlichkeit des Herrn waren und
Prophezeiungen dessen, was kommen sollte, dann ist der Vater offensichtlich
unsichtbar. Über ihn hat der Herr gesagt: „Niemand hat Gott je gesehen".
Doch sein Wort zeigte die Herrlichkeit des Vaters, nach seinem Willen und
zum Nutzen derer, die es sahen. Und das Wort selbst erklärt den Vater und
ist reich und vielfältig.
4. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium

G

12,1-4.6

eboren ist mein Herr Jesus, und ein Engel stieg vom Himmel herab,
um seine Geburt zu verkünden. Lasst uns sehen, wen er aufsuchte,
um seine Ankunft zu verkünden. Er ging nicht nach Jerusalem, er suchte
nicht die Schriftgelehrten und Pharisäer auf, er betrat keine Synagoge der
Juden, sondern er fand Hirten, die bei ihrer Herde Nachtwache hielten. Zu
ihnen sprach er: „Heute ist euch der Heiland geboren, er ist Christus, der
Herr.“ Bist du der Meinung, dass das Schriftwort nicht auf noch göttlichere
Zusammenhänge hinweist, sondern dass es nur das sagt, dass ein Engel zu
den Hirten kam und zu ihnen sprach? Hört, ihr Hirten der Kirche, ihr Hirten Gottes: Sein Engel steigt immer wieder vom Himmel herab und verkündet euch: „Heute ist euch ist der Heiland geboren, der ist Christus, der
Herr.“ Denn die Hirten der Kirche werden die Herde aus eigener Kraft nicht
gut bewahren können, wenn jener Hirte nicht dazu kommt. Wenn nicht
Christus mit ihnen wacht und die Herde schützt, ist ihr Schutz schwach.
Vorhin haben wir beim Apostel gelesen: „Wir sind Mitarbeiter Gottes.“ Ein
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guter Hirte, der den guten Hirten nachahmt, ist ein Mitarbeiter Gottes und
Christi. Dies dürfte der einfache Sinn der Worte sein. Wenn wir nun zu einem mehr verborgenen Sinn aufsteigen wollen, so will ich sagen, dass es Engel gibt, die als Hirten tätig sind. Sie lenken die Angelegenheiten der Menschen. Als der Herr geboren war, kam der Engel zu diesen Hirten der Völker
und verkündete ihnen, dass der wahre Hirt geboren ist. Und wahrhaft groß
war die Freude derer, denen die Sorge um die Menschen und ihre Länder
anvertraut war, dass Christus in die Welt gekommen war. Lasst uns den allmächtigen Gott in Werken, Gedanken und Worten preisen in Christus Jesus, dem die Herrlichkeit und Macht ist in alle Ewigkeit. Amen.

1. Weihnachtssonntag
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum ersten Johannesbrief

W

10,6-8

o ist unser Ziel? „Geliebte Kinder! Wir sind Kinder Gottes, und
doch ist noch nicht offenbar, was wir sein werden.“ So steht es in
diesem Brief. Zur Zeit sind wir noch auf dem Weg, und wir müssen über den
Punkt, den wir schon erreicht haben, noch weiter hinaus gehen, damit wir
zum wirklichen Ziel gelangen. Johannes schreibt: „Wir wissen, dass wir ihm
ähnlich sein werden, wenn er erscheint, denn wir werden ihn sehen, wie er
ist.“ Das ist unser Ziel: ewiger Lobpreis, und ohne Ende klingt das Halleluja.
Von diesem Ziel spricht der Psalmist: „Ich habe das Ziel aller Vollendung
gesehen.“ Und so, als würde jemand fragen: Welches Ziel hast du denn gesehen?, heißt es weiter: „Dein Gebot ist unendlich weit.“ Das ist das Ziel: Die
Weite des Gebots. Die Weite des Gebots ist die Liebe. Denn da, wo die Liebe ist, gibt es keine Enge. In dieser Weite sprach der Apostel: „Unser Mund
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hat sich aufgetan für euch, Korinther, unser Herz ist weit geworden, nicht
zu eng ist es für euch in uns.“ Deshalb also: „Dein Gebot ist unendlich weit.“
Wie lautet nun das weite Gebot? „Ich gebe euch ein neues Gebot, dass ihr
einander liebt.“ Die Liebe kennt keine Enge. Erbittet von Gott, dass ihr einander liebt! Liebt alle Menschen, auch eure Feinde, nicht, weil sie eure Brüder sind, sondern damit sie eure Brüder werden. Glüht immer in der brüderlichen Liebe, sowohl zu dem, der euch Bruder geworden ist, als auch zu eurem Feind, damit er durch die Liebe euer Bruder werde! Wo immer ihr
einen Bruder liebt, liebt ihr einen Freund. Lasst uns eilen! Eilen wir, und
lieben wir Christus! Welchen Christus? Jesus Christus! Wer ist er? Er ist
das Wort Gottes. Wenn du Christus lieben willst, dann strecke deine Liebe
über den ganzen Erdkreis aus. Denn die Glieder Christi sind über den ganzen Erdkreis verteilt.
2. Lesung

aus der Schrift des heiligen Bischofs Irenäus „Gegen die Häresien“

U

3,18,6f

nser Herr ist der einzige wirkliche Lehrer, er ist der wahrhaft gute
Sohn Gottes und das geduldige Wort Gottes, des Vaters. Er ist der
Sohn eines Menschen geworden. Er hat gekämpft und gesiegt. Er war nämlich ein Mensch, der für die Väter kämpfte und den Ungehorsam durch seinen Gehorsam auflöste. Er band den Starken und befreite die Schwachen; er
schenkte seinem Geschöpf Heil, indem er die Sünde vernichtete. Denn der
Herr ist ganz liebevoll und barmherzig, und er liebt die Menschen. So hat er
es bewirkt, dass der Mensch sich an Gott hängt, und er hat ihn mit ihm
vereint. Denn der Feind des Menschen wäre nicht rechtmäßig besiegt worden, wenn nicht der Mensch ihn besiegt hätte. Und umgekehrt: Wir könnten
das Heil nicht sicher haben, wenn nicht Gott es geschenkt hätte. Und der
Mensch könnte nicht an der Unsterblichkeit teilhaben, wenn er nicht mit
Gott vereint worden wäre. Denn der Mittler zwischen Gott und den Menschen musste die zwei durch seine Zugehörigkeit zu beiden zur Freundschaft
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und Eintracht bringen. Er musste auch bewirken, dass Gott den Menschen
annahm und dass der Mensch sich Gott hingab. Aus welchem Grund hätten
wir als Söhne angenommen werden können, wenn nicht aus dem, dass wir
diese verwandtschaftliche Beziehung durch den Sohn bekommen haben, also
dass sein Wort Fleisch geworden ist und so mit uns Gemeinschaft aufgenommen hat?
3. Lesung

aus der Schrift des heiligen Bischofs Irenäus „Gegen die Häresien“

D

3,19,2f

er, dem es der Vater offenbart, der erkennt, dass der Menschensohn
Christus, der Sohn des lebendigen Gottes ist, der nicht aus dem Willen des Fleisches noch aus dem Willen des Mannes geboren wurde. Aus den
Schriften habe ich bewiesen, dass kein Sohn Adams im Vollsinn des Wortes
„Gott“ genannt oder als „Herr“ bezeichnet wird. Christus dagegen wird – im
Unterschied zu allen Menschen – von allen Propheten und Aposteln und
auch vom Geist selbst im eigentlichen Sinn als Gott, Herr und ewiger König
verkündet, als Einziggeborener und fleischgewordenes Wort. Im Unterschied
zu allen anderen trug er in sich den strahlenden Ursprung aus dem höchsten
Vater, und genauso strahlend war seine Geburt aus der Jungfrau. Beides bezeugen die göttlichen Schriften von ihm. Sie bezeugen weiter, dass er kein
gut aussehender Mensch sein werde, sondern gezeichnet vom Leiden, dass er
auf dem Fohlen einer Eselin sitzen werde, dass er im Volk verachtet und
zum Tod hinab steigen werde. Zugleich bezeugen die Schriften, dass er der
heilige Herr und der wunderbare Ratgeber ist, schön von Gestalt, der starke
Gott, der auf den Wolken kommt als Richter über das All. Denn wie er
Mensch war, um versucht zu werden, so war er auch das Wort, um verherrlicht zu werden. Das ist also der Sohn Gottes, unser Herr, das Wort des Vaters und der Sohn eines Menschen. Als er geboren wurde, da war er der
„Gott mit uns“. Er stieg auf die Erde hier unten herab, um das verlorene
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Schaf zu suchen, das doch sein eigenes Geschöpf war, und er stieg wieder
zur Höhe hinauf, um dem Vater den Menschen, der wieder gefunden war, zu
bringen und zu übergeben.

2. Weihnachtssonntag
1. Lesung

aus einem Brief des heiligen Hieronymus

J

53,4.9

ohannes sagt: „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott,
und Gott war das Wort.“ Der griechische Begriff für „Wort“, nämlich
„Logos“, hat viele Bedeutungen. Er bezeichnet das Wort, die Vernunft, die
Berechnung sowie die Ursache, von der aus alle Dinge, die da sind, ihr Sein
erhalten. All diese Bedeutungen verstehen wir richtig, wenn wir Christus
darin erkennen. Denn Christus ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Doch
ist diese Weisheit im Heilsplan Gottes verborgen, das heißt, im Sohn Gottes,
von dem der Psalm spricht: „In ihm sind alle Schätze der Weisheit und des
Wissens verborgen.“ Er war verborgen im Heilsplan Gottes, doch schon von
Ewigkeit her vorbestimmt. Er war vorbestimmt und voraus gebildet im Gesetz und in den Propheten. Deshalb werden die Propheten auch als Seher
bezeichnet, denn sie sahen ihn, den die anderen Menschen nicht sehen konnten. Es heißt: „Abraham sah seinen Tag und freute sich.“ Und für Ezechiel
öffnete sich der Himmel, während er für das schuldbeladene Volk verschlossen blieb. David sagt: „Öffne meine Augen, dann will ich die Wunder deines
Gesetzes betrachten.“ Das Gesetz ist ja vom Geist erfüllt, und wir brauchen
die Offenbarung, damit wir es verstehen können und damit wir die Herrlichkeit Gottes mit unverhülltem Antlitz schauen können. Ich bitte dich, gestalte dein Leben in diesem Sinn, denk darüber nach! Denn wenn du nichts anderes suchst und nichts anderes kennst, hast du dann nicht schon jetzt auf
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Erden deine Wohnung beim König des Himmels? Lasst uns auf Erden jenes
Wissen erwerben, das uns auch im Himmel erhalten bleibt!
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum ersten Johannesbrief

W

4,5

ie steht es also um uns? Wir sind schon aus ihm geboren. Doch
weil wir in der Hoffnung leben, heißt es: „Geliebte Kinder! Jetzt
sind wir Kinder Gottes.“ Sind wir es wirklich schon jetzt? Was erwarten wir
denn noch, wenn wir jetzt schon Kinder Gottes sind? Weiter heißt es: „Doch
noch ist nicht offenbar, was wir sein werden.“ Was werden wir denn anderes
sein als Kinder Gottes? Hört, was darauf folgt: „Wir wissen, dass wir ihm
ähnlich sein werden, wenn er erscheint, denn wir werden ihn sehen wie er
ist.“ – „Wie er ist“, heißt es. Passt auf, was das bedeutet! Ihr wisst ja, was es
bedeutet: Es ist so, wie es dasteht; es wird nicht nur so genannt, sondern es
ist wirklich so, es lässt sich nicht mehr rückgängig machen, es bleibt für immer so, es kann nicht verändert werden und bleibt in jeder Hinsicht unversehrt. Es lässt sich nicht mehr steigern, denn es ist vollendet, es fehlt auch
nichts, denn es ist ewig. Worum geht es? „Im Anfang war das Wort, und
das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.“ Was bedeutet das? „Der in
der Gestalt Gottes war, hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein.“ Das können die bösen Menschen nicht sehen: dass Christus in der Gestalt Gottes
war, dass er das Wort Gottes ist, der Eingeborene des Vaters, dem Vater
gleich. Sie werden ihn sehen, aber in seiner Knechtsgestalt. In der Gestalt
Gottes werden sie ihn nicht sehen, weil sie nicht glauben. Der Herr sagt ja:
„Selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen.“ Wir werden also etwas schauen, das noch kein Auge gesehen und kein Ohr gehört
hat und das noch nie in das Herz eines Menschen vorgedrungen ist. Das
wird ein Anblick sein, der alle irdischen Schönheiten übertrifft: die Schön-
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heit von Gold und Silber, von Wäldern und Wiesen, von Luft und Meer, die
Schönheit von Sonne, Mond und Sternen, ja sogar die Schönheit der Engel.
Das, was wir sehen werden, übertrifft alles, denn aus seiner Schönheit hat
alles andere seine Schönheit. Was also werden wir sein, wenn wir dies sehen
werden? Was ist uns verheißen? Dass wir ihm ähnlich sein werden, denn wir
werden ihn sehen, wie er ist.
3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum ersten Johannesbrief

D

1,1

er Brief des heiligen Johannes beginnt mit den Worten: „Was von
Anfang an war, was wir gehört haben und was wir mit unsren Augen
gesehen haben und was unsre Hände vom Wort des Lebens berührt haben.“
– Wer könnte schon das Wort mit seinen Händen berühren, wenn nicht allein dadurch, dass das Wort Fleisch geworden ist und unter uns gewohnt
hat? Dieses Wort, das Fleisch geworden ist, um von Händen berührt werden
zu können, begann sein Leben als Mensch aus der Jungfrau Maria. Doch das
war nicht der Anfang des Wortes, denn dieses war, wie der Apostel sagt,
von Anfang an. Seht, ob das, was er in seinem Brief schreibt, nicht auch
von seinem Evangelium bekräftigt wird. Vor kurzem erst habt ihr ja daraus
gehört: „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott.“ Und seht,
welcher Satz darauf folgt: „Und das Leben selbst ist offenbar geworden.“
Christus ist also das Wort des Lebens. Und wieso ist es offenbar geworden?
Es war ja von Anfang an, jedoch war es den Menschen nicht offenbar. Den
Engeln dagegen war es offenbar; sie konnten es sehen und aßen es als ihr
Brot. Doch was sagt die Schrift? „Der Mensch aß das Brot der Engel“, heißt
es. Und das bedeutet: Das Leben selbst wurde im Fleisch offenbart. Es wurde als Offenbarung geschenkt, damit die Augen jene Wirklichkeit sehen, die
sonst nur das Herz sehen kann, so dass die Herzen geheilt werden. Nur das
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Herz kann nämlich das Wort schauen, während das Fleisch auch mit
Augen des Leibes erkannt werden kann. Zunächst konnten wir nur
Fleisch sehen, nicht aber das Wort. Da wurde das Wort Fleisch,
Mensch, den wir sehen können, so dass wir geheilt werden, damit wir
Wort sehen können.

den
das
ein
das

26.12. Hl. Stephanus
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

D

314,1

ie Geburt unsres Herrn haben wir gestern gefeiert, heute feiern wir
die seines Knechtes. Wir haben die Geburt des Herrn gefeiert, weil es
sein Wille war, an diesem Tag geboren zu werden. Die Geburt seines Knechtes feiern wir, weil er heute gekrönt wurde. Wir feiern die Geburt des Herrn,
weil er an diesem Tag unser Fleisch als Gewand angezogen hat; die Geburt
seines Knechtes feiern wir, weil er heute das Gewand seines Fleisches abgelegt hat. Wir feiern die Geburt des Herrn, weil er uns an diesem Tag ähnlich
geworden ist; die Geburt seines Knechtes feiern wir, weil er heute Christus
ganz ähnlich geworden ist. So wie sich Christus mit Stephanus durch seine
Menschwerdung verbunden hat, so hat sich Stephanus mit Christus durch
sein Sterben verbunden. Christus wurde ja geboren, damit wir wieder geboren werden. Er ist gestorben, damit wir in Ewigkeit leben. Die Martyrer
sind zum tödlichen Kampf angetreten, um geboren zu werden. Da hinein haben sie die Ursprungssünde des Menschen mitgezogen. In ihrem Sterben sind
sie zum sicheren Heil gelangt und haben jeder Sünde ein Ende bereitet.
Denn wie hätten die Martyrer die Qualen und Martern aushalten können,
wenn sie sich nicht vom Lohn der bevorstehenden Seligkeit hätten aufrichten lassen? Wenn der heilige Stephanus unter den Steinen, die auf ihn einhagelten, den zukünftigen Lohn nicht vor Augen gehabt hätte, wie hätte er
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dieses Martyrium ertragen können? Doch er hielt das Gebot dessen in seiner
Seele fest, dessen Gegenwart er im Himmel schaute.
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

D

314,1

er heilige Stephanus hing mit glühender Liebe an Christus, deshalb
sehnte er sich danach, seinen sterblichen Leib bald abzulegen und
ganz zu Christus hin zu eilen. Er fürchtete den Tod nämlich nicht mehr,
weil er Christus als den Lebenden gesehen hatte, von dem er wusste, dass er
für ihn gestorben war. Aus diesem Grund drängte ihn danach, selbst auch
für Christus zu sterben, um mit ihm zu leben. Was war es, das Stephanus in
seinem Todeskampf sah? Ihr erinnert euch sicher an die Worte des heiligen
Martyrers, die ihr heute aus der Apostelgeschichte gehört habt: „Und da,“
heißt es, „ich sehe die Himmel geöffnet und Christus, der zur Rechten Gottes steht.“ Er sah, wie Jesus da stand. Und deshalb stand er selbst aufrecht
und fiel nicht. Er stand aufrecht und sah, wie Christus ihn von oben anschaute und mit ihm kämpfte. So schenkte Christus seinem Soldaten unbesiegbare Kräfte, damit er nicht fiel. Stephanus sprach: „Ich sehe die Himmel
geöffnet.“ Selig ist der Mensch, dem die Himmel offen stehen! Doch wer ist
es, der den Himmel öffnet? Es ist der, von dem die Offenbarung sagt: „Er
öffnet und niemand schließt, er schließt und niemand öffnet.“ Als Adam aus
dem Paradies verstoßen wurde, als er die erste, grundlegende Sünde begangen hatte, da schloss sich der Himmel gegen den Menschen. Nach dem Todesleiden Christi trat als erster ein Verbrecher ein, danach sah Stephanus,
dass der Himmel offen war. Warum wundern wir uns? Was Stephanus im
festen Glauben sah, sollte er das nicht mit Zuversicht aussprechen und mit
Entschlossenheit hinein gehen?
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3. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

L

314,2

asst uns dem heiligen Stephanus folgen! Wenn wir ihm nämlich folgen,
dann werden wir gekrönt. Ganz besonders in der Feindesliebe müssen
wir ihm nachfolgen und ihn nachahmen. Ihr wisst ja, dass er von zahlreichen
Feinden umringt und von allen Seiten mit Steinen beworfen und so ermordet wurde. Dabei blieb er ruhig und unerschrocken, gelassen und sanftmütig
angesichts der Steine, von denen er getötet wurde. Stephanus blickte auf
den, für den er starb, und dabei sagte er nicht: „Herr, sprich Recht für mein
Sterben!“, sondern: „Nimm meinen Geist auf!“ Er sagte nicht: „Herr Jesus,
nimm Rache für deinen Knecht, den du hier dem Todesurteil ausgeliefert
siehst!“, sondern: „Rechne ihnen diese Sünde nicht an!“ Der heilige Martyrer
harrte aus in seinem Zeugnis für die Wahrheit, er glühte im Geist der Liebe,
und – wie ihr wisst – gelangte er so zum herrlichen Ziel. Er blieb seiner Berufung bis zum Ende treu, und deshalb erfüllte sich am Schluss auch das,
wozu er berufen worden war. Seinem Namen Stephanus – das heißt übersetzt „Siegeskranz“ – machte er alle Ehre, denn er erlangte die Krone. Der
heilige Stephanus war der erste, der sein Blut für Christus vergoss, und da
schien vom Himmel her die Krone auf. Sie sollen alle ergreifen, die ihm folgen auf dem Weg zu diesem Lohn, wenn sie ihn nachahmen in seiner Tapferkeit, die er im Kampf bewiesen hat. Später füllten zahlreiche Martyrien
die ganze Welt, und alle, die dann ihr Blut vergossen, weil sie sich zu Christus bekannten, setzten sich diese Krone aufs Haupt und reichten sie unversehrt an die weiter, die ihnen folgten. Und auch heute noch scheint diese
Krone am Himmel auf. Wer sie ersehnt, eilt auf sie zu. Ich muss nicht viele
Worte machen, um euch kurz und klar einen Maßstab für euer Streben nach
Heiligkeit zu geben: Wer immer sich nach dieser Krone sehnt, der folge dem
Stephanus!
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27.12. Hl. Apostel Johannes
1. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Johannesevangelium

I

1,4,21f

ch glaube, dass alle vier Evangelien die Fundamente des Glaubens der
Kirche sind. Auf diesen Fundamenten ist ja der ganze Kosmos aufgerichtet, der in Christus mit Gott versöhnt wurde. So hat Paulus gesagt: „Gott
war es, der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat,“ die Welt, deren
Sünde Jesus hinweg nahm. Von der Welt, die die Kirche ist, spricht das
Wort, das geschrieben ist: „Seht das Lamm Gott, das die Sünde der Welt
hinweg nimmt.“ Mir scheint, dass das grundlegende Evangelium das Johannesevangelium ist. Es spricht von dem, von dessen irdischen Vorfahren anderswo geschrieben steht; es selbst beginnt dort, wo er ohne Abstammung
ist. Matthäus schreibt für die Juden, die Christus als den erwarten, der aus
Abraham und David kommt; er beginnt mit den Worten: „Stammbaum Jesu
Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams.“ Markus, der sehr wohl
wusste, was er schrieb, erzählt den „Anfang der Heilsbotschaft“. Ihre Vollendung finden wir bei Johannes, denn durch ihn lernen wir das „Wort im Ursprung“, „Gott das Wort“ kennen. Auch Lukas gibt die Ahnenreihe an. Doch
dem, der an der Brust Jesu lag, vertraut Gott die größeren und vollkommeneren Worte über Jesus an. Denn so klar wie Johannes hat keiner der übrigen Evangelisten seine Gottheit enthüllt. Er stellt ihn uns vor als den, der
spricht: „Ich bin das Licht der Welt“, „Ich bin der Weg, die Wahrheit und
das Leben“, „Ich bin die Auferstehung“, „Ich bin die Tür“, „Ich bin der wahre
Hirte“, und in der Offenbarung: „Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ziel, der Erste und der Letzte.“
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2. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Johannesevangelium

M

1,4,23

an kann durchaus behaupten, dass die Evangelien die grundlegenden Schriften der Bibel sind. Unter ihnen aber hat das Johannesevangelium den Vorrang. Seinen Sinn kann nur der erfassen, der an der
Brust Jesu ruht und von ihm Maria angenommen hat, so dass sie auch seine
Mutter geworden ist. Wer das Johannesevangelium verstehen will, der muss
zu einem zweiten Johannes werden, er muss so wie Johannes zu einem Jesus
unter Jesus werden. Maria hatte keinen anderen Sohn außer Jesus – so zumindest ist die Ansicht derer, die das Rechte von ihr denken. Wenn nun
aber Jesus zu seiner Mutter spricht: „Sieh da, dein Sohn!“, dann ist es so, als
ob er sagen würde: „Sieh, dieser hier ist Jesus, den du geboren hast.“ Und
wirklich, jeder, der vollendet ist, lebt nicht mehr selbst, sondern Christus
lebt in ihm. Und weil Christus in ihm lebt, wird über ihn zu Maria gesagt:
„Sieh da, dein Sohn!“ Er ist Christus.

28.12. Unschuldige Kinder
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

I

221.1

mmer wenn wir des Martyriums der Heiligen gedenken, verkünden wir
das Lob unsres Heilands, und sooft wir uns ihrem Todesleiden zuwenden,
verkünden wir die Herrlichkeit Christi. Wir betrachten ja nicht, was sie erlitten haben, sondern wir verehren mit Staunen ihn, für den sie gelitten haben. Wir lobpreisen ja nicht ihre Qualen, sondern wir ehren ihren Glauben.
Wir preisen also die Martyrer, ganz besonders jene, die bei der Geburt
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Christi als erste Bekenntnis abgelegt haben, nicht durch ihr Reden, sondern
durch ihr Sterben. So sind sie den anderen ins ewige Leben voraus gegangen.
Seht, welche Stellung sie bei den Menschen verdient hätten, die bei Gott
den Platz unter dem Altar verdient haben. Die Heilige Schrift sagt ja: „Und
ich sah unter dem Altar Gottes die Seelen derer, die ermordet worden waren
wegen des Wortes Gottes und wegen ihres Zeugnisses für Jesus, an dem sie
festhielten.“ – Unter dem Altar Gottes habe ich also die Seelen der Martyrer
gesehen. Gibt es eine höhere Ehre und einen größeren Ruhm als unter dem
Altar zu ruhen, auf dem das Opfer für Gott vollzogen wird, auf dem Gott
die Gaben dargebracht werden? Denn an diesem Altar ist der Herr selbst
Priester, wie geschrieben steht: „Du bist Priester auf ewig nach der Ordnung
Melchisedeks.“
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

G

221

anz zu Recht ruhen die Seelen der Gerechten unter dem Altar, denn
auf dem Altar wird der Leib des Herrn dargebracht. Und auch nicht
zu Unrecht fordern die Gerechten dort Vergeltung für ihr Blut, wo auch für
die Sünder das Blut Christi ausgegossen wird. Es ist also angemessen, wenn
die Gräber der Martyrer dort angelegt werden, wo Tag für Tag der Tod des
Herrn gefeiert wird; das ist gewissermaßen ein Ausdruck für die Schicksalsgemeinschaft mit ihm. Er selbst sagt ja: „So oft ihr das tut, verkündet ihr
den Tod des Herrn, bis er wiederkommt.“ Um es noch einmal anders auszudrücken: Die, die den Tod auf sich genommen haben um seines Todes willen, die ruhen nun da, wo sein Heilswirken im Sakrament vollzogen wird.
Nicht zu Unrecht, sage ich, wird das Grab der Ermordeten zum Ausdruck
der Gemeinschaft mit ihm dort angelegt, wo sich an den Gliedern das Sterben des Herrn vollzieht. So werden sie, die durch das gemeinsame Todesleiden eins geworden sind mit Christus, auch durch die Verehrung am selben
Ort mit ihm verbunden. Wir lesen über die meisten Gerechten, dass sie im
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Schoß Abrahams Erquickung finden, und viele freuen sich an der Schönheit
des Paradieses. Keiner jedoch verdient Besseres als die Martyrer, das heißt,
dort zu ruhen, wo Christus ist als Opfergabe und als Priester. So wird ihnen
von der Darbringung der Gaben Versöhnung zuteil, und sie haben Anteil am
Segen und am Dienst des Priesters. Wir preisen die Martyrer, weil sie unter
dem Altar Gottes stehen. Und zu ihnen gehören auch die glückseligen kleinen Kinder, denn sie sind die Erstlingsgaben der Martyrer für Christus.
Nicht durch ihr Reden, sondern durch ihr Sterben haben sie ihn bezeugt und
dadurch die Krone erlangt. Es gibt auch gar keinen Zweifel darüber, dass
sie, die den anderen im Martyrium vorausgegangen sind, mehr als alle anderen Fürsprecher sind im Zeugnis für Christus.

1.1. Hochfest der Gottesmutter Maria
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Leo des Großen

W

25,2f

as wir glauben, das verkündigen wir: Der Sohn Gottes wurde vor
aller Zeit vom Vater gezeugt, er ist ebenso ewig wie der Vater und
dem Vater wesensgleich. Er ist in diese Welt gekommen aus dem Schoß einer Jungfrau. Sie war für dieses Geheimnis der Liebe auserwählt worden. In
ihr und durch sie hat sich die Weisheit ihr Haus erbaut, und durch sie hat
das unveränderliche Wort Gottes die Knechtsgestalt angenommen, um den
Menschen, die der Sünde verfallen waren, ähnlich zu sein. Doch dabei wurde
seine Herrlichkeit, die er beim Vater und beim Heiligen Geist hat, überhaupt nicht verringert. Denn die Natur des Höchsten und Ewigen ist keiner
Veränderung oder Verminderung unterworfen. Er erniedrigte sich, weil wir
schwach sind und ihn nicht fassen können. Und das Auge des Menschen hätte ihn nicht ertragen können, deshalb verbarg er den Glanz seiner Erhabenheit und Größe in seinem menschlichen Leib wie hinter einem Schleier. Es
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heißt in der Schrift, dass er sich selbst entäußert habe. Man könnte meinen,
das bedeutet, dass er auf seine Macht verzichtete und sich nicht nur unter
den Vater erniedrigte, sondern auch unter sich selbst in der Niedrigkeit, in
der er uns zu Hilfe kam. Doch hier geschieht etwas, das in seiner unermesslichen Macht begründet ist: Das Licht schaute auf die Blinden, die Kraft sah
auf die Schwachen, und das Erbarmen blickte auf die Erbärmlichen. Der
Sohn Gottes nahm die Natur des Menschen an und machte sich unsre Sache
zu eigen, um so unsre Natur, deren Schöpfer er ist, wieder herzustellen, und
um den Tod, den er nicht gemacht hat, zu vernichten. Der Glaube möge den
wahren und eingeborenen Sohn Gottes erkennen, nicht nur in seiner göttlichen Natur, in der er vom Vater gezeugt ist, sondern auch in seiner menschlichen Natur, in der er von der jungfräulichen Mutter geboren ist. Er ist
jetzt in unserer Niedrigkeit, der immer schon in der Herrlichkeit Gottes ist,
wahrer Mensch und wahrer Gott. In der Ewigkeit ist er bei Gott, in der Zeit
ist er bei uns.
2. Lesung

aus der Schrift des heiligen Bischofs Irenäus „Gegen die Häresien“

B

3,10,4

ei Lukas steht, dass ein Engel des Herrn den Hirten erschien und ihnen die Freude verkündete, dass im Haus Davids der Retter geboren
ist, der Christus der Herr, ist. Dann erschien eine große himmlische Heerschar, die Gott lobte und sprach: „Ehre sei Gott in der Höhe und auf der
Erde Friede den Menschen guten Willens.“ Warum haben die Engel die Angabe „in der Stadt Davids“ hinzugefügt? Wohl einzig aus dem Grund, weil
sie damit verkündigen wollten, dass die Verheißung erfüllt war, die Gott
dem David gegeben hatte, dass nämlich aus der Frucht seines Leibes ein
ewiger König entstehen werde. Der Schöpfer der ganzen Welt hatte nämlich
diese Verheißung dem David gegeben. Das sagt David selbst: „Meine Hilfe
kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat.“ Außer ihm und
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über ihm gibt es keinen anderen Gott, dem man sich mehr zuwenden müsste. Dadurch macht er uns gottesfürchtig und dankbar gegen den, der uns gemacht und geschaffen hat und uns ernährt. Indem die Engel sagen: „Ehre sei
Gott in den höchsten Höhen und auf der Erde Friede“, haben sie mit diesen
Worten Gott als den Schöpfer der allerhöchsten Dinge, das heißt der überhimmlischen Wesen, verherrlicht, und auch als den Urheber aller Dinge auf
der Erde, denn er hat seinen Geschöpfen, das heißt den Menschen, seine
Güte des Heiles vom Himmel gesandt. Deshalb heißt es auch: „Die Hirten
kehrten zurück und verherrlichten Gott für alles, was sie gehört und gesehen
hatten, wie es ihnen beschrieben worden war.“ Die Hirten in Israel verherrlichten nämlich keinen anderen Gott als den, der vom Gesetz und von den
Propheten verkündigt wird, den Schöpfer von allem, den auch die Engel verherrlichen.
3. Lesung

aus der Schrift des heiligen Bischofs Irenäus „Gegen die Häresien“

E

3,19,1

s gibt Leute, die behaupten, Jesus sei bloß ein gewöhnlicher Mensch
gewesen, der von Josef gezeugt worden sei. Mit dieser Meinung bleiben sie in der alten Knechtschaft des Ungehorsams und sterben, denn sie
haben sich noch nicht mit dem Wort Gottes vereinigt und noch nicht durch
den Sohn die Freiheit gewonnen. Er selbst sagt es ja: „Wenn der Sohn euch
die Freiheit schenkt, dann werdet ihr wahrhaft frei sein.“ Diejenigen, die
nämlich den Immanuel aus der Jungfrau nicht kennen wollen, bringen sich
um seine Gabe, das ewige Leben. Weil sie das Wort der Unvergänglichkeit
nicht annehmen, bleiben sie im sterblichen Fleisch und sind Schuldner des
Todes, denn sie nehmen das Gegengift des Lebens nicht an. Zu diesen Menschen spricht das Wort von seiner Gnadengabe und sagt: „Ich habe gesprochen: Götter seid ihr alle und Söhne des Höchsten; ihr sterbt aber wie Menschen.“ Zweifellos richtet sich das Wort an jene, die das Geschenk, als Sohn
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Gottes angenommen zu werden, zurückweisen, weil sie für die Fleischwerdung des Wortes Gottes in seiner makellosen Geburt nur Verachtung übrig
haben. Damit betrügen sie den Menschen um den Aufstieg zu Gott; sie sind
undankbar gegen das Wort Gottes, das doch ihretwegen Fleisch geworden
ist. Denn dazu ist das Wort Gottes Mensch und der Sohn Gottes Menschensohn geworden, dass der Mensch Sohn Gottes wird, indem er sich mit dem
Wort Gottes vermischt und als Sohn angenommen wird. Denn nicht anders
konnten wir Unvergänglichkeit und Unsterblichkeit erlangen, als dass wir
mit der Unvergänglichkeit und Unsterblichkeit vereinigt wurden. Wie hätten
wir aber mit der Unvergänglichkeit und Unsterblichkeit vereinigt werden
können, wenn die Unvergänglichkeit und Unsterblichkeit nicht zuvor das geworden wäre, was wir auch sind? Denn so wurde das Verwesliche von der
Unverweslichkeit und das Sterbliche von der Unsterblichkeit verschlungen,
damit wir als Söhne angenommen wurden.
4. Lesung

aus der Schrift des heiligen Bischofs Irenäus „Gegen die Häresien“

W

3,22,1

er behauptet, das Wort Gottes habe von der Jungfrau überhaupt
nichts angenommen, und mit dieser Behauptung zeigen will, dass
das Wort keinen Leib aus Fleisch gehabt hätte und auch nicht den Menschen gleich geworden sei, der irrt sich sehr. Es wird behauptet, Christus sei
nur scheinbar wie ein Mensch aufgetreten, ohne wirklich Mensch zu sein,
und er sei Mensch geworden, ohne etwas von der Natur des Menschen anzunehmen. Wenn der Sohn Gottes jedoch nicht die fleischliche Natur des Menschen angenommen hat, ist er auch kein Mensch gewesen und auch nicht der
Sohn eines Menschen. Und wenn er uns nicht ganz gleich geworden ist, dann
tat er auch nichts Großartiges, als er litt und durchhielt. Wir sind ein Leib,
der aus der Erde genommen wurde, und eine Seele, die von Gott den Geist
erhält. Das wird jeder zugeben. Und genau das ist das Wort Gottes gewor-
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den, um sein Geschöpf in sich wieder herzustellen. Und deshalb nennt es
sich Sohn eines Menschen, und es preist die Sanftmütigen selig, weil sie die
Erde erben werden. Ebenfalls der Apostel Paulus hat das im Brief an die
Galater deutlich gesagt: „Gott schickte seinen Sohn, geboren von einer
Frau.“ Und im Brief an die Römer heißt es: „von seinem Sohn, der dem
Fleisch nach aus dem Samen Davids geboren ist, der eingesetzt ist als Sohn
Gottes in Macht nach dem Geist der Heiligkeit seit der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus von den Toten.“ Seine Herabkunft auf Maria wäre
andernfalls auch überflüssig gewesen. Wozu stieg er denn auf sie herab,
wenn er nichts von ihr annehmen wollte? Doch er hat von Maria das Fleisch
des Menschen angenommen und ihn in sich wieder hergestellt. So erlöst er
sein eigenes Geschöpf.

6.1. Erscheinung des Herrn
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Leo des Großen

D

33,5

as Geheimnis der Gnade Gottes wurde uns nahe gebracht. Lasst uns
deshalb diesen Tag feiern mit der Freude, die unsrer Einsicht entspricht. Denn heute dürfen wir unsre Erstlingsfrucht bringen, es ist der Tag,
an dem die Berufung der Heiden ihren Anfang nimmt. Diesen Tag sah Abraham und freute sich. Denn er erkannte, dass die Kinder seines Glaubens gesegnet sein würden, die aus seinem Samen hervor gehen, und das ist Christus. Er sah sich durch seinen Glauben als den Vater aller Völker. Er erwies
Gott Ehre, denn er war sich ganz sicher, dass Gott die Macht hat, seine
Verheißungen zu erfüllen. Wir wissen, dass sich das damals ereignet hat, als
der Stern die drei Magier in einem fernen Land aufrief und dorthin führte,
wo sie den König des Himmels und der Erde erkennen und anbeten konnten.
Die Aufgabe des Sterns sollen wir in gleicher Weise erfüllen, nämlich indem
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wir der Gnade dienen, die alle zu Christus einlädt. Jeder Christ, der treu
und lauter lebt und der nach dem strebt, was im Himmel ist und nicht auf
der Erde, der ist wie ein himmlisches Licht. Denn wenn er mit seinem heiligen Leben Glanz ausstrahlt, dann zeigt er wie ein Stern vielen anderen den
Weg zum Herrn. Darum müsst ihr euch bemühen und euch gegenseitig unterstützen. Durch den wahren Glauben und durch gute Werke werdet ihr
dann ins Reich Gottes eingehen und dort als Kinder des Lichts leuchten.
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Gregor des Großen

D

10,6

ie Magier bringen Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gold ist etwas, das
dem König gebührt. Weihrauch gehört zum Opfer, das man Gott
darbringt. Mit Myrrhe wird der Leib von Toten gesalbt. Mit ihren geheimnisvollen Gaben verkünden die Magier den, den sie anbeten: Mit dem Gold
verkünden sie ihn als König, mit dem Weihrauch als Gott und mit der Myrrhe als sterblichen Menschen. Wir wollen dem Herrn, der jetzt geboren ist,
Gold darbringen als Zeichen, dass wir seine weltumspannende Herrschaft anerkennen. Wir wollen ihm Weihrauch darbringen als Zeichen, dass wir glauben, dass er, der in der Zeit erschienen ist, als Gott vor aller Zeit ist. Wir
wollen ihm Myrrhe darbringen als Zeichen, dass wir glauben, dass er in seiner Gottheit kein Leiden kennt und zugleich ein sterblicher Mensch wie wir
war. Man kann Gold, Weihrauch und Myrrhe aber auch anders deuten: Das
Gold ist ein Bild für die Weisheit, und als Tugend des Gebets kann man den
Weihrauch verstehen, den man für Gott entzündet. Das bezeugt der Psalmist mit den Worten: „Wie Weihrauch steige mein Gebet vor deinem Angesicht auf.“ Mit der Myrrhe wird die Askese bildlich dargestellt. Wir bringen
also dem neugeborenen König Gold dar, wenn wir im Glanz himmlischer
Weisheit vor seinem Angesicht strahlen. Wir bringen Weihrauch dar, wenn
wir die Gedanken, die uns an die Erde binden, durch den heiligen Eifer der
Gebete auf dem Altar unsres Herzens verbrennen und mit unsrer Sehnsucht
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nach dem Himmel einen angenehmen Duft für Gott verbreiten. Wir bringen
Myrrhe dar, wenn wir uns bemühen, unser moralisches Versagen durch
Selbstbeherrschung auszutilgen.
3. Lesung

aus einer Unterweisung des Afrahat

V

23,47-52

on Jesus strömte der Segen auf die Völker. Er hat uns gesagt: „Ich
bin bei euch bis zur Vollendung der Welt.“ Er hat uns durch sich
selbst gestärkt, dass wir uns nicht vor den Versuchungen fürchten sollten,
die über uns kommen. Die Gabe des guten Gottes an uns ist groß. Obwohl
wir ihn nicht darum baten, hat er seine Gabe an uns gesandt. Noch nie zuvor wurde sie bei uns gefunden. Er sandte Christus als einen Menschen, um
den Bösen und sein Heer lächerlich zu machen und um das besiegte Heer
von uns zu vertreiben. Er sandte den Unschuldigen zu uns, damit er schuldig gesprochen und verurteilt würde und damit die Schuldigen im gerechten
Gericht Freispruch erlangten. Er sandte den Starken in der Gestalt unsrer
Schwachheit, um unsre Schwäche gegen die Macht des Bösen zu stärken. Er
zog den Leib aus Staub an und zog ihn zu seiner Natur. Die Gabe, die der
gute Gott uns, den Geringen, gibt, ist groß. Was hätte er uns mehr geben
können als seinen Sohn? Seine Gabe an uns ist wunderbar und groß! Denn
der König zog fort aus seinem Land, um uns zu heilen. Er betrat die Wege
des schwachen Leibes, in seiner Geburt wie wir, in seinem Leiden noch mehr
als wir. Das alles hat er für uns erlitten. Wir haben seine Gabe empfangen,
das Unterpfand unsres Lebens. Es bleibt mir nichts anderes zu sagen, als
dies: Dass Gott keine größere Gabe hatte, die er uns hätte schenken können.
Als er zu uns gekommen war, sprach er zu uns: „Ihr seid in mir, und ich bin
in euch.“ Der Anfang unsrer Auferstehung ist der Leib, den er von uns angezogen, aus der Knechtschaft befreit und zu sich hinauf geführt hat. Das ist
der Adamssohn, Leib aus Maria, der von uns weg geführt wurde an den Ort
des Lebens. Der schwache Leib wurde stark und empfing eine Herrlichkeit,
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die größer und wunderbarer ist als die, die Adam in seiner Schwachheit verlor. Wir freuen uns in dir, geliebtes Kind, da du uns den Weg gebahnt hast
zu dem Ort, zu dem wir hin streben. Wir beten dich an, deinen erhabenen
Vater, der uns in dir erhöht und zu sich berufen hat.
4. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Leo des Großen

F

32,1

reut euch im Herrn! Noch einmal sage ich euch: Freut euch!“, denn
nur kurz nachdem wir das Fest der Geburt Christi gefeiert haben,
strahlt das Fest seiner Erscheinung auf. Heute erkennt die Welt ihn, den die
Jungfrau an jenem Tag geboren hat. Als das Wort Fleisch geworden ist und
unsre Natur angenommen hat, war es so, dass Jesu Geburt für die Glaubenden offenbar war, doch den Verfolgern blieb sie verborgen. Damals, als die
Engelscharen den Hirten erschienen und die Geburt des Heilands verkündeten, da erzählten die Himmel die Herrlichkeit Gottes und durch die ganze
Welt erschallte der Klang der Wahrheit. So war es auch, als der Stern vor
den Magiern her zog und sie dorthin führte, wo sie ihn anbeten konnten. Die
Geburt des wahren Königs sollte ihr Licht vom Aufgang bis zum Untergang
der Sonne erstrahlen lassen. Durch die Magier erhielten die Länder des Ostens glaubwürdige Kunde von diesem Ereignis, und dem Römischen Reich
blieb es auch nicht verborgen. Selbst Herodes, der in seiner Wut den fragwürdigen König schon am Beginn seines Lebens ermorden lassen wollte, war
der Verkündigung dienstbar, ohne es zu wissen.
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Taufe des Herrn
1. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium

A

27,5f

ls der Herr getauft wurde, da öffnete sich der Himmel. Der Heilige
Geist stieg auf ihn herab und eine Stimme erschallte vom Himmel her
und sprach: „Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.“
Also ist festzuhalten, dass durch die Taufe Jesu der Himmel geöffnet wurde;
er wurde geöffnet, und der Heilige Geist stieg herab, um der ganzen Welt
die Sünden zu vergeben – freilich nicht dem, der keine Sünde begangen hatte, und in dessen Mund keine List war. Nachdem der Herr dann in die Höhe
aufgestiegen sein und die Gefangenen mit sich geführt haben würde, sollte er
uns den Geist schenken, der auf ihn herab gekommen war. Das tat er dann
nach seiner Auferstehung. Er sagte: „Empfangt den Heiligen Geist! Wenn ihr
jemandem die Sünden vergebt, dann sind sie ihm vergeben. Wenn ihr jemanden sie behalten lasst, dann behält er sie.“ Der Heilige Geist stieg in Gestalt einer Taube auf den Erlöser herab; sie ist ein sanfter, unschuldiger und
argloser Vogel. Für uns ist das eine Aufforderung, dass wir die Unschuld der
Tauben nachahmen. So ist nämlich der Heilige Geist: Er ist rein, beschwingt
und strebt in die Höhe. Aus diesem Grund sagen wir, wenn wir beten: „Wer
wird mir Flügel wie von einer Taube geben, so dass ich fliege und Ruhe finde?“ Das heißt: Wer wird mir die Flügel des Heiligen Geistes geben? An einer anderen Stelle verheißt das prophetische Wort: „Wenn ihr mitten zwischen den Hürden ruht, dann sind die Flügel der Taube mit Silber überzogen und ihre Rückenfedern in glänzendem Gold.“ Wenn wir nämlich mitten
zwischen den Hürden des Alten und des Neuen Testaments ruhen, dann
werden uns mit Silber überzogene Flügel einer Taube gegeben, das heißt das
Wort Gottes. So wird unser eigener Sinn vom Sinn des Heiligen Geistes erfüllt, das bedeutet, dass unser Reden und unser Denken von seiner Ankunft
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erfüllt ist, und dass wir nur noch das reden und denken, was er uns eingibt.
Alle Heiligung in unserm Herzen, in unsern Worten und in unserm Tun
kommt dann vom Heiligen Geist in Christus Jesus. Ihm ist die Herrlichkeit
und die Macht in alle Ewigkeit. Amen.
2. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium

W

28,5f

ir sollten uns auch darüber Gedanken machen, dass der Evangelist
sagt: „Jesus war etwa dreißig Jahre alt“. Dreißig Jahre alt war auch
Josef, als er aus dem Gefängnis entlassen wurde und den Traum des Pharao
von Ägypten deutete, als er dort zum Befehlshaber ernannt wurde, als er in
der Zeit der Fülle den Weizen sammelte, um in der Zeit des Hungers etwas
zum Verteilen zu haben. Ich meine, dass in den dreißig Jahren Josefs die
Jahre des Heilands vorgebildet sind. Dieser Josef nämlich, Jesus, hat allerdings nicht Weizen solcher Art gesammelt wie jener damals in Ägypten.
Vielmehr hat er den wahren und himmlischen Weizen gesammelt, und zwar
in der Zeit der Fülle, damit er ihn dann austeilt, wenn die Hungersnot über
Ägypten herein bricht, freilich nicht der Hunger nach Brot und der Durst
nach Wasser, sondern der Hunger danach, das Wort Gottes zu hören. Und
Jesus sammelt in der Zeit der Fülle die Worte der Propheten, des Gesetzes
und der Apostel. Wenn dann keine Bücher mehr geschrieben und kein Neues
Testament mehr zusammen gestellt wird, wenn keine Apostel mehr ausgesandt werden, dann kann er alles, was er im Speicher der Apostel – das
heißt in ihren Seelen und denen aller Heiligen – zusammen getragen hat,
austeilen, um Ägypten zu ernähren, das unter der Hungersnot leidet, besonders aber seine eigenen Brüder. Von ihnen steht geschrieben: „Ich werde deinen Namen meinen Brüdern erzählen, ich werde dich inmitten der Kirche
besingen.“ Es ist der Weizen des Evangeliums, der Weizen der Apostel. Von
diesem Getreide sollen wir Brot backen, doch so, dass es nicht mit dem alten Sauerteig vermischt wird. Vielmehr sollen wir neues Brot bekommen aus
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dem Weizen und Mehl der Heiligen Schrift, gemahlen in Christus Jesus, dem
die Herrlichkeit und die Macht ist in alle Ewigkeit. Amen.
3. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Römerbrief

M

5,8

an kann fragen, warum der Apostel, wenn er von unsrer Taufe
spricht, sagt: „Wenn wir mit Christus sterben, werden wir auch mit
ihm leben“, und genauso: „Wenn wir mit ihm leiden, werden wir auch mit
ihm herrschen.“ Nirgends jedoch sagt er: „Wir sind mit Christus getauft
worden.“ Müsste man denn nicht die Taufe mit der Taufe vergleichen, so
wie man den Tod mit dem Tod und das Leben mit dem Leben vergleicht?
Doch ist zu sehen, mit wie viel Behutsamkeit der Apostel in seinen Briefen
spricht. Er sagt nämlich: „Wir alle wurden auf Jesus Christus getauft.“ Er
spricht also von unsrer Taufe als der Taufe auf Christus Jesus. Christus
selbst, so heißt es, ist von Johannes getauft worden, nicht mit der Taufe, die
es in Christus gibt, sondern mit der Taufe, die zum Gesetz gehört. Er sagt
ja selbst zu Johannes: „Lass es nur zu! Denn nur so können wir die Gerechtigkeit ganz erfüllen.“ Damit zeigt er, dass die Taufe des Johannes die Erfüllung des Alten war, nicht der Beginn des Neuen. Schließlich wird in der
Apostelgeschichte berichtet, dass einige Jünger, die mit der Taufe des Johannes getauft waren, aufgrund der Entscheidung der Apostel noch einmal
auf den Namen Jesu getauft wurden. Wer darum zur Taufe eilt, muss zuerst
dafür sorgen, dass er vorher für die Sünde stirbt; so kann er dann mit Christus durch die Taufe begraben werden, damit er sagen kann: „Immer tragen
wir das Todesleiden Jesu Christi an unserem Leib, damit auch das Leben
Jesu Christi in unserem sterblichen Fleisch sichtbar wird.“ Auf welche Weise
aber das Leben Jesu Christi im Leib sichtbar wird, das zeigt Paulus, wenn
er sagt: „Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir.“ Nicht einer, der
diese Silben bloß ausspricht und das gemeinsame Bekenntnis ablegt, kann
gelten als jemand, der vom Geist Gottes geführt ist. Das kann nur der, der
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sein Leben so ausgerichtet und solche Früchte im Tun gebracht hat, dass er
mit seiner Gottesverehrung im Tun und Denken bezeugt, dass Christus für
die Sünde gestorben ist und für Gott lebt.
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1. Fastensonntag
1. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium

I

29,6f

ch bemühe mich darum, den Sinn der Schrift zu erfassen, und glaube
nun, dass ich den Grund gefunden habe, warum Johannes nicht über die
Versuchung des Herrn berichtet, während Matthäus, Lukas und Markus es
tun. Johannes beginnt sein Evangelium bei Gott und sagt: „Im Anfang war
das Wort, und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort.“ Freilich
konnte er den Vorgang der göttlichen Zeugung nicht schildern, aber er
bringt zum Ausdruck, dass das Wort aus Gott und mit Gott ist. Und dann
sagt er: „Und das Wort ist Fleisch geworden.“ Johannes spricht also über
Gott, und Gott kann nicht versucht werden. Deshalb erwähnt er die Versuchung Jesu durch den Teufel nicht. Das Evangelium nach Matthäus dagegen
beginnt mit dem Stammbaum Jesu Christi. Es berichtet also von dem Menschen, der von Maria geboren wurde. Auch Lukas stellt die Abstammung
Jesu dar, und ebenfalls Markus zeichnet das Bild des Menschen, der versucht wird. Bei allen drei Evangelisten wird deshalb auch die gleiche Antwort berichtet: „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein.“ Der Sohn Gottes
wurde also für dich Mensch und wurde für dich in Versuchung geführt. Deshalb darfst du, Mensch, nicht verärgert sein, wenn du auch versucht wirst.
Du kannst in der gleichen Zuversicht wie er durch die Versuchung gehen,
wenn du ihm nachfolgst, der für dich versucht wurde. Dann kannst du alle
Versuchung überwinden. Denn er, der Mensch war, ist von den Toten auferstanden und stirbt nicht mehr. Jeder Mensch ist dem Tod unterworfen.
Doch er, der nicht mehr stirbt, ist auch kein Mensch mehr, sondern Gott.
Wenn er aber jetzt Gott ist, der einmal Mensch war, und wenn du ihm ähnlich sein wirst, dann musst auch du notwendig Gott werden in Christus Jesus.
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2. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium

S

31,4-5

chauen wir uns jetzt die Stelle genauer an, die der Teufel dem Herrn
aus der Heiligen Schrift zitiert: „Es steht geschrieben: Er entbietet für
dich seine Engel, auf dass sie dich auf ihren Händen tragen und dein Fuß an
keinen Stein stößt.“ Selbst beim Zitieren ist der Teufel tückisch! Er will
nämlich die Ehre des Heilands herab setzen. Deswegen tut er so, als ob
Christus die Hilfe der Engel brauchte und mit seinem Fuß anstoßen würde,
wenn sie ihn nicht auf ihren Händen tragen. Der Teufel nimmt also ein
Schriftzeugnis und legt das auf Christus hin aus, was nicht von ihm, sondern von den Heiligen allgemein gilt. Mit allem Freimut und in voller Gewissheit widerspreche ich dem Teufel: Nein, dieses Schriftwort gilt nicht von
Christus! Denn wer selbst über den Engeln steht und wer einen weitaus größeren Namen als sie hat, der braucht nicht die Hilfe der Engel. Zu einem
Engel hat Gott nämlich niemals gesagt: „Mein Sohn bist du, heute habe ich
dich gezeugt.“ Zu keinem von ihnen hat er wie zu einem Sohn gesprochen,
sondern nur zu seinem eigenen Sohn, von dem er an unzähligen Stellen in
den Propheten spricht.
Der Sohn Gottes hat – wie gesagt – die Hilfe der Engel nicht nötig. Teufel, nimm du zur Kenntnis, dass doch die Engel mit ihrem Fuß anstoßen,
wenn nicht Jesus ihnen beisteht. Und wenn es Engel gibt, die angestoßen
sind, dann deswegen, weil sie ihre Hand nicht nach Jesus ausgestreckt haben, damit sie von ihm gehalten werden, um nicht anzustoßen. Wenn jemand nämlich auf seine eigene Kraft vertraut und Jesus nicht um Hilfe ruft,
dann stößt er an und stürzt. Und du, Teufel, bist deswegen wie ein Blitz
vom Himmel gefallen, weil du nicht an Jesus Christus als den Sohn Gottes
glauben wolltest.
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3. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium

D

31,6-7

er Teufel verdreht das Zeugnis der Schrift auch dadurch, dass er die
Verse überspringt und verschweigt, die gegen ihn geschrieben sind.
Nur so kann er das, was von den gerechten Menschen gesagt wird, auch auf
Christus beziehen. Als der Teufel zitierte: „Es steht geschrieben: Er entbietet für dich seine Engel, auf dass sie dich auf ihren Händen tragen und dein
Fuß an keinen Stein stößt“, da verschwieg er den darauf folgenden Vers.
Denn du, Teufel, du bist der „Drache“, du bist der „Löwe“, über den geschrieben steht: „Über die Vipern und Ottern wirst du schreiten, den Löwen
und den Drachen wirst du zertreten.“ Du magst diese Stelle verschweigen,
doch wir lesen die Heilige Schrift richtig, und deshalb wissen wir, dass wir
die Macht haben, über dich hinweg zu schreiten, und dass uns diese Macht
– so möchte ich sagen – nicht nur im Alten Testament, wie jetzt im Psalm,
sondern auch im Neuen Testament gegeben ist. Denn Christus sagt: „Siehe,
ich gebe euch die Macht, über Schlangen und Skorpione und alle feindliche
Kraft hinweg zu schreiten, und nichts wird euch schaden können.“ Mit solcher Macht ausgestattet, greifen wir nach den Waffen und tun alles, um
durch unseren Lebenswandel den Löwen und den Drachen nieder zu treten.
Damit du genau weißt, wie man den Löwen nieder tritt und den Drachen
zermalmt, lies den Brief des Paulus, in dem er sagt, dass der Sohn Gottes
vom Sünder nieder getreten wird. So also wie der Sünder den Sohn Gottes
nieder tritt, so zertritt, wer gerecht ist, im Namen Jesu Christi den „Löwen
und den Drachen“ und „alle feindliche Gewalt“.
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2. Fastensonntag
1. Lesung

aus der Homilie des heiligen Johannes von Damaskus über die Verklä-

H

rung unseres Herrn Jesus Christus

eute erstrahlt der Urgrund des unzugänglichen Lichts. Auf dem Tabor ergießt sich heute vor den Augen der Apostel der unfassbare
Glanz der Gottheit. Heute offenbart sich der Herr des Alten und des Neuen
Bundes: Jesus Christus – mein teures Gut, der Name, den ich über alles liebe und ersehne und der jeden Begriff der Schönheit übersteigt. Der Führer
des Alten Bundes, Mose, der göttliche Gesetzgeber, tritt heute auf dem Berg
Tabor neben den neuen Gesetzgeber, Christus. Der Knecht tritt neben den
Herrn und schaut nun klar die Heilsordnung. Einst hatte ihn jene geheimnisvolle Begegnung in sie eingeweiht. Mose sieht nun deutlich den Glanz der
Gottheit, und er steht dabei geschützt unter dem Felsspalt – so sagt es ja
die Schrift. Der Fels aber ist Christus, der fleischgewordene Gott, der Logos
und Herr. Ausdrücklich hat es uns der göttliche Paulus gelehrt: „Der Fels
aber ist Christus.“ Und er hat nun einen winzigen Spalt seiner Menschheit
geöffnet, und da wirft sein gewaltiges Licht, dessen Kraft kein Auge ertragen kann, die Anwesenden zu Boden.
Petrus, der Führer des Neuen Bundes, hatte Christus am deutlichsten als
den Sohn Gottes bekannt, als er sagte: „Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.“ Heute sieht also der Führer des Neuen Bundes den Führer
des Alten Bundes, wie er neben dem Gesetzgeber des Alten und Neuen Bundes steht, und er hört ihn laut und deutlich sagen: „Dieser ist es, der da ist“;
er ist der, von dem ich voraus gesagt habe: Ein Prophet wie ich wird aufstehen. Er ist ein Prophet „wie ich“, sofern er Mensch ist und der Führer des
neuen Volkes. Dennoch steht er über mir, denn er ist mein Herr und der
Herr der ganzen Schöpfung.
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2. Lesung

aus der Homilie des heiligen Johannes von Damaskus über die Verklä-

H

rung unseres Herrn Jesus Christus

eute hören die Ohren der Menschen Unerhörtes. Zwar sieht das Auge
bloß den Menschen. Von ihm aber wird bezeugt, dass er Gottes Sohn
ist; er ist der Einzige, der Geliebte, ist gleichen Wesens mit dem Vater. Dieses Zeugnis ist sicher, und die Aussage ist wahr, denn sie stammt ja vom
Vater, der ihn gezeugt hat. Die ausgewählten Apostel schauen ihn auf dem
Berg im Glanz seines Königtums, ihn, auf den die Engel im Himmel ihren
Blick nicht unverwandt richten können. Christus ist hier als der Auferstandene, denn er zeigt sich hier als der Herr über die Toten und die Lebenden.
Er ließ Mose von den Toten kommen, und Elija nahm er als Zeugen von den
Lebenden. Einst fuhr Elija ja mit dem feurigen Wagen von der Erde zum
Himmel hinauf. Auch jetzt also sind es die größten aller Propheten, die den
Exodus des Herrn durch das Kreuz verkünden. Darum frohlockt der Tabor,
ja er hüpft wie ein Lamm, denn er hört, wie der Vater das Zeugnis von der
Sohnschaft Christi, des Lebensspenders, bestätigt, das der Heilige Geist aus
der Wolke gibt. „Dieser ist mein geliebter Sohn.“ – Das ist der Name über
alle Namen, und Tabor und Hermon frohlocken über ihn. Das ist die Freude
der ganzen Schöpfung, für die Menschen eine Ehre, ein unverlierbarer
Ruhm. Denn es ist ja ein Mensch, über den dieses Zeugnis gegeben wird.
Einst auf dem Sinai verhüllten Rauch, Sturmwind, Wolkendunkel und
furchterregendes Feuer den äußersten Abstieg Gottes. Sie verkündeten die
Unnahbarkeit des Gesetzgebers, denn er ließ nur gewissermaßen seinen
Rücken in schattenhaftem Umriss sehen. Jetzt aber ist alles von Licht und
Glanz erfüllt. Der Schöpfer und Herr des Alls ist vom Schoß des Vaters gekommen. Ohne seine Wohnung zu verlassen, seinen Ort im Schoß des Vaters, stieg er zu den Knechten herab und nahm die Knechtsgestalt an. Der
Natur und Gestalt nach wurde er ein Mensch, und so wird Gott, der unfassbar für die Menschen war, jetzt für uns begreiflich.
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3. Lesung

aus der Homilie des heiligen Johannes von Damaskus über die Verklä-

V

rung unseres Herrn Jesus Christus

or seinen Jüngern wurde der verklärt, der fortwährend verherrlicht
ist und im Glanz der Gottheit erstrahlt. Er wird vom Vater ohne Anfang gezeugt, und so besitzt er auch ohne Anfang und von Natur aus den
Lichtstrahl der Gottheit. Er hat nicht erst später das Sein empfangen und
die Herrlichkeit dazu erhalten. Aus dem Vater geboren, ist er ohne Anfang
und ohne Zeit und besitzt den Glanz seiner Herrlichkeit. Er wurde also verklärt. Das heißt nicht, dass er etwas wurde, was er vorher nicht war, sondern es bedeutet, dass er seinen Jüngern sichtbar machte, was er war. Er
öffnete ihnen die Augen und machte aus Blinden Sehende.
Bei der Verklärung könnte Mose vielleicht folgende Worte gesprochen haben: „Höre, geistiges Israel, was das natürliche Israel nicht hören konnte:
Der Herr, dein Gott, ist ein einziger Herr. Er ist ein einziger Gott, und er
offenbart sich in drei Personen. Die göttliche Wesenheit ist eine einzige, sie
ist die des Vaters, der das Zeugnis gibt, sie ist die des Sohnes, der das Zeugnis empfing, und sie ist die des Geistes, der hier überschattet. Er, der jetzt
vom Vater bestätigt wird, er ist das Leben der Menschen. Sie werden sehen,
wie dieses ihr Leben am Holz des Kreuzes hängt, ja die Toren, denn sie werden ihrem Leben nicht glauben.“
Elija dagegen könnte vielleicht folgende Worte gesprochen haben: „Hier
ist der, den ich damals im leisen Hauch der Luft verborgen schaute.“ Einst
ging Mose in das göttliche Wolkendunkel hinein, um Gott zu schauen. Und
damals konnte Israel den Glanz der Herrlichkeit auf dem Gesicht des Mose
nicht anschauen, obwohl dieser Glanz doch vergänglich war. Wir aber
schauen die Herrlichkeit des Herrn mit unverhülltem Antlitz, und dabei werden wir umgewandelt zu immer größerer Herrlichkeit, wie sie vom Geist des
Herrn kommt. Deshalb überschattet nicht eine dunkle, sondern eine lichte
Wolke. Sie hat nichts Drohendes an sich, denn das Geheimnis, das von Ur62
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zeiten her verborgen war, hat sich enthüllt, und die Herrlichkeit, die Zeit
und Ewigkeit überdauert, wird sichtbar.

3. Fastensonntag
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum
Johannesevangelium

E

15,6.7.10

s heißt: „Jesus setzte sich, müde von der Reise, an den Brunnen. Es
war um die sechste Stunde.“ Nun beginnen die Geheimnisse. Denn
nicht umsonst wird Jesus müde; nicht umsonst wird die Kraft Gottes müde;
nicht umsonst wird der müde, durch den die Müden gestärkt werden; nicht
umsonst wird der müde, bei dessen Abwesenheit wir ermüden, bei dessen
Anwesenheit wir jedoch gestärkt werden. Doch Jesus wird müde, und er
wird müde von der Reise und setzt sich und setzt sich an den Brunnen und
setzt sich müde um die sechste Stunde. Dies alles hat eine Bedeutung, zeigt
etwas an. Es macht uns aufmerksam, und es will bewirken, dass wir anklopfen. Er öffne uns und euch, er, der zu uns sagt: „Klopft an, und es wird euch
geöffnet.“
Die Frau ist ein Vorbild der Kirche, nicht jener Kirche, die schon gerechtfertigt ist, sondern dieser, die noch gerechtfertigt werden muss; denn
dies stellt das Gespräch dar. Sie kommt, ohne ihn zu kennen, sie findet ihn,
und es wird mit ihr verhandelt. Lasst uns sehen, worum es geht: „Es kam
eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen.“ Die Samaritaner gehörten
nicht zum Volk der Juden; es musste aber so sein, dass die Frau, die ein
Vorbild der Kirche war, von den Ausländern kam; denn die Kirche sollte
von den Heiden den Ausgang nehmen, und nicht vom Geschlecht der Juden
stammen.
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Hören wir also in ihr uns, erkennen wir in ihr uns und sagen wir in ihr
Gott Dank für uns. Denn sie war ein Vorbild, nicht die Wahrheit, weil auch
sie zunächst im Vorbild handelte. Sie schöpfte ja Wasser, und es wurde
Wahrheit. Sie glaubte nämlich an den, der uns in ihr ein Vorbild vorstellte.
Sie kam also, um Wasser zu schöpfen. Sie war einfach gekommen, um Wasser zu schöpfen, wie es Männer oder Frauen zu tun pflegen. Doch dann begegnete sie in Wahrheit dem Herrn.
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

A

15,12.14.17

ls Jesus zum Jakobsbrunnen bei Samaria kam und eine Samaritanerin
um Wasser bat, erklärte sie, dass doch die Samariter keinen Umgang
mit den Juden haben. Jesus antwortete und sprach zu ihr: „Wenn du um die
Gabe Gottes wüsstest und wer es ist, der zu dir sagt: Gib mir zu trinken, so
hättest du ihn gebeten, und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben.“ Er verlangt einen Trank und verspricht einen Trank. Er entbehrt etwas, um es zu
empfangen, und er ist reich, um zu sättigen. Die Gabe Gottes ist der Heilige
Geist. Aber noch redet er mit der Frau eher unbestimmt und dringt erst allmählich in ihr Herz vor. Gewöhnlich versteht man nämlich unter lebendigem Wasser das Wasser, das aus einer Quelle kommt.
Sie sagt: „Du willst mir lebendiges Wasser geben, und ich habe ein Gefäß
zum Schöpfen, du aber hast keins. Lebendiges Wasser ist hier, wie willst du
es mir geben?“ Sie verstand ihn nicht, weil sie sein Wort nicht geistlich auffasste, doch sie klopfte gewissermaßen an, auf dass der Lehrmeister ihr die
Tür öffnete, die verschlossen war.
Darum spricht der Herr bald etwas deutlicher von dem lebendigen Wasser. Die Frau hatte nämlich gesagt: „Bist du denn größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben hat und der ebenso daraus getrunken hat
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wie seine Söhne und seine Herden? Von diesem lebendigen Wasser kannst
du mir nicht geben, weil du kein Schöpfgefäß hast; du versprichst wahrscheinlich eine andere Quelle? Kannst du größer sein als unser Vater, der
diesen Brunnen gegraben hat und der ihn mit den Seinen gebraucht hat?“
Der Herr soll also sagen, was er mit dem lebendigen Wasser gemeint hat.
Er entgegnet: „Wer von diesem Wasser trinkt, der wird wieder durstig
werden. Wenn er aber von mir Wasser bekommt, dann wird er in Ewigkeit
nicht mehr durstig werden.“ Es heißt: „Wir werden gesättigt werden mit den
Gaben deines Hauses.“ Von welchem anderen Wasser also wird er geben als
eben von jenem, von dem es heißt: „Bei dir ist die Quelle des Lebens“? Denn
wie soll Durst leiden, wer „trunken ist vom Überfluss deines Hauses“?
3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

J

15,24f

esus spricht zur Samariterin am Jakobsbrunnen: „Es wird die Stunde
kommen“ - wann? - „Und sie ist schon da“, - welche Stunde? - „in der
die wahren Beter zum Vater im Geist und in der Wahrheit beten werden.“
Nicht auf diesem Berg werden sie beten, nicht im Tempel, sondern im Geist
und in der Wahrheit. Denn solche Beter will der Vater. Warum will der Vater solche Beter nicht auf dem Berg, nicht im Tempel, sondern im Geist und
in der Wahrheit? „Gott ist Geist.“ Wenn Gott eine Materie wäre, so müsste
man ihn auf dem Berg anbeten, weil der Berg aus Materie ist; so müsste
man ihn im Tempel anbeten, weil der Tempel aus Materie ist. Gott aber ist
Geist, und die zu ihm beten, müssen zu ihm im Geist und in der Wahrheit
beten.
Wir haben es gehört, und es ist klar. Wir waren hinaus gegangen, wir
sind eingelassen worden. Ach, fände ich doch einen hohen und einsamen
Berg, sagst du. Denn ich glaube, dass Gott in der Höhe ist, er erhört mich
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eher von der Höhe aus. Weil du auf dem Berg bist, glaubst du, du seist Gott
nahe und würdest schnell erhört, weil du geradezu aus nächster Nähe rufst?
Er wohnt in der Höhe, aber er schaut auf das Niedrige. Nahe ist der Herr!
Wem ist er nahe? Vielleicht den Hohen? „Er ist denen nahe, die ein zerknirschtes Herz haben.“ Das ist doch merkwürdig! Er wohnt in der Höhe
und ist den Niedrigen nahe. „Er schaut auf das Niedrige, das Hohe kennt er
von fern.“ Die Stolzen sieht er von fern, er nähert sich ihnen um so weniger,
je höher sie sich dünken. Du suchst also einen Berg? Steig herab, um ihn zu
erreichen!
Und wenn du vielleicht einen hohen Ort suchst, einen heiligen Ort, so
zeige dich innerlich vor Gott als ein Tempel. „Denn der Tempel Gottes ist
heilig, und der seid ihr.“ Im Tempel willst du beten? Bete in dir! Aber zuerst sei ein Tempel Gottes, weil er den erhört, der in seinem Tempel betet.

4. Fastensonntag
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

J

44,16f

esus sprach zu dem Blindgeborenen: „Ich bin zum Gericht in diese Welt
gekommen, damit die, die nicht sehen, sehen, und die, die sehen, blind
werden.“ Was soll das bedeuten? Herr, du bist gekommen, damit die, die
nicht sehen, sehen. Ja, das stimmt, denn du bist das Licht, du bist der Tag,
du befreist von der Finsternis. Soweit verstehen das alle, jeder kann das einsehen. Was bedeutet aber der folgende Satz: „damit die Sehenden blind werden.“? Heißt das: Weil du, Herr, gekommen bist, werden diejenigen, die sehen können, blind? Vielleicht können wir den Sinn aus dem erschließen, was
folgt: Weiter heißt es, dass einige Pharisäer sich über diese Worte empörten
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und zu Jesus sagten: „Sind wir denn etwa auch blind?“ Sie waren in Wut geraten, weil er gesagt hatte, dass er gekommen sei, damit die, die sehen,
blind werden. Jesus sprach zu ihnen: „Wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine
Sünden.“ Das will heißen: Wenn ihr sehen würdet, dass ihr blind seid, und
wenn ihr zugeben würdet, dass ihr blind seid und dann den Arzt aufsuchtet,
dann wärt ihr auf eine solche Weise blind, dass ihr keine Sünde hättet.
Denn ich bin gekommen, um die Sünde hinweg zu nehmen. Nun aber sagt
ihr: Wir sehen. Darum bleibt eure Sünde bestehen. Warum bleibt sie? Weil
ihr behauptet: „Wir sehen“, und dabei sucht ihr den Arzt nicht und verharrt
in eurer Blindheit. In diesem Sinn also ist das Wort zu verstehen, das wir
vorher nicht verstanden hatten, wo Jesus sagt: „Ich bin gekommen, damit
diejenigen, die nicht sehen, sehen.“ Das heißt also: Damit die, die bekennen,
dass sie nicht sehen, und deshalb den Arzt suchen, sehen; damit die, die sich
für Sehende halten und den Arzt nicht suchen, in ihrer Blindheit verharren.
Um diese Scheidung also geht es, diese Scheidung nannte Jesus „Gericht“,
als er sagte: „Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen.“ Damit scheidet
er die, die glauben und bekennen, von den Hochmütigen, die sich für Sehende halten und darum um so mehr verblendet werden.
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2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

U

44,4.6

m geheilt zu werden, musste der Blinde zum Teich Schiloach, was
übersetzt der „Gesandte“ heißt. Der Gesandte ist Christus, in dem der
Blinde sein Gesicht wusch. Und seht, was er gesagt hat: „Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist.“ Aber warum, o
Herr, hast du gesagt: „Solange es Tag ist“? Deswegen: „Es kommt die Nacht,
in der niemand wirken kann.“ Auch du nicht, mein Herr? Wird jene Nacht
soviel vermögen, dass auch du in ihr nicht wirken kannst, obgleich die
Nacht selbst doch dein Werk ist?
Welches ist jene Nacht, bei deren Erscheinen niemand wirken kann?
Höre, was der Tag ist, und dann wirst du erkennen, was die Nacht ist. Er
selbst soll es sagen: „Solange ich in dieser Welt bin, bin ich das Licht der
Welt.“ Das heißt doch, dass er selbst der Tag ist. Der Blinde soll seine Augen bei Tag waschen, um den Tag zu sehen. Es wird also irgendwie eine
Nacht eintreten, wenn Christus nicht mehr da ist; deshalb wird dann niemand wirken können.
Wann wird die Zeit kommen, da niemand mehr wirken kann? Das wird
die Nacht der Gottlosen sein, das wird die Nacht derjenigen sein, zu denen
am Ende gesagt wird: „Geht hin in das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist.“ Aber es heißt doch „Nacht“, nicht Flamme, nicht
Feuer. Höre, dass es auch eine Nacht ist. Von einem gewissen Knecht sagt
er: „Bindet ihm Hände und Füße, und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis!“ Also soll der Mensch wirken, solange er lebt, damit er nicht von jener Nacht überrascht wird, in der niemand mehr wirken kann. Jetzt muss
der Glaube durch die Liebe wirken, und wenn wir jetzt wirken, dann ist
Tag, und das ist Christus. Nach der Auferstehung der Lebenden und der
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Toten aber, nach seinem Gericht, da wird die Nacht sein, in der niemand
mehr wirken, sondern nur in Empfang nehmen kann, was er gewirkt hat.
3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

W

44,1f

as unser Herr Jesus Christus Staunenswertes und Wunderbares getan hat, sind Werke und Worte zugleich: Werke, weil es Handlungen sind, Worte, weil es Zeichen sind. Wenn wir also über die Bedeutung
dieses Ereignisses mit dem Blindgeborenen nachdenken, so ist dieser Blinde
ein Bild für die ganze Menschheit. Deren Blindheit trat nämlich im ersten
Menschen durch die Sünde ein. Von ihm haben wir nicht bloß den Tod, sondern auch die Sünde geerbt. Wenn nämlich Blindheit hier Unglaube bedeutet und Erleuchtung Glaube: Wen hat denn Christus bei seiner Ankunft als
Gläubigen gefunden? Schließlich sagt ja auch der Apostel, der im Volk der
Propheten geboren war: „Auch wir waren einst von Natur Kinder des Zorns,
wie auch die übrigen.“ Wenn wir „Kinder des Zorns“ waren, dann auch Kinder der Rache, Kinder der Strafe, Kinder der Hölle. Wieso waren wir es „von
Natur“? Weil durch die Sünde des ersten Menschen die Sündhaftigkeit wie
zur Natur geworden ist. Wenn aber die Sündhaftigkeit wie zur Natur geworden ist, dann ist dem Geist nach jeder Mensch blind geboren. Denn wenn er
sieht, bedarf er keines Führers; wenn er aber einen Führer nötig hat und
einen, der ihn erleuchtet, nun, dann ist er blind von Geburt.
Der Herr spuckte auf die Erde, machte mit seinem Speichel eine weiche
Masse und salbte die Augen des Blinden. Er war gesalbt und sah noch
nicht. Dann schickte der Herr ihn zum Teich, der Schiloach genannt wird.
Es lag dem Evangelisten daran, uns den Namen dieses Teichs zu überliefern,
und deshalb erklärt er uns: „Das heißt übersetzt: der Gesandte.“ Wenn jener
nicht gesandt worden wäre, so wäre keiner von uns von der Sünde befreit
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worden. Der Blinde wusch also die Augen in jenem Teich, er wurde getauft
in Christus. Wenn Christus ihn nun erleuchtete, als er ihn taufte, so hat er
ihn vorher zum Katechumenen gemacht, als er ihn salbte.

5. Fastensonntag
1. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Johannesevangelium

L

28,6f

azarus aus Bethanien war krank.“ Er war aus Bethanien, das heißt
übersetzt: „Haus des Gehorsams.“ Vielleicht ist jeder, der von Bethanien her mit Jesus vertraut ist, durch den Gehorsam Jesu Freund. Da aber die
menschliche Natur wandelbar ist, so kann wohl auch ein Freund Jesu einmal
schwach und krank werden. Er kann schwach werden, wenn Jesus nicht bei
ihm ist, ja, er kann nicht nur schwach werden, sondern sogar sterben. Als
Jesus am Grab des Lazarus stand, dankte er dem Vater, dass er ihn erhört
hatte, und er rief mit lauter Stimme: „Lazarus, komm heraus!“ Nach der
Danksagung an seinen Vater tat Jesus dem Lazarus mit starker Stimme Gewalt an. Er musste laut rufen, weil Lazarus ja kein sensibles Gehör hatte für
den Ruf, der ihn aus dem Grab heraus rief. Auch das ist eine Tat, die ganz
Jesu würdig ist, nämlich nicht nur zu beten, dass der Tote lebendig wird,
sondern ihn auch zu rufen und ihn, der sich in der Tiefe des Grabes befindet, daraus hervor zu rufen. Man muss wissen, dass es auch jetzt noch Menschen gibt, die ein solcher Lazarus sind. Sie werden trotz der Freundschaft
mit Jesus schwach, sie sterben und halten sich als Tote unter Toten im
Grab und am Ort von Toten auf. Dann werden sie durch das Gebet Jesu lebendig gemacht und von Jesus mit starker Stimme aus dem Grab heraus gerufen. Und glaubt: Wer die Erkenntnis der Wahrheit erlangt hat und erleuchtet wurde, wer die himmlische Gabe empfangen hat und teilhat am
Heiligen Geist, und wer das gute Wort Gottes und die Kräfte der kommen70
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den Welt gekostet hat, aber dann doch von Christus abfällt und in eine
heidnische Lebensweise zurück sinkt, der befindet sich in der Unterwelt, bei
den Schatten und den Toten, im Land der Toten und der Gräber. Wenn
nun um eines solchen Menschen willen Jesus an sein Grab kommt, wenn er
vor ihm steht, betet und erhört wird, dann bittet er, seine Stimme und seine
Worte mögen sich mit Macht füllen. Dann ruft er mit lauter Stimme den
heraus aus seinem heidnischen Leben und aus seinem Grab und seiner Höhle, der ihm so lieb ist.
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

I

49

hr habt gehört, dass Jesus einen Toten auferweckte. Jesus hat einen
Menschen erweckt, an dessen Leichnam bereits die Prozesse der Verwesung eingesetzt hatten. Allerdings müssen wir beachten, dass an diesem Toten ja die Gestalt seiner Glieder noch gut erkennbar war. Am jüngsten Tag
dagegen wird Christus mit einem einzigen Wort die Asche wieder zum
Fleisch zusammen fügen. Die Taten des Herrn sind nicht bloß Taten; vielmehr sind sie Zeichen. Als Zeichen deuten seine Taten - abgesehen davon,
dass hier ein Wunder geschieht - noch auf etwas anderes hin. Im Fall der
Auferweckung des Lazarus können wir die zeichenhafte Bedeutung folgendermaßen verstehen: Jeder, der glaubt, der wird auferstehen, und jeder, der
sündigt, der wird sterben.
Es ist nun aber so, dass jeder Mensch Angst vor dem Tod des Leibes hat.
Den Tod der Seele fürchtet jedoch kaum einer. Alle machen sich Sorgen um
den Tod des Leibes und hoffen und mühen sich, dass er ihnen nicht geschehen wird, obwohl dieser Tod mit Sicherheit irgendwann eintreten wird. Der
Mensch, der irgendwann sicher sterben muss, sorgt und müht sich und
möchte, dass er nicht stirbt. Derselbe Mensch dagegen, dessen Bestimmung
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es ist, das ewige Leben zu erlangen, sorgt und müht sich keineswegs darum,
dass er nicht sündigt. Ich wünschte, dass ich alle Menschen dazu bewegen
könnte, dass sie das ewige Leben ganz genauso lieben wie das vergängliche
Leben! Denn wir wissen ja, was ein Mensch bereit ist zu tun und zu unternehmen, wenn er weiß, dass er in Todesgefahr ist.
3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

I

49

m Evangelium heißt es: „Jesus weinte. Da sagten die Juden: Sieh, wie er
ihn liebte!“ Was bedeutet es, dass Jesus Lazarus liebte? Er sagt ja: „Ich
bin gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten.“ Jesus, heißt
es, war sehr erschüttert, als er zum Grab des Lazarus ging. Wir können
wohl sagen, dass jeder Mensch, der von einer bösen Gewohnheit niedergedrückt wird, wie ein Toter in seinem Grab ist. Daher gilt der folgende Satz
auch in übertragenem Sinn: „Jesus kam zum Grab. Es war eine Höhle, die
mit einem Stein verschlossen war.“ Der Tote unter dem Stein, das ist der
Sünder unter dem Gesetz. Ihr wisst ja, dass das Gesetz des Mose auf Stein
geschrieben war. Wir können also festhalten: Alle Sünder sind unter dem
Gesetz - so wie der Tote unter dem Stein. Für den Gerechten aber ist kein
Gesetz gegeben. Was bedeutet nun der Befehl Jesu: „Rollt den Stein weg!“ in
übertragenem Sinn? Er sagt damit zu uns: „Verkündet die Gnade Gottes!“
Hört auf den Apostel Paulus, der sagt: „Der Buchstabe tötet, der Geist aber
macht lebendig.“ Der Buchstabe, der tötet, das ist der Stein, der den Menschen erdrückt. Rollt den Stein weg - das heißt dann: Nehmt die Last des
Gesetzes weg und verkündet die Gnade Gottes! Denn Paulus sagt ja: „Wäre
ein Gesetz gegeben worden, das die Kraft hat, lebendig zu machen, dann
käme in der Tat die Gerechtigkeit aus dem Gesetz. Statt dessen hat die
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Schrift alles der Sünde unterworfen, damit durch den Glauben an Jesus
Christus die Verheißung sich an denen erfüllt, die glauben.“
Jesus war erschüttert, und er weinte. Er ist auch in deinem Innern erschüttert und weint. Denn wenn du von der Last einer bösen Gewohnheit
erdrückt wirst, ist es ausgesprochen schwer aufzustehen. Stehst du aber
doch auf, dann wirst du durch die Gnade, die in dir verborgen ist, in deinem
Innern belebt. Diese Gnade, das ist der laute Ruf Jesu: „Komm heraus!“

Palmsonntag
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Andreas von Kreta

C

9

hristus kommt, um freiwillig den Weg nach Jerusalem anzutreten. Er
ist für uns vom Himmel herab gestiegen, um uns, die wir tief am Boden lagen, mit sich zu erhöhen. Er kommt nicht, um sich hervor zu tun und
zu prahlen. Es heißt ja: „Er schreit nicht und lärmt nicht und lässt seine
Stimme nicht auf der Straße erschallen.“ Vielmehr ist er sanft und demütig,
und er zieht ein ohne großen Prunk. Was gibt es, das weniger kostet als ein
Esel? Und was ist niedriger als ein Lasttier? Also auf, gehen wir zusammen
mit ihm, der zum Leiden geht, und ahmen wir die nach, die ihm entgegen
ziehen! Doch wollen wir ihm nicht Ölzweige oder Palmzweige, auch keine
Kleider und Decken auf den Weg streuen, sondern wir wollen uns selbst ihm
zu Füßen werfen mit demütigem Herzen und lauteren Gedanken! Wir wollen
das Wort bei seinem Kommen aufnehmen, und Gott, den kein Raum zu fassen vermag, soll in unserem Herzen einen Ruheplatz finden. Denn er freut
sich, er ist uns freundlich begegnet, denn er ist die Freundlichkeit in Person.
Er ist in unsere Niedrigkeit herab gestiegen, um zu uns zu kommen, um mit
uns zu leben und um uns durch diese Verbindung zu sich zurück zu führen
und empor zu heben. So wollen wir also uns selbst vor Christus hinstrecken,
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und nicht Kleider oder leblose Zweige hin breiten, kein Laubwerk von Bäumen, keine verdorrten Sträucher, die nur für wenige Stunden einen schönen
Anblick bieten; nein, wir selbst wollen uns vor ihm hinwerfen, denn wir sind
bekleidet mit seiner Gnade oder noch besser mit ihm selbst. „Ihr alle, die ihr
auf Christus getauft seid, habt Christus als Gewand angelegt“, schreibt der
Apostel. So wollen wir dem Sieger über den Tod keine Palmzweige überbringen, sondern den Siegespreis! Auch wir wollen heute und jeden Tag zusammen mit den Kindern in den heiligen Ruf einstimmen: „Gesegnet sei er, der
kommt im Namen des Herrn, der König Israels!“
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Leo des Großen

D

52

as Geheimnis des Leidens, das unser Herr Jesus, der Sohn Gottes, für
die Erlösung der Menschheit auf sich nahm, ist uns im Evangelium
ausführlich und anschaulich erzählt. Seit jenem ersten und allgemeinen Sündenfall, bei dem durch einen einzigen Menschen die Sünde in die Welt kam
und durch die Sünde der Tod, und so der Tod auf alle Menschen überging,
weil in diesem einen alle gesündigt haben, konnte niemand der schrecklichen
Herrschaft des Bösen entgehen und niemand die Bande seiner grausamen
Gefangenschaft von sich streifen, konnte keiner mehr den Weg zur Verzeihung finden oder den Pfad, der ihn zum Leben zurück führt, wenn sich
nicht der mit seinem göttlichen Vater gleich ewige und wesensgleiche Sohn
Gottes dazu herab gelassen hätte, auch des Menschen Sohn zu sein, wenn er
nicht gekommen wäre, um zu suchen und selig zu machen, was verloren war.
So sollte also durch unsren Herrn Jesus Christus die Auferstehung von
den Toten kommen, wie durch Adam der Tod gekommen war. Nur die Erlösung unsres Herrn Jesus Christus brachte auch den Patriarchen und Propheten und allen sonstigen Frommen Rettung und Rechtfertigung.
Darum wollen wir uns die schwache menschliche Natur des Herrn auf seinem ganzen Leidensweg nicht etwa so vorstellen, dass wir glauben, es habe
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ihr die göttliche Macht gefehlt. Aber wir wollen uns die Natur des eingeborenen Sohnes Gottes, der ebenso ewig wie der Vater ist und die gleiche Wesenheit wie dieser selbst besitzt, auch nicht so denken, dass wir nur für
Schein halten, was wir als der Gottheit unwürdig erachten. Um es kurz zu
sagen: Beide Naturen gehören zu dem einen Christus. In ihm ist weder das
Wort vom Menschen geschieden, noch der Mensch vom Wort. Und da seine
Erhabenheit ungeschmälert blieb, verschmähte er auch nicht unsre Niedrigkeit. Nicht die geringste Einbuße brachte es der leidensunfähigen Natur,
dass sie sich mit der leidensfähigen vereinigt hat. Das ganze Erlösungsgeheimnis, an dessen Verwirklichung Gottheit und Menschheit zugleich Anteil
haben, kommt von der Barmherzigkeit und wird vollendet von der Liebe. So
ist also die Erniedrigung der Gottheit unsere Erhöhung.
3. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Leo des Großen

D

59,3ff

er Herr brachte sich dem Vater als neues und wahres Opfer der Versöhnung dar. Aber nicht im Tempel ließ er sich kreuzigen, dessen
Verehrung bereits zu Ende war, auch nicht in der Stadt, die zur Strafe für
ihren Frevel zerstört werden sollte, sondern draußen, außerhalb der Mauern.
So wurden also die Schlachtopfer des Alten Bundes aufgehoben, die ein Bild
des neuen Opfers waren, das nun auf einen neuen Altar gelegt wurde. So
wurde das Kreuz Christi statt zum Altar eines Tempels zum Altar der ganzen Welt.
Christus wird am Kreuz erhöht. Bei der Betrachtung dieses Geheimnisses
sollen wir uns nicht nur das Bild vergegenwärtigen, das vor den Augen der
Gottlosen hing, sondern uns auch bemühen, die ganze Bedeutung des Opfertodes Christi zu erkennen. Wir, die der Geist der Wahrheit erleuchtet, sollen
reinen und schuldlosen Herzens die im Himmel und auf Erden strahlende
Herrlichkeit des Kreuzes in unsrem Inneren erfassen und uns klarmachen,
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was es heißt, wenn der Herr von seinem bevorstehenden Leiden sagt: „Die
Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht wird.“
Wie wunderbar ist doch die Macht des Kreuzes und wie unsagbar groß
das Verdienst des Leidens! Das Kreuz ist der Richterstuhl Christi, und
durch das Leiden wird über die Welt das Urteil gesprochen und der Gekreuzigte verherrlicht. „Alles hast du, o Herr, an dich gezogen.“ Das ganze
Weltall fühlte es, dass es deiner Majestät ein Zeugnis schuldete, als du den
ganzen Tag über deine Hände nach dem ungläubigen und widerspenstigen
Volk ausstrecktest. „Alles hast du, o Herr, an dich gezogen.“ Denn alle Naturkräfte gaben das gleiche Urteil gegen dieses Verbrechen ab: Die Gestirne
des Himmels hüllten sich in Dunkel, der Tag verwandelte sich in Nacht, und
ein ungewöhnliches Beben erschütterte die Erde, kurz, die ganze Schöpfung
versagte den Gottlosen ihren Dienst. „Alles hast du, o Herr, an dich gezogen“, als durch das Zerreißen des Tempelvorhangs den unwürdigen Priestern
das Allerheiligste genommen wurde, und so an Stelle des Schattens die
Wahrheit, an Stelle der Prophezeiung die Verwirklichung und an Stelle des
Gesetzes das Evangelium trat.

Gründonnerstag
aus der Paschahomilie des Melito von Sardes
Nun begreift also,
wie neu und wie alt,
wie ewig und augenblickhaft,
wie vergänglich und unvergänglich,
wie sterblich und unsterblich es ist,
das Mysterium des Pascha.
Alt nach dem Gesetz, neu nach dem Wort,
augenblickhaft nach dem Vorbild, ewig nach der Gnade;
vergänglich durch die Schlachtung des Schafes,
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unvergänglich durch das Leben des Herrn;
sterblich durch das Grab in der Erde,
unsterblich durch die Auferstehung von den Toten.
Alt ist das Gesetz, neu das Wort;
augenblickhaft das Vorbild, ewig die Gnade;
vergänglich das Schaf, unvergänglich der Herr, der, wie das
Lamm, nicht gebrochen wurde, sondern auferstand als Gott.
Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt, aber ein Schaf
war er nicht; und wie ein stummes Lamm, aber er war auch
kein Lamm. Denn das eine geschah als Vorbild, das andere war
die Wahrheit.
Denn an die Stelle des Lammes trat Gott
und an die Stelle des Schafes ein Mensch,
in dem Menschen aber Christus, der in sich das All umfasst.
Denn wirklich, die Schlachtung des Schafes
und die Feier des Pascha und die Schrift des Gesetzes
ist in Christus enthalten,
um dessentwillen alles im alten Gesetz geschah,
um wie viel mehr in dem neuen Wort!
Denn das Gesetz wurde zum Wort und das Alte wurde neu,
es ging hervor aus Zion und Jerusalem,
und das Gebot wurde zur Gnade,
das Vorbild zur Wahrheit,
das Lamm zum Sohn,
das Schaf zum Menschen,
der Mensch zu Gott.
Als Sohn wurde er geboren,
als Lamm hinausgeführt,
als Schaf geschlachtet und als Mensch begraben;
von den Toten erstand er als Gott,
der von Natur Gott und Mensch war.
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Er ist das All:
In seinem Richten ist er Gesetz,
in seinem Lehren Wort,
in seinem Retten Gnade,
in seinem Zeugen Vater,
in seinem Gezeugtsein Sohn,
in seinem Leiden Schaf,
in seiner Auferstehung Gott.
Das ist Jesus Christus, dem die Ehre sei in die Ewigkeiten.
O unaussprechliches Mysterium!
Die Schlachtung des Schafes wurde zur Rettung des Volkes
und der Tod des Schafes wurde des Volkes Leben
und das Blut schreckte den Würgengel ab.
Sag mir, Engel, wovor schrakst du zurück?
Vor der Schlachtung des Schafes oder vor dem Leben des
Herrn?
Vor dem Tod des Schafes oder vor dem Vorbild des Herrn?
Vor dem Blut des Schafes oder vor dem Geist des Herrn?
Offensichtlich warst du erschrocken,
weil du das Mysterium des Herrn in dem Schaf geschehen sahst,
das Leben des Herrn in der Schlachtung des Schafes,
das Vorbild des Herrn im Tod des Schafes;
darum schlugst du Israel nicht,
sondern machtest nur Ägypten kinderlos.
Was ist das für ein neues Mysterium?
Ägypten wird geschlagen zum Verderben,
Israel wird behütet zum Heil!
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Karfreitag
aus der Paschahomilie des Melito von Sardes
So wurde das Gesetz erfüllt durch das Aufleuchten des Evangeliums,
und das Vorbild wurde aufgelöst durch die Erscheinung des Herrn.
Und heute ist das, was einst wertvoll war,
wertlos geworden
durch die Offenbarung des wesenhaft Wertvollen.
Denn wertvoll war einst die Schlachtung des Schafes,
nun ist sie wertlos wegen des Lebens des Herrn.
Wertvoll war der Tod des Schafes,
nun ist er wertlos wegen des Heiles des Herrn.
Wertvoll war einst das Blut des Schafes,
nun ist es wertlos wegen des Geistes des Herrn.
Wertvoll war einst das stumme Lamm,
nun ist es wertlos wegen des schuldlosen Sohnes.
Wertvoll war der Tempel unten, nun ist er wertlos wegen des Christus
droben.
Wertvoll war das untere Jerusalem,
nun ist es wertlos wegen des oberen Jerusalem.
Wertvoll war das begrenzte Erbe,
nun ist es wertlos wegen der weiten Gnade.
Nicht an einem einzigen Ort, noch auf einem kleinen Raum wurde die
Herrlichkeit Gottes eingesetzt,
sondern auf alle Grenzen der bewohnten Erde wurde seine Gnade
ausgegossen.
Dort hat der allherrschende Gott sein Zelt errichtet
durch Jesus Christus, dem die Ehre sei in die Ewigkeiten.
So findet auch das Mysterium des Herrn,
da es als seit langem vorbereitet geschaut wird,
heute, wo es vollbracht ist, Glauben,
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obgleich es von den Menschen für neu gehalten wird.
Denn alt und neu ist das Mysterium des Herrn;
alt nach dem Vorbild, neu nach der Gnade.
Wenn du aber auf dieses Vorbild blickst,
siehst du die Wahrheit durch die Erfüllung.
Wenn du das Mysterium des Herrn erblicken willst,
dann sieh auf Abel, der ebenso getötet wurde,
auf Isaak, der ebenso gebunden wurde,
auf Mose, der ebenso ausgesetzt wurde,
auf David, der ebenso verfolgt wurde,
auf die Propheten, die ebenso um Christi willen litten.
Blick auch auf das in Ägypten geschlachtete Lamm,
das Ägypten schlug und Israel rettete durch sein Blut.
Jeremia sprach: „Ich bin wie ein schuldloses Lamm,
das man zum Schlachten führt;
es beratschlagten gegen mich die Übeltäter und sprachen:
Auf, lasst uns Holz in sein Brot mischen
und ihn ausrotten aus dem Land der Lebenden,
und seines Namens werde nicht mehr gedacht.“
Und Jesaja: „Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt
und wie ein stummes Lamm vor seinem Scherer,
so öffnete er seinen Mund nicht.
Wer wird sein Geschlecht verkünden?“
Noch vieles andere wurde von vielen Propheten verkündet
über das Mysterium des Pascha, das Christus ist,
dem die Ehre sei in die Ewigkeiten. Amen.

80

LESEJAHR A

Karsamstag
aus der Paschahomilie des Melito von Sardes
Christus kam vom Himmel auf die Erde
um des Menschen willen, der litt,
und indem er diesen selbst anzog
durch Maria, die Jungfrau,
und so als Mensch erschien,
nahm er auf sich die Leiden des Leidenden
durch seinen leidensfähigen Leib,
und so zerstörte er die Leiden des Fleisches.
Durch seinen Geist, der nicht sterben konnte,
tötete er den menschenmordenden Tod.
Er ist es, der wie ein Lamm abgeführt
und wie ein Schaf geschlachtet wurde;
er befreite uns von der Knechtsherrschaft der Welt
wie aus dem Land Ägypten,
er löste uns aus der Knechtschaft des Teufels
wie aus der Hand des Pharao,
und er versiegelte unsere Seelen mit seinem Blut.
Dieser ist es, der sich in den Tod der Schmach hüllte
und den Teufel in Trauer versetzte wie Mose den Pharao.
Dieser ist es, der die Gesetzlosigkeit schlug
und die Ungerechtigkeit kinderlos machte wie Mose Ägypten.
Dieser ist es, der uns entriss aus der Knechtschaft in die Freiheit,
aus der Finsternis in das Licht,
aus dem Tod in das Leben,
aus der Tyrannei in das ewige Reich.
Dieser ist das Pascha unsres Heiles.
Dieser ist es, der in vielen vielerlei ertrug.
Dieser ist es, der in Abel getötet wurde,
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in Isaak gebunden wurde,
in Joseph verkauft wurde,
in David verfolgt wurde,
in den Propheten verachtet wurde.
Dieser ist es, der in der Jungfrau Fleisch wurde,
der am Holz aufgehängt wurde,
in der Erde begraben wurde
und von den Toten auferstand,
der in die Himmelshöhen aufgenommen wurde.
Dieser ist das Lamm, das stumme;
dieser ist das Lamm, das getötet wurde;
dieser ist es, der aus Maria geboren wurde;
dieser ist es, der aus der Herde heraus genommen
und zur Schlachtung geführt wurde.
Am Abend wurde er geschlachtet und bei Nacht begraben;
der an dem Holz nicht zerbrochen wurde,
der in der Erde sich nicht auflöste,
der von den Toten auferstand
und der den Menschen aus der Tiefe des Grabes erstehen ließ.
Dieser wurde getötet.
Und wo wurde er getötet?
Mitten in Jerusalem.
Warum?
Weil er ihre Gelähmten geheilt,
ihre Aussätzigen rein gemacht,
ihre Blinden wieder ans Licht geführt
und ihre Toten auferweckt hatte.
Darum musste er leiden.
Wo steht im Gesetz und in den Propheten geschrieben:
„Sie vergalten mir Gutes mit Bösem und meine Seele ist verlassen;
sie beratschlagten gegen mich Böses und sprachen:
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Lasst uns den Gerechten binden, weil er unerträglich ist“?
O Israel,
du wurdest nicht als Israel erfunden,
denn du hast Gott nicht gesehen;
du hast den Herrn nicht erkannt,
du hast, o Israel, nicht gewusst,
dass dieser der Erstgeborene Gottes ist,
der vor dem Morgenstern gezeugt wurde,
der das Licht aufgehen lässt,
der den Tag erleuchtet,
der die Finsternis schied,
der die erste Schranke setzte,
der die Erde aufhing,
der den Abgrund bändigte,
der das Gewölbe ausspannte,
der den Kosmos ordnete,
der die Sterne am Himmel in Bewegung setzte,
der die Lichter strahlen lässt,
der die Engel im Himmel machte,
der dort Throne aufstellte,
der auf Erden den Menschen bildete.
Er ist es gewesen,
der dich auserwählte
und dich von Adam bis Noah führte,
von Noah bis Abraham,
von Abraham bis Isaak,
bis Jakob und bis zu den zwölf Patriarchen;
dieser war es, der dich nach Ägypten führte,
und der dich dort behütete und ernährte;
dieser war es, der durch eine Feuersäule deinen Weg erhellte
und der dich mit einer Wolke beschattete,
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der das Rote Meer zerteilte und dich hindurch führte,
und der deinen Feind vernichtete.

Ostersonntag
1. Lesung

aus der Paschahomilie des Melito von Sardes
Jesus Christus ist von den Toten erstanden
und aufgestiegen in die Himmelshöhen!
Der Herr, der den Menschen angezogen hat,
und der gelitten hat um des Leidenden willen,
und gebunden wurde um des Festgehaltenen willen,
und gerichtet wurde um des Schuldigen willen,
und begraben wurde um des Begrabenen willen:
Er ist von den Toten erstanden
und rief diesen Ruf:
„Wer rechtet mit mir? Er trete zu mir heran!
Ich habe den Verurteilten befreit!
Ich habe den Toten lebendig gemacht!
Ich wecke den Begrabenen auf!
Wer ist mein Widersacher?“
„Ich“, spricht der Christus,
„ich habe den Tod vernichtet
und über den Feind triumphiert
und das Totenreich niedergetreten
und den Starken gebunden
und habe den Menschen entrissen zu den Höhen des
Himmels.
Ich,“ spricht der Christus.
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2. Lesung

aus der Paschahomilie des Melito von Sardes
Kommt alle, ihr Stämme der Menschen,
die ihr in Sünden schmachtet
und empfangt Vergebung der Sünden!
Denn ich bin eure Vergebung;
ich bin das Pascha des Heiles;
ich bin das Lamm, geschlachtet für euch;
ich bin eure Taufe;
ich bin euer Leben;
ich bin eure Auferstehung;
ich bin euer Licht;
ich bin eure Rettung;
ich bin euer König.
Ich führe euch hinauf zu den Himmelshöhen;
ich lasse euch dort auferstehen;
ich zeige euch den Vater von Ewigkeit;
ich lasse euch auferstehen durch meine Rechte!
Dieser ist es, der den Himmel und die Erde machte
und im Anfang den Menschen gebildet hat;
der durch das Gesetz und die Propheten angekündigt
wurde;
der durch eine Jungfrau Fleisch wurde;
der am Holz aufgehängt wurde;
der in der Erde begraben wurde;
der von den Toten auferstanden ist
und aufgestiegen ist zu den Himmelshöhen;
der zur Rechten des Vaters sitzt;
der alle Gewalt hat, zu richten und zu retten;
durch den der Vater alles gemacht hat
vom Anfang bis in die Ewigkeiten.
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Dieser ist das Alpha und das Omega;
dieser ist Anfang und Ende,
unaussprechlicher Anfang und unbegreifliches Ende,
dieser ist der Christus,
dieser ist der König,
dieser ist der Christus,
dieser ist der Heerführer,
dieser ist der Auferstandene von den Toten,
dieser ist der zur Rechten des Vaters Thronende.
Er trägt den Vater und wird vom Vater getragen:
Ihm sei die Herrlichkeit und die Kraft in die Ewigkeiten.
Amen.

Ostermontag
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

U

236,1.3

nser Herr Jesus Christus ist nach dem Wort des Apostels „gestorben
wegen unsrer Sünden und auferstanden wegen unserer Rechtfertigung.“ Wie wir durch seinen Tod in die Erde gesät wurden, so treiben wir
neue Lebenskeime durch seine Auferstehung. In ihm war nichts, was er am
Kreuz hätte sühnen müssen. Wir aber sollen Sühne erlangen in seinem
Kreuz. Dort sollen wir ablegen, was wir Böses getan haben, damit wir durch
seine Auferstehung Rechtfertigung finden. Also soll die Sünde sterben und
die Gerechtigkeit auferstehen.
Diese Hoffnung, dieses Geschenk, diese Verheißung, diese große Gnade
haben die Jünger bei seinem Tod aus ihrem Geist verloren, sie haben bei seinem Tod die Hoffnung aufgegeben. Die Auferstehung des Herrn wurde ihnen verkündet, doch die Worte der Boten erschienen ihnen wie Fieberge86
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schwätz. Die beiden, denen er auf dem Weg er schien, deren Augen gehalten
waren, so dass sie ihn nicht erkannten, ihre Worte beweisen, wo ihr Herz
war. Sie sprachen von seinem Tod. Offensichtlich hatten sie die Hoffnung
verloren. So begann er ihnen die Schrift auszulegen, damit sie dort Christus
erkennen sollten, wo sie ihn verlassen hatten. Er erklärte ihnen, er hätte
nicht Christus sein können, wenn er nicht gestorben wäre. „Christus musste
leiden und so in seine Herrlichkeit eingehen.“ Sie hörten es, freuten sich und
seufzten. Und wie sie selber bekannten, glühten sie und erkannten doch das
Licht in ihrer Gegenwart nicht. Welches Geheimnis, meine Brüder! Er geht
zu ihnen hinein, wird Gast, und den sie auf dem Weg nicht erkannten, erkennen sie beim Brechen des Brotes.
Er, der mächtig ist, viel mehr zu tun, als wir erbitten und verstehen können, möge uns dorthin führen, wo in Erfüllung gehen wird, was geschrieben
steht: „Selig, die in deinem Hause wohnen, Herr, in alle Ewigkeit preisen sie
dich!“ Dort werden wir finden, was wir heute gesungen haben: Halleluja,
lobt Gott!

2. Ostersonntag
1. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Johannesevangelium

D

10,24

ie Jünger sagten zu Thomas: „Wir haben den Herrn gesehen!“ Er aber
erklärte ihnen: „Wenn ich nicht an seinen Händen die Wunde der Nägel sehe und nicht meinen Finger in die Wunde der Nägel und meine Hand
in seine Seite legen kann, dann kann ich nicht glauben.“ Wer mit ganzer
Seele das annimmt, was ihm bei seiner Taufe übergeben wurde, der hat
Glauben im eigentlichen Sinn. Daher muss man wissen, dass die Jünger erst
glaubten, als sich die Schrift erfüllte. Bis dahin hatten sie nicht geglaubt,
und sie hatten das Wort Jesu vor seiner Auferstehung auch nicht verstan87
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den. Man kann von einem, der die Schrift nicht im Heiligen Geist erfasst,
schlecht behaupten, dass er der Schrift glaubt, denn Gott will doch, dass wir
mehr ihm glauben als dem Gebot des Buchstabens. Niemand von denen, die
nach dem Fleisch leben, glaubt das Geistige im Gesetz, ja er vermutet nicht
einmal dessen Anfangsgründe. Und dann kommen solche Irrlehrer, die behaupten, dass die, die nicht sehen und doch glauben, seliger seien als die,
die gesehen und geglaubt haben. Das ist eine falsche Auslegung der Worte,
die der Herr an Thomas gerichtet hat: „Selig, die nicht sehen und doch glauben.“ Man muss nämlich sehen, man muss im Geist sehen, was man glaubt,
wenn man so selig sein will wie die Apostel. Dann hört man nämlich zusammen mit ihnen das Wort: „Selig sind eure Augen, weil sie sehen“, und auch
das andere: „Viele Propheten und Gerechte sehnten sich zu sehen, was ihr
seht und sahen es nicht.“ Jetzt sehe ich bruchstückhaft. Wenn aber die
Vollendung des Glaubens kommt, dann wird vernichtet, was nur im Bruchstück da ist, und der Glaube wird angesichts der Wirklichkeit selbst etwas
ganz anderes sein als – um mit dem Apostel zu sprechen – der Glaube durch
Spiegel und in Rätseln.
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Gregor des Großen zum Johannesevangelium

J

26,2

esus sprach zu seinen Jüngern: „Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.” Der Vater sandte den Sohn, weil er
beschlossen hatte, dass der Sohn durch seine Menschwerdung die Menschheit erlösen sollte. Der Vater wollte, dass der Sohn in die Welt kam und
durch das Leiden ging. Doch er liebte den Sohn, den er ins Leiden sandte.
Der Herr sendet nun seine auserwählten Apostel nicht zu den Freuden dieser
Welt, sondern er schickt sie zum Leiden, gerade so wie er selbst in die Welt
gesandt wurde. Der Sohn wurde also vom Vater geliebt und dennoch zum
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Leiden in die Welt gesandt. Ebenso werden auch die Jünger vom Herrn geliebt, und dennoch werden auch sie zum Leiden in die Welt gesandt. Deswegen heißt es: „Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch.“ Das
heißt: Wenn ich euch zu den Verfolgern sende, die euch auf die Probe stellen, dann liebe ich euch mit der gleichen Liebe, mit der mich der Vater
liebt. Er sandte mich, damit ich das Leiden auf mich nehme. Wir können die
Sendung des Sohnes aber auch von seiner göttlichen Natur her verstehen.
Denn schon die Aussage, dass er vom Vater gezeugt ist, drückt seine Sendung aus. Wenn wir seine Sendung nur von der Menschwerdung her verstehen würden, dann könnten wir diese Sendung vom Heiligen Geist nicht aussagen, denn er ist nicht Mensch geworden. Doch von ihm sagt ja der Sohn:
„Wenn der Beistand kommt, den ich euch vom Vater senden werde.“ Die
Sendung des Heiligen Geistes ist sein Hervorgang aus dem Vater und dem
Sohn. Deshalb entspricht die Aussage von der Sendung des Heiligen Geistes
der Rede von der Sendung des Sohnes, die in seiner Zeugung durch den Vater besteht.
3. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Gregor des Großen zum Johannesevangelium

T

26,7ff

homas aber, einer der Zwölf, der Didymus genannt wird, war nicht
bei ihnen, als Jesus kam.“ Dieser eine Jünger war also nicht dabei.
Als er wiederkam, hörte er von dem, was geschehen war, doch er weigerte
sich zu glauben, was er hörte. Da kam der Herr ein zweites Mal und erlaubte dem ungläubigen Jünger, seine Seite zu berühren; er zeigte seine Hände
und die Narben seiner Wunden, und dadurch heilte er die Wunde seines Unglaubens. Fällt euch hierbei etwas auf? Meint nicht, es sei nur Zufall gewesen, dass dieser erwählte Jünger damals nicht dabei war, dass er später kam
und hörte, dass er hörend zweifelte, zweifelnd betastete und betastend
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glaubte. Es war kein Zufall, sondern der Plan Gottes. Sein gütiges und wunderbares Wirken war es, durch das jener zweifelnde Jünger, der die Wunden
am Leib seines Meisters berührte, in uns die Wunden des Unglaubens heilte.
Für uns und unsren Glauben hat die Ungläubigkeit des Thomas nämlich
mehr Nutzen gebracht als der Glaube der gläubigen Jünger. Denn indem
Thomas durch das Berühren zum Glauben zurückgeführt wird, wird unser
Herz von allem Zweifel befreit und im Glauben gefestigt. Thomas berührte
und rief aus: „Mein Herr und mein Gott!“ Jesus sprach zu ihm: „Weil du
mich gesehen hast, Thomas, glaubst du.“ Der Apostel Paulus sagt nun: „Der
Glaube ist ein Überzeugsein von dem, was man nicht sieht.“ Und auch hier
sieht man, dass der Glaube wirklich ein Überzeugtsein von den Dingen ist,
die nicht sichtbar werden können. Was nämlich sichtbar wird, braucht keinen Glauben, sondern Erkenntnis. Warum wird also zu Thomas gesagt:
„Weil du gesehen hast, glaubst du“? Das, was er sah, war etwas anderes als
das, was er glaubte. Denn von einem sterblichen Menschen kann ja die
Gottheit nicht gesehen werden. Er sah also einen Menschen und bekannte
Gott, als er sprach: „Mein Herr und mein Gott.“

3. Ostersonntag
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Gregor des Großen zum Lukasevangelium

I

23,1

hr habt gehört, dass der Herr zwei seiner Jünger erschien, die unterwegs
waren. Sie glaubten zwar nicht, aber sie unterhielten sich mit ihm. Er
aber zeigte sich ihnen nicht in der Gestalt, in der sie ihn hätten erkennen
können. Damit ließ er vor ihren äußeren Augen geschehen, was auch vor den
Augen ihres Herzens geschah. Denn in ihrem Innern liebten sie ihn und
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zweifelten doch. Nun war der Herr bei ihnen, doch er zeigte nicht, wer er
war. Er schenkte ihnen seine Gegenwart, doch er verbarg die Gestalt, in der
sie ihn hätten erkennen können. Zwar sprach er mit ihnen, und er hielt ihnen die Verhärtung ihres Einsichtsvermögens vor, er erschloss ihnen die Geheimnisse der Heiligen Schrift, die sich auf ihn bezogen, und dennoch tat er
so, als wolle er weitergehen, denn er war ihren glaubenden Herzen noch
fremd. Er, der die Wahrheit ist, die keine Zweideutigkeit kennt, zeigte sich
ihnen im Leib so, wie er bei ihnen im Geist war. Sie mussten auf die Probe
gestellt werden, ob sie ihn wenigstens als Fremden lieben konnten, weil sie
ihn ja noch nicht als Gott liebten. Doch können die, mit denen zusammen
die Wahrheit geht, nicht fern von der Liebe sein. Deshalb bitten sie den
Fremden, ihr Gast zu sein. Ich sage „bitten“, obwohl im Text steht, dass sie
ihn nötigten, ihr Gast zu sein. Daraus lässt sich wohl schließen, dass man
einen Fremden nicht bloß darum bitten soll, er möge sich als Gast aufnehmen lassen, sondern man soll ihn geradewegs dazu drängen. Die Jünger also
richten den Tisch, sie bieten ihm Speisen an, und sie erkennen Gott. Ihn
hatten sie bei der Auslegung der Heiligen Schrift nicht erkannt, doch nun
erkennen sie ihn beim Brechen des Brotes.
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

W

235,2f

elche Erkenntnis schenkt uns das heutige Evangelium von den beiden Jüngern, die auf dem Weg nach Emmaus waren? Eine große
Erkenntnis, wenn wir versuchen, es zu verstehen. Jesus erschien, er wurde
den Augen sichtbar und dabei doch nicht erkannt. Der Meister ging mit ihnen des Wegs und war selbst der Weg, doch sie gingen noch nicht auf dem
Weg. Er fand sie, als sie vom Weg abgewichen waren. Denn als er vor seinem Leiden noch bei ihnen war, da hatte er alles vorhergesagt: Dass er leiden wird, dass er sterben und am dritten Tag auferstehen wird. Alles hatte
er vorher gesagt, doch sein Tod hatte sie alles vergessen lassen. Als sie ihn
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am Kreuz hängen sahen, wurden sie so verwirrt, dass sie seine Lehre vergaßen, dass sie die Auferstehung nicht mehr erwarteten und auch an der Verheißung nicht festhielten. „Wir haben gehofft, er werde Israel erlösen“, sagten sie. Ihr Jünger, ihr habt gehofft, hofft ihr denn jetzt nicht mehr? Seht,
Christus lebt, und die Hoffnung ist in euch gestorben. Christus lebt, ganz
gewiss. Der lebendige Christus stößt auf die toten Herzen der Jünger. Er erscheint vor ihren Augen, und zugleich scheint er ihnen doch nicht auf. Wie
hätten sie denn seine Fragen hören und ihm antworten können, wenn er ihnen gar nicht erschienen wäre? Er ging auf dem Weg mit ihnen so, als sei er
ihr Begleiter, und war doch ihr Führer.
3. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

A

235,2f

ls die beiden Jünger auf dem Weg nach Emmaus waren, begegnete
ihnen der Herr und er ging mit ihnen. Sie sahen ihn, aber sie erkannten ihn nicht. Wir haben gehört, dass ihre Augen verschlossen waren, so
dass sie ihn nicht erkannten. Die Augen waren nicht so verschlossen, dass
sie ihn nicht sahen, sondern so, dass sie ihn nicht erkannten. Ja, wo wollte
der Herr denn erkannt werden? Beim Brechen des Brotes. Wir sind ganz sicher: Wenn wir das Brot brechen, erkennen wir den Herrn. Unsretwegen
wollte er beim Brechen des Brotes erkannt werden, denn wir sehen ihn nicht
im Fleisch, und doch essen wir sein Fleisch. Wenn du also gläubig bist,
wenn du dich nicht umsonst Christ nennen lässt, wenn du nicht ohne Grund
in die Kirche gehst, wenn du das Wort Gottes mit Furcht und Hoffnung
hörst, dann soll dir das Brechen des Brotes Trost sein. Die Abwesenheit des
Herrn ist keine Abwesenheit. Du musst den Glauben haben, dann ist er bei
dir, den du nicht siehst.
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4. Ostersonntag
1. Lesung

aus der Erklärung des heiligen Bischofs Augustinus zu Psalm 86

G

86,3

ottes Wesen kann man in vielen Gleichnissen aussagen, man kann es
aber niemals erfassen. Ein Beispiel: Ist Christus etwa eine Tür, wie
sie der Schreiner anfertigt? Natürlich nicht! Und doch sagt er: „Ich bin die
Tür.“ Oder ist Christus etwa einer von den Hirten, wie wir sie an der Spitze
ihrer Herde vorbei ziehen sehen? Und doch sagt er: „Ich bin der Hirt.“ Beides sagt er an der gleichen Stelle im Evangelium. Er spricht davon, dass der
Hirt durch die Tür eintritt. Er sagt: „Ich bin der wahre Hirt“, und auch: „Ich
bin die Tür.“ Der Hirt tritt ein durch die Tür. Wer ist dieser Hirt, der durch
die Tür eintritt? „Ich bin der wahre Hirt.“ Und wer ist die Tür, durch die
du, wahrer Hirt, eintrittst? „Ich bin die Tür.“ Wie kann Christus alles zugleich sein? Weil alles durch ihn ist. Wenn Paulus durch die Tür eintritt,
dann ist er eigentlich Christus. Wie ist das möglich? Nicht weil Paulus der
Christus ist, sondern weil Christus in Paulus lebt und er durch ihn. Der
Apostel sagt ja zu den Korinthern: „Oder wollt ihr einen Beweis dafür haben, dass Christus durch mich spricht?“ Wenn seine Heiligen und Getreuen
durch die Tür eintreten, ist das dann nicht Christus, der eintritt? Wie können wir das beweisen? Saulus, der noch nicht Paulus war, verfolgte seine
Heiligen. Da rief Christus ihm vom Himmel her: „Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich?“ Also ist Christus in seinen Gläubigen gegenwärtig.
2. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Hohenlied

J

2,4.15-26

akob ist der Anteil des Herrn und Israel das für ihn abgesteckte Erbe.
Wenn nun der Herr der Bräutigam ist, dann sind seine Gefährten jene
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Engel, nach deren Zahl der Höchste die Gebiete der Völker festsetzte. Die
Herden der Gefährten des Bräutigams sind vielleicht all jene Völker, die unter den Engeln, die ihre Hirten sind, wie Viehherden aufgestellt sind. Jene
Herde aber wird Herde des Bräutigams genannt, über die er selbst im Evangelium sagte: „Meine Schafe hören meine Stimme.“ Denn schau und gib genau acht, dass er sagte: „meine Schafe“. Es gibt sozusagen noch andere
Schafe, die ihm nicht gehören, wie er selbst an anderer Stelle sagt: „Denn ihr
gehört nicht zu meinen Schafen.“ Das Bestreben des guten Hirten ist es, für
die Schafe die besten Weideplätze zu suchen und grüne und schattige Haine
zur Ruhe während der Mittagshitze zu finden. Deshalb sagt die Braut: „Sag
mir, wo du weidet, wo du lagerst zur Mittagszeit.“ Ich glaube, dass auch der
Prophet von demselben Ort sprach, den jetzt die Braut von ihrem Bräutigam erfahren möchte. Er sagt über den Herrn, den guten Hirten: „Der Herr
weidet mich, mir mangelt nichts. Auf grüner Weide lässt er mich lagern.
Zum Wasser der Erfrischung führt er mich.“ So zeigte er, dass dieser Hirt
für seine Schafe nicht nur Wasserstellen im Überfluss besorgte, sondern auch
solche, die gesund, rein und überaus erfrischend sind.
3. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Hohenlied

I

2,4.15-26

m Evangelium fand ich, wie der gute Hirt über die Weiden der Schafe
sprach. An der gleichen Stelle jedoch, wo er sich als Hirt bezeichnet, erwähnt er auch, dass er Tür ist. Er sagt: „Ich bin die Tür. Wer durch mich
eintritt, wird gerettet. Er wird ein- und ausgehen und Weide finden.“ Diesen
Hirten fragt die Braut, um von ihm zu hören und zu lernen, auf welchen
Weiden er die Schafe in der Mittagszeit hütet. Sie nennt die geheimen Orte
des Herzens „Mittag“, wo die Seele dem klareren Licht des Wissens vom
Wort Gottes nachgeht. Denn das ist die Zeit, zu der die Sonne im Zenit ihres Umlaufs steht. Wenn daher die Sonne der Gerechtigkeit, Christus, seiner
Kirche die größten und erhabensten Geheimnisse der in ihm wohnenden
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Kräfte offenbart, dann zeigt er ihr die lieblichen Weiden und die mittäglichen Lagerplätze. Als die Braut noch am Anfang des Lernens stand und, um
so zu sagen, die ersten Proben seines Wissens empfing, sagte der Prophet:
„Und er wird ihr früh am Morgen helfen.“ Nun aber, da sie schon das Vollkommene sucht und Höheres ersehnt, erbittet sie das Mittagslicht des Wissens. Daher fragt die Braut Christi nach den mittäglichen Lagerplätzen ihres Bräutigams und erbittet von Gott die Fülle des Wissens, um nicht wie
eine jener Philosophenschulen zu sein, die sie verhüllt nennt. Denn in ihnen
ist die Fülle der Wahrheit versteckt und verhüllt. Doch die Braut Christi
sagt: „Wir aber schauen die Herrlichkeit Gottes mit unverhülltem Antlitz.“

5. Ostersonntag
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

W

67,1f

ir müssen unsere Aufmerksamkeit noch stärker auf Gott richten,
damit wir die Worte des heiligen Evangeliums, deren Klang gerade
in unsre Ohren gelangt ist, auch in unserm Geist erfassen können. Unser
Herr Jesus sagt: „Euer Herz soll sich nicht verwirren lassen. Glaubt an Gott,
und glaubt an mich.“ Die Menschen sollten keine Angst vor dem Tod haben
und sich deshalb nicht verwirren lassen. Deshalb tröstet Jesus sie, indem er
betont, dass auch er Gott sei. „Glaubt an Gott, und glaubt an mich“, sagt
er. Das heißt: Wenn ihr an Gott glaubt, müsst ihr folgerichtig auch an mich
glauben. Wenn Christus nicht Gott wäre, läge dieser Schluss nicht nahe.
Glaubt an Gott, und glaubt an den, für den es keine Anmaßung war, Gott
gleich zu sein. Denn er erniedrigte sich selbst, wobei er die Gestalt Gottes
nicht verlor, sondern nur die Gestalt des Knechtes annahm. Ihr habt Angst
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vor dem Tod dieser Knechtsgestalt? Euer Herz lasse sich nicht verwirren,
denn die Gottesgestalt wird sie auferwecken. Und weiter sagt der Herr: „Im
Haus meines Vaters sind viele Wohnungen.“ Was können wir anderes daraus
schließen, als dass die Jünger Angst hatten? Deshalb wird ihnen gesagt:
„Euer Herz lasse sich nicht verwirren.“ Wer von ihnen sollte keine Angst gehabt haben, wo doch selbst zu dem so zuversichtlichen und mutigen Petrus
gesagt wurde: „Der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnest“? Es ist verständlich, dass die Jünger verstört waren angesichts der bevorstehenden Trennung von Jesus. Doch da sagt Jesus ihnen: „Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch
dann gesagt: Ich gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten?” Jetzt sind
seine Jünger nicht mehr bestürzt, sie sind sicher und ganz zuversichtlich,
dass auch sie am Ende aller Gefahren und Versuchungen mit Christus bei
Gott sein werden.
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

I

67,2

m Haus meines Vaters sind viele Wohnungen.“ – Mag auch der eine stärker sein als der andere, der eine weiser als der andere, der eine gerechter
als der andere und der eine heiliger als der andere sein. Keiner von ihnen
wird aus jenem Haus ausgeschlossen werden, wo jeder eine Wohnung erhalten wird, die ihm entspricht. Der Besitzer des Weinbergs gibt allen einen
Denar, die in seinem Weinberg gearbeitet haben, ohne einen Unterschied zu
machen zwischen denen, die weniger, und denen, die mehr gearbeitet haben.
Dieser Denar ist für alle der gleiche. Dieser Denar scheint mir ein Bild für
das ewige Leben zu sein. In der Ewigkeit gibt es nämlich kein unterschiedliches Maß für das Leben, deshalb lebt im ewigen Leben niemand länger als
der andere. Die vielen Wohnungen jedoch deuten auf die verschiedenen Stu-
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fen der Belohnungen in dem einen ewigen Leben hin. Der Glanz der Sonne
ist anders als der Glanz des Mondes, und von ihm unterscheidet sich wiederum der Glanz der Sterne. Auch ein Stern unterscheidet sich vom anderen in
seinem Glanz. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. So wie die
Sterne am Himmel, erhalten die Heiligen im Reich Gottes unterschiedliche
Wohnungen, die sich in ihrer Leuchtkraft unterscheiden. Aber keiner, der
den Denar erhalten hat, bleibt vom Reich Gottes ausgeschlossen. Und so
wird Gott alles in allem sein. Weil Gott die Liebe ist, soll durch die Liebe
geschehen, dass allen gemeinsam sei, was jeder einzelne hat. Denn wenn einer im andern liebt, was er selbst nicht hat, so hat er es auch selbst. Die
Verschiedenheit der Leuchtkraft wird deshalb keinen Neid wecken, weil in
allen die Einheit der Liebe herrschen wird.
3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

D

68,1f

er Herr sagt: „Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen.
Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt: Ich gehe, um
einen Platz für euch vorzubereiten?“ Aus diesem Wort geht hervor, dass es
in diesem Haus schon viele Wohnungen gibt und dass es nicht nötig ist, erst
eine Wohnung zu bauen. Dann aber sagt der Herr: „Wenn ich gegangen bin
und einen Platz für euch vorbereitet habe, komme ich wieder und werde
euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin.“ Wieso geht er und
bereitet einen Platz vor, wenn es dort doch schon so viele Wohnungen gibt?
Inwiefern müssen die Wohnungen denn bereitet werden? Mir scheint, dass er
die Wohnungen bereitet, indem er Bewohner für diese Wohnungen bereitet.
Wenn er sagt: „Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen“, was ist da
das Haus Gottes wohl anderes als der Tempel Gottes? Vom Tempel Gottes
aber sagt der Apostel: „Der Tempel Gottes ist heilig, und der seid ihr.“ Und
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genau das ist auch das Reich Gottes, das der Sohn dem Vater übergeben
wird. Deshalb sagt der Apostel: „Christus ist der Erste. Und dann folgen
die, die zu Christus gehören in seiner Gegenwart. Dann kommt das Ende,
und Christus wird das Reich Gottes dem Vater übergeben.“ Das bedeutet,
dass Christus diejenigen, die er mit seinem Blut erlöst hat, vor das Angesicht seines Vaters führen wird. Was aber soll es bedeuten, dass er weg geht,
um die Wohnungen zu bereiten? Wie soll er uns bereiten, indem er uns verlässt? Soweit ich den Sinn erkennen kann, willst du, o Herr, sagen, dass der
Gerechte aus dem Glauben leben muss, wenn diese Wohnungen bereitet werden sollen.

6. Ostersonntag
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

C

74,1 CC 36, 512f

hristus hat seinen Aposteln den Geist als den Tröster verheißen.
Lasst uns also sehen, wie er ihn verheißen hat: „Wenn ihr mich liebt“,
sagt er, „haltet meine Gebote, und ich werde den Vater bitten, und er wird
euch einen andern Tröster geben, damit er bei euch bleibe in Ewigkeit, den
Geist der Wahrheit.“ Das ist ganz gewiss der Heilige Geist, jene Person der
Trinität, die der katholische Glaube als gleich wesentlich und gleich ewig
mit dem Vater und dem Sohn bekennt. Der Apostel spricht folgendermaßen
über ihn: „Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den
Heiligen Geist, der uns gegeben ist.“ Wie kann der Herr aber sagen: „Wenn
ihr mich liebt, haltet meine Gebote, und ich werde den Vater bitten, und er
wird euch einen andern Tröster geben“, wo wir doch ohne den Heiligen Geist
Gott nicht lieben und auch seine Gebote nicht halten können? Wie können
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wir ihn lieben, damit wir ihn empfangen, wo wir doch ohne ihn gar nicht lieben können? Oder wie können wir denn die Gebote halten, damit wir ihn
empfangen, wo wir ohne ihn die Gebote gar nicht halten können? Wer
meint, dass er den Sohn liebt, dabei aber den Vater nicht liebt, der liebt
ganz sicher auch den Sohn nicht, sondern nur das, was er sich selbst ausgedacht hat. Im Übrigen sagt der Apostel: „Niemand sagt: Herr Jesus, außer
im Heiligen Geist.“ Nun sagten die Apostel damals schon: „Herr Jesus“, und
wenn ihre Rede wahrhaftig war, dann liebten sie ihn ohne Zweifel. Sie konnten ihn nur im Heiligen Geist lieben. Und doch wird ihnen zuerst befohlen,
ihn zu lieben und seine Gebote zu halten, damit sie den Heiligen Geist empfangen, ohne den sie fürwahr nicht imstande wären zu lieben und die Gebote
zu halten.
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

W

74,4f CC 36,514f

enn Christus sagt: „Ich werde den Vater bitten, und er wird euch
einen andern Paraklet geben“, so zeigt er, dass auch er ein Paraklet
ist. Paraklet heißt nämlich soviel wie Anwalt, und von Christus heißt es:
„Wir haben einen Anwalt beim Vater, Jesus Christus, den Gerechten.“ Doch
Christus sagt auch, dass die Welt so, wie sie ist, den Heiligen Geist nicht
empfangen könne. Es heißt: „Die Klugheit des Fleisches ist feindlich gegen
Gott, denn sie ist dem Gesetz Gottes nicht unterworfen, sie kann es auch
nicht.“ Das ist dasselbe, wie wenn wir sagen: Die Ungerechtigkeit kann nicht
gerecht sein. Mit „Welt“ meint er nämlich an unserer Stelle die Liebhaber
der Welt: Sie haben eine Liebe, die nicht vom Vater ist. Wir möchten, dass
die Liebe zu dieser Welt in uns weniger und unbedeutender wird, denn sie
steht im Gegensatz zur Liebe Gottes, die in unsern Herzen ausgegossen wird
durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Ihn kann die Welt nicht emp-
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fangen, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Die Liebe zur Welt hat
nämlich keine unsichtbaren Augen, durch die allein der Heilige Geist gesehen werden kann. „Ihr aber“, sagt Christus, „werdet ihn erkennen, weil er bei
euch bleiben und in euch sein wird.“ Er wird in ihnen sein, um zu bleiben.
Dabei bedeutet das Wort nicht, dass der Geist bei ihnen bleibt wie ein Gast,
der sich sichtbar bei einem Menschen aufhält. Deshalb erklärt Christus: „Er
wird in euch sein.“ Er wird also auf unsichtbare Weise gesehen, und wenn er
nicht in uns ist, dann kann auch kein Wissen von ihm in uns sein. Wenn er
nicht in uns ist, kann er von uns nicht gesehen und erkannt werden.
3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

A

75,1

ls der Herr den Heiligen Geist verheißen hatte, sagte er: „Ich lasse
euch nicht als Waisen zurück. Ich komme wieder zu euch.“ So sollte
niemand glauben, er wolle den Geist statt seiner selbst geben und in der Zukunft nicht mehr bei ihnen sein. Obwohl Christus uns als Söhne seines Vaters angenommen hat, zeigt er auch selbst väterliche Gefühle für uns. „Eine
kleine Weile, und die Welt sieht mich nicht mehr, ihr aber werdet mich sehen, weil ich lebe und auch ihr leben werdet.“ Warum sagt er von sich in
der Gegenwart, dass er lebt, von ihnen aber in der Zukunft, sie würden leben? Er sagt es, um ihnen das Leben des auferstandenen Menschen zu verheißen, das er schon hat und das sie später haben werden. „An jenem Tag
werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in
euch.“ Dann werden wir schauen, was wir jetzt glauben. Auch jetzt ist er ja
in uns und wir in ihm. Jetzt glauben wir das, dann aber werden wir es auch
wissen. Denn wenn Christus nicht auch jetzt schon in uns wäre, würde der
Apostel nicht sagen: „Wenn Christus in uns ist, dann ist der Leib zwar tot
aufgrund der Sünde, der Geist aber ist lebendig aufgrund der Gerechtigkeit.“
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Wenn Christus sagt: „Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben“, zeigt er,
dass wir auch jetzt schon in ihm sind. An jenem Tag aber, wenn wir das Leben haben, in dem der Tod verschlungen ist, dann werden wir wissen, dass
er im Vater ist und wir in ihm und er in uns. Denn dann wird vollendet
werden, was schon durch ihn begonnen hat, dass er in uns und wir in ihm
sind. „Wer meine Gebote hat und sie hält, der liebt mich.“ Die Liebe muss
sich in der Tat erweisen, damit wir den Namen Christi nicht umsonst tragen. „Wer mich liebt, den wird auch mein Vater lieben, und auch ich werde
ihn lieben und mich ihm offenbaren.“ Wir lieben jetzt, indem wir glauben,
was wir schauen werden. Dann aber werden wir lieben, indem wir schauen,
was wir geglaubt haben.

7. Ostersonntag
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

C

106,4

hristus spricht: „Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die
du mir gegeben hast.“ Kannten die Menschen den Namen Gottes vorher denn nicht? Sie waren doch Juden, und im Psalm steht: „Gott hat sich
in Juda offenbart, und sein Name ist groß in Israel.“ Wenn Christus sagt:
„Ich habe deinen Namen offenbart“, bedeutet das: Nicht jenen Namen habe
ich offenbart, mit dem du als Gott angerufen wirst, sondern den Namen, mit
dem du als mein Vater angerufen wirst. Dieser Name konnte uns nur durch
die Offenbarung des Sohnes offenbar werden. Denn auch jene Völker, die
nicht an Christus glauben, können erkennen, dass Gott der Herr der ganzen
Schöpfung ist. Gottes Macht wirkt ja so, dass sie der geistbegabten Schöpfung, sofern sie ihre Vernunft gebraucht, nicht völlig verborgen bleiben
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kann. Schließlich bekennt die ganze Menschheit Gott als den Schöpfer der
Welt – wohl ausgenommen die einigen wenigen, deren Natur ganz verdorben
ist. Doch dass Gott der Vater Christi ist, durch den er die Welt von der
Sünde befreit, war als Name Gottes der Welt verborgen. Jetzt hat Christus
diesen Namen denen kundgetan, die der Vater ihm aus der Welt gegeben
hat.
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

L

106,1

asst uns jetzt über das Wort des Herrn sprechen: „Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die Du mir aus der Welt gegeben hast.“
Wenn der Herr nun sein Wort allein an seine Jünger richtet, mit denen er
das Abendmahl feierte und zu denen er schon so vieles gesagt hatte, dann
würde sich dieses Wort nicht auf die Verherrlichung des Sohnes durch den
Vater beziehen, von der im voraus gehenden Satz die Rede war. Denn was
wäre das schon für eine Herrlichkeit, die nur zwölf oder besser nur elf Menschen verkündet wird? Wenn sich nun aber das Wort: „Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast“, auf
alle bezieht, also auch auf jene, die in Zukunft an ihn glauben und Glieder
seiner großen, aus allen Völkern versammelten Kirche sind, von der im
Psalm gesungen wird: „In großer Versammlung werde ich dich lobpreisen“,
so ist das gewiss die Verherrlichung, mit der der Sohn den Vater verherrlicht, indem er seinen Namen allen Völkern und so vielen Generationen bekannt macht. Und darum ist das Wort: „Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast“, seinem Sinn nach
mit jenem verwandt, das er kurz vorher gesagt hatte: „Ich habe dich auf Erden verherrlicht.“
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3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

D

106,6

er Herr sagt: „Jetzt wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast,
von dir kommt; und sie haben geglaubt, dass du mich gesandt hast.“
Das bedeutet: Jetzt haben sie wirklich geglaubt, so wie man glauben muss:
unerschütterlich, fest, beständig, stark. Jetzt will sich nicht mehr jeder auf
sich selbst zurück ziehen und Christus verlassen. Zwar hatten die Jünger
diese Haltung noch nicht erreicht, und doch sagt es der Herr von ihnen in
der Vergangenheit: Sie haben geglaubt. Er spricht damit aus, wie sie sein
werden, wenn sie den Heiligen Geist empfangen haben, der sie alles lehren
wird. Wie hätten sie sein Wort auch bewahren können, bevor sie diesen
Geist empfangen hatten? Der Anführer der Apostel hat ihn dreimal verleugnet, obwohl er doch aus dem Mund seines Meisters gehört hatte, was jenem
Menschen geschehen würde, der ihn vor den Menschen verleugnen würde.
Christus gab seinen Jüngern die Worte, die der Vater ihm gegeben hatte.
Nun nehmen sie diese Worte nicht mehr nur von außen mit den Ohren
wahr, sondern sie nehmen sie innerlich mit dem Herzen durch den Geist auf.
Jetzt haben sie ihn wirklich aufgenommen, jetzt sind sie wirklich zur Erkenntnis gelangt, denn jetzt haben sie wirklich geglaubt.
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Christi Himmelfahrt
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Hieronymus zum Epheserbrief

E

1,15

s heißt im Epheserbrief: „Der Gott unsres Herrn Jesus Christus, der
Vater der Herrlichkeit.“ Wir müssen dies als Christus-Titel verstehen:
Unser Herr Jesus Christus, der das Wort ist, die Weisheit, die Wahrheit,
der Friede, die Gerechtigkeit und die Stärke, er ist auch die Herrlichkeit. So
heißt es auch an anderer Stelle: „Die Herrlichkeit Gottes wird erscheinen.“
Im Alten Testament steht an vielen Stellen, dass die Herrlichkeit Gottes
über dem Bundeszelt sichtbar war. Und der Psalmist singt: „Erhebe dich,
meine Herrlichkeit, erhebe dich!“ Diese Herrlichkeit erleuchtet mit ihrem
Glanz die Welt. Aus dem Schoß der Jungfrau hat sie sich einen Tempel bereitet. Der Gott dieses Tempels ist der Vater der Herrlichkeit. Er ist der
Vater dessen, der Mensch wurde, der Vater der Herrlichkeit, der Weisheit
und der Wahrheit, und er gibt denen, die an seinen Sohn glauben, den Geist
der Weisheit und der Offenbarung, damit sie weise werden und mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn schauen. Wenn diese Weisheit und
Offenbarung nun die einen weise gemacht und den anderen die verborgenen
Mysterien offenbart hat, so folgt daraus, dass die Augen ihres Herzens erleuchtet sind. Der Apostel schreibt: „Ihr sollt wissen, zu welcher Hoffnung
ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes
den Heiligen schenkt und wie überragend groß seine Macht sich an uns, den
Gläubigen, erweist durch das Wirken seiner Kraft und Stärke. Er hat sie an
Christus gewirkt, den er von den Toten auferweckt hat.“ Wem Gott einmal
auf das Gebet des Paulus hin den Geist der Weisheit und Offenbarung gegeben hat, so dass er mit offenen Augen des Herzens schaut, der wird wissen,
was auf die Berufenen wartet, und worauf die Heiligen Gottes hoffen kön-
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nen, was er in überfließendem Maß und großzügig denen geben will, die sein
Erbe erhalten.
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Hieronymus zum Epheserbrief

A

1,15

n denen, die nach dem Vorbild des heiligen Paulus zum Glauben berufen sind, muss sich die Macht Gottes in ihrer Fülle erweisen, damit
wir erkennen, zu welcher Herrlichkeit wir berufen sind. Durch diese Macht
hat Gott an Christus Jesus gewirkt, den er von den Toten auferweckt hat.
In Jesus Christus ist der eine Gott unser Erbe, der Vater, der Sohn und der
Heilige Geist. Gott selbst also ist das Erbe der Gläubigen und der Heiligen.
Es steht auch geschrieben: „Den Söhnen Levis sollt ihr in der Mitte ihrer
Brüder kein Erbe geben, denn ich bin ihr Anteil“, und an anderer Stelle:
„Der Herr ist ihr Erbe.“ Aus diesem Grund sagt der Heilige, der weiß, dass
er außer Gott nichts hat, voll Vertrauen: „Mein Anteil ist der Herr“, und:
„Du bist der Anteil meines Erbes und meines Bechers.“ Es ist also keineswegs bedeutungslos, dass wir die Hoffnung kennen, zu der wir berufen sind,
und den Reichtum der Herrlichkeit des Erbes Gottes in seinen Heiligen.
Freilich brauchen wir, um das zu erkennen, die Kraft, die auch Gott brauchte, um seinen Sohn aufzuerwecken. Ihn hat Gott nicht nur einmal auferweckt, sondern er erweckt ihn immer auf von den Toten, befreit ihn aus der
Mitte der Verstorbenen. Täglich steht Christus von den Toten auf. Täglich
wird er auferweckt in denen, die umkehren.
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3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Johannes Chrysostomus zum
Epheserbrief

E

3,1-3

s ist ein viel größeres Wunder, Lebende von etwas zu überzeugen als
Tote aufzuerwecken. Ich will versuchen, euch zu erklären, warum das
so ist. Hört also! Christus sprach zu dem Toten: „Lazarus, komm heraus!“,
und der gehorchte auf der Stelle. Petrus sprach zu Tabita: „Steh auf!“, und
sie weigerte sich nicht. Beim Glauben aber ist es nicht so. Hört dazu das
Wort des Herrn: „Wie oft wollte ich eure Kinder versammeln, und ihr habt
nicht gewollt.“ Seht ihr, wie viel schwieriger das ist? Es ist wirklich viel
schwieriger, den freien menschlichen Willen mit Vernunftgründen zu gewinnen, als auf die bloße Natur einzuwirken. Gott will, dass wir aus freiem Willen gut werden. In der Tat, Paulus spricht mit Recht von der „überschwänglichen Größe seiner Kraft an uns, die wir glauben“. „Reichtum der Herrlichkeit“ bedeutet unaussprechliche Herrlichkeit. Mit Worten kann man jene
Herrlichkeit nämlich nicht schildern, an der die Heiligen einst teilhaben werden. Keine menschliche Sprache reicht dazu aus. Wir sind wirklich auf die
Gnade angewiesen, damit unser Verstand dies erfassen kann, ja überhaupt
erst einen schwachen Schimmer davon bekommt. „Gott hat Christus auferweckt.“ Ist das etwa eine Kleinigkeit? Doch hört noch weiter! „Er hat ihn zu
seiner Rechten gesetzt.“ Wie könnte ein Menschenwort dies auch nur annähernd zutreffend beschreiben? Seht, wie Gott ihn erhöht hat, der von der
Erde genommen war, der stummer war als die Fische, ein Spielball der Dämonen! Hier zeigt sich wahrhaftig die überschwängliche Größe seiner Kraft.
Und seht, wie hoch Gott ihn erhoben hat! „In den Himmel“! Er hat ihn höher gestellt als jede geschaffene Natur, „hoch über alle Mächte und Gewalten“. Bedenkt, wie große der Abstand zwischen der menschlichen und der
göttlichen Natur ist! In den Himmel hat er ihn erhoben, ihn, der wie einer
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von uns geworden war. Von der tiefsten Erniedrigung hat er ihn zur höchsten Würde erhoben.
4. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Johannes Chrysostomus zum
Epheserbrief

E

3,1-3

s heißt: „Gott hat ihn zum Haupt über alles gesetzt, zum Haupt der
Kirche.“ Wie hoch hat er dann auch die Kirche erhoben! Er zog sie zu
großer Höhe empor und setzte sie auf jenen Thron. Denn wo das Haupt ist,
da ist auch der Leib. Gerade so, als ob dieses Wort nicht ausreichen würde,
um die innige Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit von Christus und der
Kirche zu bezeichnen, wird die Kirche Christi die „Vollendung Christi“ genannt. So wie die Vollendung des Hauptes der Leib ist, so ist die Vollendung des Leibes das Haupt. Das Haupt wird durch den Leib vollendet. Denn
der Leib besteht aus allen Gliedern zusammen und braucht jedes einzelne.
Beachtet, wie Christus nach der Darstellung des Apostels die Gemeinschaft
aller braucht! Denn wenn wir nicht viele Glieder sind, der eine Hand, der
andere Fuß, der dritte ein anderes Glied, wird der Körper nicht ganz vollendet. Sein Leib wird durch alle zusammen vollendet. Erst dann wird das
Haupt vollendet, erst dann entsteht ein vollkommener Leib, wenn wir alle
miteinander verbunden und vereinigt sind. So lasst uns denn vor unserem
Haupt Ehrfurcht zeigen! Lasst uns bedenken, dass wir der Leib eines
Hauptes sind, dem alles unterworfen ist! Nach diesem Vorbild müssen wir
besser sein als die Engel und größer als die Erzengel, denn wir haben den
Vorrang vor ihnen allen erlangt. „Nicht der Engel nahm sich Gott an“, nein,
unsere Natur hat er angenommen und hat sie erhöht. Doch was sage ich: Erhöht? Er hat ihn, seinen Sohn, damit bekleidet, und nicht allein das, alles
hat er unter seine Füße gelegt.
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Fortlaufende Lesung
zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten
1

aus dem Kommentar des Origenes zum Hohenlied

D

Prolog 1,1-3

ieses kleine Buch ist offenbar ein Hochzeitslied, das Salomo in Form
eines Dramas verfasst hat. Eine Braut hat es bei der Hochzeit für ihren Bräutigam, das Wort Gottes, gesungen. Zu ihm ist sie von himmlischer
Liebe entbrannt. Sie hat ihn nämlich lieben gelernt. Sie, das ist entweder die
Seele, die nach seinem Bild geschaffen ist, oder die Kirche. Doch lehrt uns
diese Schrift auch, welche Worte der erhabene und vollkommene Bräutigam
an die Seele beziehungsweise an die Kirche richtet, die mit ihm verbunden
ist. Überdies wissen wir aus diesem Buch, das den Titel trägt: „Lied der Lieder“, was die Gefährtinnen der Braut, die jungen Mädchen, die mit ihr zusammen sind, sagen, und wir hören auch einiges von den Freunden und Gefährten des Bräutigams. Denn auch den Gefährten des Bräutigams, die sich
über seine Verbindung mit der Braut freuen, ist die Möglichkeit gegeben, etwas zu sagen - natürlich das, was sie vom Bräutigam selbst gehört haben.
Die Braut spricht also nicht nur zum Bräutigam, sondern auch zu den Mädchen, und das Wort des Bräutigams richtet sich nicht nur an die Braut, sondern auch an seine Freunde. Das bedeutet, dass wir ein Hochzeitslied in der
Gestalt eines Dramas vor uns liegen haben. Von einem Drama sprechen wir,
wenn die Handlung einer Erzählung in Szenen gestaltet ist, in denen verschiedene Personen eingeführt werden. Die einen treten auf, die anderen treten ab, und der Ablauf der Erzählung geschieht in Dialogen. Diese Schrift
enthält all das im Einzelnen und seine Gesamtgestalt besteht aus mystischen Reden.
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2

aus dem Kommentar des Origenes zum Hohenlied

A

Prolog 1,4-7

ls erstes müssen wir wissen, dass alle, die in ihrer geistlichen Bildung
noch klein und kindlich sind, diese Worte noch nicht aufnehmen dürfen. Denn ein Kind kann sich ja auch noch nicht zu leidenschaftlicher Liebe
bewegen lassen. Gemeint sind die, die in Christus mit Milch ernährt werden,
nicht mit fester Speise. Sie verlangen deshalb als erstes nach der unverfälschten geistigen Milch. Die Worte des Hohenlieds aber sind jene Speise,
von der der Apostel sagt: „Für die Vollkommenen gibt es feste Speise.“ Sie
fordert Hörer, „die je nach dem Maß ihrer Auffassungskraft geschulte Sinne
haben, um Gut und Böse zu unterscheiden.“ Wenn nun aber die Kleinen,
von denen wir sprachen, zu diesen Abschnitten kommen, wenn sie also entweder die Schrift selbst lesen oder überdenken, was zu ihrer Erklärung gesagt ist, kann es geschehen, dass sie überhaupt keinen Nutzen von ihr haben, aber auch nicht allzu großen Schaden. Doch kann es sehr gefährlich
werden, wenn einer diese Schrift liest, der nur äußerlich erwachsen ist. Er
kann die Worte der Liebe nämlich nicht in Reinheit und mit keuschen Ohren hören. Er verdreht alles Gehörte und versteht es statt vom inneren
Menschen vom äußeren und fleischlichen Menschen. Er wendet sich vom
Geist zum Fleisch, nährt in sich fleischliche Begierden und wird gerade
durch die Heilige Schrift zur Fleischeslust bewegt und aufgereizt. Deshalb
mahne ich und gebe allen, die noch nicht von den Belästigungen durch
Fleisch und Blut frei und nicht von der Bindung an die irdische Natur gelöst sind, den Rat, sich von diesem Buch und dem, was in ihm gesagt wird,
vollständig fern zu halten. Man sagt nämlich, dass auch bei den Hebräern
die Sitte besteht, dass man niemandem, der nicht das volle reife Alter erreicht hat, erlaubt, dieses Buch auch nur in die Hände zu nehmen.
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3

aus dem Kommentar des Origenes zum Hohenlied

L

Prolog 2,3-7

asst uns mit Leib und Seele die Hände zu Gott erheben, auf dass der
Herr, der denen das Wort mit großer Kraft verliehen hat, die das
Evangelium verkünden, auch uns das Wort mit seiner Kraft gebe. Dann
können wir aus dem Geschriebenen das richtige Verständnis von Name und
Natur der Liebe darlegen, das auch der Erbauung der Keuschheit dient. Am
Anfang der Schriften des Mose, dort wo die Weltschöpfung beschrieben
wird, hören wir von der Erschaffung zweier Menschen. Der erste ist nach
dem Bild und Gleichnis Gottes geschaffen, der zweite aus dem Lehm der
Erde. Das wusste der Apostel Paulus wohl, und er war darin ausgezeichnet
unterrichtet. Er schrieb in seinen Briefen sehr deutlich und klar, dass jeder
einzelne Mensch aus jeweils zwei Menschen besteht. Denn er sagt: „Wenn
auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, der innere wird von Tag zu
Tag erneuert“, und überdies: „Denn ich habe dem inneren Menschen nach
Freude am Gesetz Gottes.“ An manch anderen Stellen schreibt er Ähnliches.
Jetzt aber wollen wir erklären, weshalb wir den inneren und äußeren Menschen erwähnten. Wir wollen nämlich damit zeigen, dass die Heilige Schrift
mit denselben Worten, mit denen sie die Glieder des äußeren Menschen bezeichnet, auch die Teile und Regungen des inneren benennt, und dass sie
beide nicht nur durch die Worte, sondern auch dem Inhalt nach miteinander
vergleicht. Nehmen wir ein Beispiel: Jemand ist dem inneren Menschen nach
ein Kind, er kann wachsen und zum Jünglingsalter geführt werden und von
dort durch weiteres Wachstum zur vollkommenen Mannesreife gelangen und
zum Vater werden.
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4

aus dem Kommentar des Origenes zum Hohenlied

P

Prolog 2,8-15

aulus sagt an einer Stelle: „Ich konnte zu euch nicht reden wie zu
geistigen Menschen, ihr wart noch zu sehr dem Irdischen verhaftet.
Wie Kindern in Christus gab ich euch Milch zu trinken, nicht feste Speise.“
Ein Kind in Christus wird jemand ohne Zweifel im Blick auf das Alter seiner Seele genannt, nicht auf das seines Fleisches. Und wieder an anderer
Stelle sagt Paulus: „Bis wir alle die vollkommene Mannesreife erreichen, das
Altersmaß der Fülle Christi.“ Paulus weiß, dass alle, die glauben, zur vollkommenen Mannesreife gelangen werden und zum Altersmaß der Fülle
Christi. Für den körperlich- irdischen Menschen, der auch äußerer Mensch
genannt wird, gibt es eine Speise und einen Trank, die seiner Natur verwandt, nämlich körperlich und irdisch sind. In gleicher Weise hat der geistige Mensch, der auch der innere genannt wird, seine eigene Speise, das lebendige Brot, das vom Himmel herabgestiegen ist. Und er hat auch seinen
Trank. Das ist das Wasser, das Jesus verheißen hat mit den Worten: „Wer
von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird in Ewigkeit nicht
dürsten.“ So besteht also in jeder Hinsicht eine Ähnlichkeit in den Begriffen
für beide Menschen. Die Wirklichkeit und Eigenart eines jeden wird aber in
ihrer Verschiedenheit gewahrt. Dem Vergänglichen wird Vergängliches dargereicht, dem Unvergänglichen dagegen wird Unvergängliches vorgesetzt.
5

aus dem Kommentar des Origenes zum Hohenlied

W

Prolog 2,16-18

ie man von einer fleischlichen Liebe spricht und der Mensch, der so
liebt, im Fleisch sät, so kann man genauso von der geistigen Liebe
sagen, dass der innere Mensch, der so liebt, im Geist sät. Um es noch klarer
auszudrücken: Wer noch das Bild des Irdischen trägt und damit dem äuße111
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ren Menschen entspricht, wird von irdischer Begierde und Liebe bewegt.
Wer aber das Bild des Himmlischen trägt und damit dem inneren Menschen
entspricht, wird von himmlischer Begierde und Liebe bewegt. Von himmlischer Liebe und Begierde aber wird die Seele bewegt, wenn sie die Schönheit
und Pracht des Wortes Gottes erblickt, wenn sie seine Gestalt lieb gewinnt
und ihr von ihm wie durch einen Pfeil eine Wunde der Liebe zugefügt wird.
Denn dieses Wort ist das Bild und der Abglanz des unsichtbaren Gottes, der
Erstgeborene aller Schöpfung, in dem alles geschaffen ist, alles, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Wir müssen aber
auch wissen: Wie der äußere Mensch sich in eine unerlaubte und ungesetzliche Liebe verstricken kann und statt seiner Braut oder Gattin eine Dirne
oder Ehebrecherin liebt, so kann auch der innere Mensch, also die Seele, sich
in eine Liebe verstricken, die sich nicht auf den rechtmäßigen Gatten richtet, von dem wir sagten, er sei das Wort Gottes, sondern auf irgendeinen
Ehebrecher und Verführer.
6

aus dem Kommentar des Origenes zum Hohenlied

D

Prolog 2,46-48

as Hohelied spricht von der Liebe, die in der glücklichen Seele für das
Wort Gottes entzündet wird. Sie singt das Hochzeitslied, erfüllt vom
Geist, in dem die Kirche dem himmlischen Bräutigam, Christus, vereint und
verbunden ist. Sie sehnt sich danach, mit ihrem Bräutigam durch das Wort
eins zu werden, um von ihm zu empfangen und durch die keusche Zeugung
von Kindern gerettet zu werden. Das geschieht dann, wenn ihre Kinder ein
besonnenes Leben im Glauben und in der Heiligkeit führen. Denn sie sind
wirklich aus dem Samen des Wortes Gottes gezeugt, getragen und geboren
aber von der unbefleckten Kirche oder von einer Seele, die nichts Körperliches, nichts Materielles sucht, sondern nur von Liebe zum Wort Gottes entflammt ist. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass man über die
Liebe so viel sagen müsste wie über Gott selber, denn er selber ist ja die
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Liebe. „Wie nämlich niemand den Vater kennt, nur der Sohn und der, dem
es der Sohn offenbaren will“, so kennt niemand die Liebe, nur der Sohn. Und
in gleicher Weise kennt niemand den Sohn, nur der Vater. Denn auch der
Sohn ist Liebe. Der Heilige Geist wird „Liebe“ genannt, weil er allein es ist,
der aus dem Vater hervor geht und daher weiß, was in Gott ist, wie der
Geist des Menschen weiß, was im Menschen ist. Dieser Beistand, der Geist
der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, geht umher und sucht, ob er würdige
und aufnahmefähige Seelen findet, denen er die Größe dieser Liebe, die aus
Gott ist, offenbaren kann. Nun lasst uns Gott, den Vater, der Liebe ist, anrufen, dass wir durch die Liebe, die aus ihm hervor geht, dazu kommen,
auch die übrigen Fragen zu besprechen.
7

aus dem Kommentar des Origenes zum Hohenlied

W

Prolog 3,1-7

ir wollen zuerst untersuchen, warum die Kirche Gottes von den
drei von Salomo verfassten Büchern das Buch der Sprüche an erste
Stelle, den Prediger an die zweite und das Hohelied an die dritte Stelle setzte. Folgende Gedanken sind uns dazu gekommen: Es gibt drei Grunddisziplinen, durch die man zum Wissen gelangen kann. Die Griechen nennen sie
Ethik, Physik und Theorie, wir können sie Moral, Naturlehre und Metaphysik nennen. Da Salomo diese drei Disziplinen voneinander trennen und sie
unterscheiden wollte, veröffentlichte er sie in drei Büchern, denen er die
richtige Reihenfolge gab. Zuerst lehrte er in den Sprüchen die Moral, indem
er, wie es dem Gegenstand angemessen war, in kurzen und knappen Sätzen
Lebensregeln aufstellte. Als zweites fasste er im Prediger das zusammen,
was man Naturlehre nennt. In diesem Buch erörtert er vieles von den Dingen der Natur, scheidet die nutzlosen und nichtigen von den brauchbaren
und notwendigen, und mahnt uns, die Nichtigkeit zu verlassen und nach
dem Nützlichen und Guten zu streben. Die Lehre von der Metaphysik hat er
in diesem kleinen Buch, das wir vor uns haben, also dem Hohenlied, überlie113
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fert. In ihm flößt er der Seele die Liebe zu den himmlischen und die Sehnsucht nach den göttlichen Dingen ein und zwar, indem er das Bild von
Braut und Bräutigam verwendet. Er lehrt, dass man zur Gemeinschaft mit
Gott nur auf den Wegen der Liebe gelangen kann.
8

aus dem Kommentar des Origenes zum Hohenlied

W

Prolog 3,14-16

er also nach der Weisheit verlangt, der muss nach der Lehre des
ausgesprochen weisen Salomo mit der moralischen Lehre beginnen
und das Schriftwort verstehen: „Du verlangst nach Weisheit? Halte die Gebote und der Herr wird sie dir geben.“ Danach kommt man zum Prediger,
der lehrt, dass alles Sichtbare und Körperliche hinfällig und gebrechlich ist.
Wenn der Weisheitsschüler dies erkennt, wird er es ohne Zweifel gering
schätzen und verachten und der ganzen Welt entsagen, um nach dem Unsichtbaren und Ewigen zu streben. Dies wird bereits im geistigen Verständnis – wenn auch noch unter verhüllten Bildern – von der Liebe im Hohenlied
gelehrt. Daher steht dieses Buch unter den drei genannten an letzter Stelle,
damit ein Mensch dann zu ihm kommt, wenn er seine Sitten geläutert und
gelernt hat, zwischen vergänglichen und unvergänglichen Dingen zu unterscheiden, so dass ihm nichts in diesen Bildern Anstoß gibt, in denen die Liebe der Braut zum himmlischen Bräutigam, das heißt die Liebe der vollkommenen Seele zum Wort Gottes, beschrieben und dargestellt wird. Denn wenn
die Seele vorher in ihrem Tun und Lebenswandel gereinigt ist und zur Unterscheidung angeleitet wird, was Dinge der Natur angeht, dann kommt sie
in angemessener Art und Weise zu den Themen, die von der Glaubenslehre
und von der Mystik handeln. Sie kann sich dann mit reiner und geistiger
Liebe zur Schau der Gottheit erheben.
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9

aus dem Kommentar des Origenes zum Hohenlied

W

Prolog 3,23-4,4

ir haben die Barmherzigkeit Gottes nötig, um zur himmlischen Liebe zu gelangen, um fähig zu werden, beim Anblick der Schönheit
des Wortes Gottes in heilsamer Liebe zu ihm zu entbrennen, so dass sich
auch das Wort herab lässt, sich einer solchen Seele liebend zuzuwenden, in
der es die Sehnsucht nach ihm erkennt. Wir müssen jetzt zuerst fragen, um
welche Lieder es sich handelt, angesichts derer dieses Lied „Lied der Lieder“
genannt wird. Ich meine, dass diese Lieder jene Gesänge sind, die einst von
den Propheten und Engeln gesungen wurden. Denn „das Gesetz“, heißt es,
„wurde durch die Engel über einen Mittler gegeben.“ All jene Lieder also, die
von ihnen verkündet worden waren, waren Lieder, die zuvor erklungen waren, gesungen von den Freunden des Bräutigams. Dieses Lied hier aber ist
das eine Lied, das der Bräutigam beim Empfang seiner Braut als Hochzeitslied selbst singen sollte. In ihm will die Braut nicht mehr durch die Freunde
des Bräutigams besungen werden, sondern verlangt, jetzt die Worte des gegenwärtigen Bräutigams selbst zu hören. Sie sagt ja: „Er küsse mich mit den
Küssen seines Mundes.“ Deswegen wird dieses Lied auch ganz zu recht allen
anderen Liedern vorgezogen. Offenbar wurden die übrigen Lieder, die das
Gesetz und die Propheten gesungen hatten, an die noch kindliche und noch
nicht ins reife Alter getretene Braut gerichtet. Dieses Lied aber gilt der erwachsenen und erstarkten, der zur vollen Reife gelangten Frau, die aufnahmefähig ist für das vollkommene Mysterium. Als die vollkommene Braut des
vollkommenen Mannes empfängt sie die Worte der vollkommenen Lehre.
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10

aus dem Kommentar des Origenes zum Hohenlied

M

Prolog 4,5-6

oses und die Kinder Israels sangen Gott das erste Lied, als sie die
Ägypter tot am Strand des Meeres liegen sahen und die starke Hand
sowie den ausgestreckten Arm des Herrn erblickten. Daher glaubten sie Gott
und seinem Knecht Mose und sprachen: „Singt dem Herrn, denn er ist hoch
zu loben.“ Ich meine aber, dass niemand zum vollkommenen und mystischen
Lied und zu der in dieser Schrift besungenen Vollkommenheit der Braut gelangen kann, wenn er nicht zuerst trockenen Fußes durch das Meer gegangen, das Wasser ihm zur Rechten und zur Linken zur Mauer geworden und
er so den Händen der Ägypter entkommen ist, so dass er sie tot am Ufer des
Meeres liegen sieht. Beim Anblick der starken Hand des Herrn, der die
Ägypter tötete, soll er an den Herrn und an Mose, seinen Knecht, glauben.
An Mose soll er glauben, sage ich, das heißt an das Gesetz, die Evangelien
und die ganze Heilige Schrift. Dann wird er mit Recht singen: „Singt dem
Herrn, denn er ist hoch zu loben.“ Ein Mensch wird dieses Lied aber nur
dann singen, wenn er zuerst aus der ägyptischen Sklaverei befreit worden
ist. Doch danach, wenn er alles durchschritten hat, was im Buch Exodus
und im Buch Levitikus beschrieben ist, und dazu kommt, in die Listen des
Herrn aufgenommen zu werden, dann singt er ein anderes, das zweite Lied.
Er verlässt das Tal Zareth, was mit „fremde Abstammung“ übersetzt wird
und kommt zu dem Brunnen, von dem geschrieben steht: „Und der Herr sagte zu Mose: Versammle das Volk, und ich werde ihnen Wasser aus dem
Brunnen zu trinken geben.“ Dort wird er singen: „Weiht ihm den Brunnen.
Fürsten haben ihn gegraben, die Könige der Völker haben ihn mit ihrer
Macht ausgehauen, als sie die Herrschaft ausübten.“
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11

aus dem Kommentar des Origenes zum Hohenlied

A

Prolog 4,7-9

uf dem Weg zur Liebe muss man zu dem Brunnen kommen, der von
Fürsten gegraben und von Königen gebohrt worden ist. An diesem
Werk hat sich kein einfacher Mann beteiligt, sondern alle Mitwirkenden waren Fürsten und Könige, das heißt königliche und fürstliche Seelen, die die
Tiefe des Brunnens erforschen, der das lebendige Wasser enthält. Nach diesem Lied kommt man zum Lied im Deuteronomium. Schau, wie großartig
und von welcher Art dieses Lied sein muss, für das es nicht genug ist, wenn
die Erde es hört, sondern für das auch der Himmel angerufen wird, um es zu
hören. Denn es heißt: „Gib acht, Himmel, was ich sagen will, die Erde lausche den Worten meines Mundes!“ Schau, was für große und gewaltige Dinge
gesagt werden: „Meine Rede wird erwartet wie Regen und steigt herab wie
Tau auf das Gras, wie Schnee auf welkes Kraut, denn den Namen des Herrn
will ich anrufen.“ Das vierte Lied steht im Buch der Richter. Es heißt dort:
„An jenem Tag sangen Debora und Barak, der Sohn Abinoams ein Lied.“
Dieses Lied wird nach dem Sieg gesungen, weil niemand von vollkommenen
Dingen singen kann, bevor er seine Feinde besiegt hat. Daher heißt es auch
im gleichen Lied: „Steh auf, steh auf, Debora, weck auf die Tausenden des
Volkes. Steh auf, steh auf, sing das Lied, steh auf, Barak!“
12

aus dem Kommentar des Origenes zum Hohenlied

D

Prolog 4,10-14

as fünfte Lied finden wir im zweiten Samuelbuch: „David sprach die
Worte dieses Liedes zum Herrn an dem Tag, als der Herr ihn aus der
Hand all seiner Feinde und aus der Hand Sauls befreit hatte. Er sagte: Der
Herr ist mir Fels und Festung, der Herr ist mein Befreier, mein Gott ist mir
zur Zuflucht geworden.“ Wenn du erfassen kannst, wer die Feinde Davids
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sind und wie er würdig geworden ist, die Hilfe Gottes zu erlangen, der ihn
von diesen Feinden befreite, dann kannst auch du dieses fünfte Lied singen.
Das sechste Lied ist das Lied im ersten Buch der Chronik. Zu Anfang dieses Buches stellt David Asaf und seine Brüder auf, um den Herrn zu loben.
Der Beginn dieses Liedes lautet: „Lobt den Herrn und preist ihn, ruft ihn an
bei seinem Namen, macht bei den Völkern seine Taten kund, singt ihm und
spielt ihm, kündet all die Wundertaten, die der Herr getan hat.“ Wenn wir
mit diesen Liedern die Aufzählung der Lieder beschließen wollen, dann steht
das Hohelied an siebter Stelle. Wenn aber jemand meint, dass man auch aus
den Psalmen hinzu nehmen müsse, was immer dort „Lied“ oder „Psalmenlied“ überschrieben ist, wird er viele Lieder zusammen stellen, die zuvor erklingen. Indem er die göttliche Kraft jedes einzelnen Liedes erforscht, mit
geistigem Verständnis die Stufen des Fortschrittes der Seele erfasst und die
Ordnung und Folge der Schritte des geistlichen Lebens aufstellt, kann er
zeigen, mit welch gewaltigen Schritten die Braut durch dieses alles hindurch
schreitet, bis sie zum Gemach des Bräutigams gelangen kann. Sie schreitet
fort „zum Ort des wunderbaren Zeltes bis zum Haus Gottes mit Jubel und
Lobpreis im Lärm der festlichen Scharen“. Sie gelangt, wie gesagt, bis zum
Gemach des Bräutigams, so dass sie alles, was im Hohenlied enthalten ist,
vernehmen und aussprechen kann.
13

aus dem Kommentar des Origenes zum Hohenlied

B

Prolog 4,15-18

evor wir zum eigentlichen Inhalt dieses kleinen Buches kommen, können wir noch die folgende Frage stellen: Warum wird Salomo, der in
diesen drei Büchern dem Willen des Heiligen Geistes folgt, in den Sprüchen
„Salomo, Sohn Davids, der über Israel regierte,“ genannt? Im zweiten Buch,
dem Prediger, dagegen wird der Name Salomo gar nicht erwähnt, sondern es
heißt: „Die Worte des Predigers, des Sohnes Davids, der in Jerusalem König
von Israel war.“ Im Hohenlied jedoch schreibt er weder den Namen des Vol118
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kes, noch den Regierungsort, noch auch nur, dass er König ist oder dass sein
Vater David war, sondern sagt nur: „Das Hohelied Salomos.“ In vieler Hinsicht ist Salomo, denke ich, ohne Zweifel Typus Christi, einmal, weil er Friedenskönig genannt wird, dann auch, weil die Königin des Südens von den
Enden der Erde kam, um die Weisheit Salomos zu hören. Er ist auch deshalb ein Vorbild Christi, weil er Sohn Davids genannt wird und in Israel regiert, ja auch, weil er über Könige herrscht, um deretwillen er „König der
Könige“ genannt wird. Und weiter ist er der wahre Prediger, der in der Gestalt Gottes war, sich entäußerte und die Gestalt eines Sklaven annahm, um
die Kirche zu sammeln. Denn weil er die Kirche sammelt, wird er „Ecclesiastes“ genannt. Doch auch: Wer ist so sehr Salomo, das heißt Friedenskönig,
wie unser Herr Jesus Christus, „der uns von Gott zur Weisheit wurde, zur
Gerechtigkeit und zum Frieden“?
14

aus dem Kommentar des Origenes zum Hohenlied

I

Prolog 4,19-20

m Buch der Sprichwörter, dem ersten Buch, wo Salomo uns in die Fächer der Moral einführt, wird er König in Israel genannt, aber noch nicht
König in Jerusalem. Obwohl wir aufgrund unsres Glaubens „Israel“ genannt
werden, sind wir noch nicht so weit gelangt, dass wir das himmlische Jerusalem erreichen. Wenn wir aber weitere Fortschritte gemacht haben und dahin gelangt sind, dass wir der „Kirche der Erstgeborenen, die im Himmel
ist“, verbunden werden und das himmlische Jerusalem als unsre himmlische
Mutter erkennen, nachdem wir die früheren, natürlichen Bindungen gründlich untersucht haben, dann wird Christus auch zu unserem Prediger und es
wird von ihm gesagt, dass er nicht nur in Israel, sondern auch in Jerusalem
regiert. Wenn aber die Vollendung aller Dinge kommt und ihm die vollkommene Braut, das heißt die Gesamtheit der vernünftigen Kreatur, verbunden
wird, weil „er durch sein Blut Frieden gestiftet hat, nicht nur für das, was
auf Erden ist, sondern auch für das, was im Himmel ist“, dann wird er nur
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noch Salomo heißen. Dann hat er ja „das Reich Gott, dem Vater, übergeben
und hat alle Fürstentümer und Mächte nieder geworfen. Denn er muss als
König herrschen bis er all seine Feinde unter seine Füße gelegt hat, bis der
Tod als letzter Feind vernichtet wird“. Wenn er so alles im Frieden dem Vater unterworfen hat, wenn Gott alles in allem ist, dann wird er nur noch Salomo, das heißt Friedenskönig, genannt werden.
15

aus dem Kommentar des Origenes zum Hohenlied

I

Prolog 4,23-28

ch glaube, dass Salomo zu Recht in der Überschrift zum Hohenlied weder als Sohn Davids noch als König Israels bezeichnet wird. Außerdem
ist die Braut im Hohenlied schon so weit fortgeschritten, dass sie etwas weit
Größeres ist als das Reich Jerusalem. Denn der Apostel spricht von ihr als
dem himmlischen Jerusalem und sagt, dass die Gläubigen zu ihm hinzu treten. Den Bräutigam aber, zu dem die Braut jetzt eilt, nennt Paulus den Hohenpriester und sagt von ihm nicht, dass er im Himmel sei, sondern dass er
„alle Himmel durchschritten hat“. Dorthin soll ihm seine vollkommene Braut
folgen, ja dorthin soll sie auch mit ihm zusammen aufsteigen, weil sie an
ihm hängt und mit ihm verbunden ist. Denn sie ist mit ihm ein Geist geworden. Deshalb sagte Jesus auch zu Petrus: „Du wirst mir später folgen.“ Denn
zuerst konnte er ihm nicht folgen, als er sagte: „Wohin ich gehe, dahin
könnt ihr jetzt nicht kommen.“ Und weil sich der Bräutigam im Hohenlied,
wo schon die Vollendung sichtbar wird, weder als Sohn Davids noch als König darstellt, kann man auch Folgendes sagen: Wenn der Sklave wie sein
Herr geworden ist und der Jünger wie sein Meister, ist der Sklave offenbar
nicht mehr Sklave, er ist wie sein Herr geworden. Der Jünger ist nicht mehr
Jünger, denn er ist wie der Meister geworden. Denselben Gedanken kann
man auch in Bezug auf den König und diejenigen, die er beherrscht, denken,
dann, „wenn er das Reich Gott, dem Vater übergibt“.
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Pfingsten
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Leo des Großen

D

77,1

er Heilige Geist hat das heutige Fest, das auf der ganzen Welt gefeiert wird, durch seine Ankunft geheiligt. Am fünfzigsten Tag nach der
Auferstehung des Herrn ist er in die Apostel und das ganze gläubige Volk
eingeströmt und hat ihre Hoffnung erfüllt. Sie hatten nämlich auf ihn gehofft, weil der Herr Jesus Christus ihn verheißen hatte. Das bedeutet nun
aber nicht, dass der Geist damals in den Heiligen zum erstenmal Wohnung
nahm, sondern dass er diese heiligen Menschen zu noch größerer Glut entflammte und mit noch reicherer Fülle überströmte. Er reichte seine Gaben
nicht zum erstenmal, sondern er vermehrte sie. Sein Wirken war für sie
nicht neu, doch nun wirkte er mit noch größerer Freigebigkeit. Die Herrlichkeit des Heiligen Geistes ist nie vom allherrschenden Vater und vom Sohn
getrennt. Insofern ist alles, was die Erhaltung und Lenkung der Welt betrifft, ein Werk der ganzen Dreifaltigkeit. In Einheit sind die drei göttlichen
Personen gütig und barmherzig. In Einheit fällen sie ein gerechtes Urteil.
Bei ihrem Tun gibt es keine Verschiedenheit, weil der Wille ganz einer ist.
Was also der Vater erleuchtet, das erleuchtet auch der Sohn und ebenso der
Heilige Geist, doch sind dabei die Personen verschieden: die Person des Gesandten, des Sendenden und des Verheißenen. So wird uns zugleich die Einheit und die Dreifaltigkeit offenbart. Das Wesen dieser drei ist vollkommen
gleich, aber es gibt kein Alleinsein, denn die Personen sind verschieden, obwohl es eine Gottheit ist.
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2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Leo des Großen

E

76,3

s gibt keinen Anlass daran zu zweifeln, dass die Herabkunft des Heiligen Geistes über die Jünger des Herrn am Pfingstfest nicht erst der
Beginn der Austeilung der göttlichen Gnade war. Vielmehr wurde sie nur in
größerem Maß weiter geführt. Denn mit demselben Geist wurden auch die
Patriarchen und Propheten, die Priester und alle Frommen, die in früheren
Zeiten gelebt haben, geheiligt und erfüllt. Ohne seine Gnade wurden nie Sakramente eingesetzt, nie Mysterien gefeiert. So war also die Kraft der Gnade
stets dieselbe, wenn auch das Maß der Geschenke nicht immer das gleiche
gewesen ist. Auch die seligen Apostel besaßen den Heiligen Geist schon vor
dem Leiden des Herrn. Wenn der Herr seinen Jüngern nämlich die Macht
gab, Krankheiten zu heilen und Dämonen auszutreiben, verlieh er ihnen dadurch die Kraft jenes Geistes, durch die er selbst den Dämonen gebot. Ohne
die Anrufung des Heiligen Geistes findet keine Vergebung der Sünden statt,
niemand kann ohne ihn wirklich seine Schuld beklagen oder wirklich zu Gott
beten, so wie uns der Apostel sagt: „Um was wir beten sollen, wie es sich gebührt, wissen wir nicht, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen.“ Ohne ihn sein zu müssen, führt ins Verderben und
bringt den Tod, denn niemand kann Verzeihung erlangen, wenn ihn sein
Fürsprecher verlässt. Alle Jünger, die an den Herrn Jesus glaubten, trugen
also den Heiligen Geist in sich. Um schließlich jene Vollkommenheit zu erreichen, die den Jüngern zugedacht war, wurden für sie noch mehr Gnaden
und eine noch stärkere Begeisterung bereit gehalten. So sollten sie empfangen, was sie noch nicht besaßen.
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3. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Leo des Großen

J

75,1f

eder Christ weiß, dass das heutige Fest als eines der wichtigsten gefeiert werden muss, und jedem ist klar, wie sehr man diesen Tag in Ehren
halten muss, denn der Heilige Geist hat ihn durch ein so bedeutendes Wunder geheiligt. Dies ist der zehnte Tag, seit der Herr in den Himmel aufgefahren ist, um seinen Platz zur Rechten des Vaters einzunehmen. Seit seiner
Auferstehung aber ist heute der fünfzigste Tag für uns angebrochen, und er
birgt in sich große Geheimnisse des Alten und des Neuen Bundes. Sie offenbaren ganz klar, dass das Gesetz die Gnade im voraus verkündet hat und es
erst durch die Gnade seine Erfüllung fand. Am fünfzigsten Tag nach der
Schlachtung des Osterlamms war dem Volk, das von den Ägyptern befreit
worden war, auf dem Berg Sinai das Gesetz gegeben worden. Ebenso kam
nach dem Leiden Christi, durch das das wahre Lamm Gottes getötet wurde,
am fünfzigsten Tag seit seiner Auferstehung der Heilige Geist über die Apostel und die Schar der Gläubigen herab. Wie schnell wirkt doch das Wort
der Weisheit! Wie rasch erfasst man das, was man lernen soll, wenn Gott
selbst der Lehrer ist! Der Geist der Wahrheit wehte, wo er wollte, und die
Sprache eines jeden Volkes wurde im Mund der Kirche zu einem Mittel der
Verständigung. Von diesem Tag an ertönte die Predigt des Evangeliums als
Posaunenruf. Seit diesem Tag befruchtet der Tau der Gnade jedes öde und
dürre Land; denn der Geist Gottes schwebt über den Wassern, um das Antlitz der Erde zu erneuern. Ein neuer Lichtstrahl brach hervor, um die alte
Finsternis zu verscheuchen. Beim Glanz flammender Zungen vernahm man
das klare Wort des Herrn und seine Lehre. Sie hatte die Kraft zu erleuchten
und wie Feuer in der Seele zu brennen, damit die Erkenntnis geweckt und
die Sünde getilgt würde.
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Pfingstmontag
1. Lesung

aus einer Pfingstpredigt des heiligen Papstes Leo des Großen

W

76,5

ie ist es zu verstehen, dass der Herr seinen Jüngern den Heiligen
Geist verheißt, obwohl er doch bereits gesagt hatte: „Alles, was ich
von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan“? Warum sagt er
trotzdem noch zu ihnen: „Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt
es jetzt nicht fassen. Wenn aber jener Geist der Wahrheit kommt, so wird er
euch in die ganze Wahrheit einführen“? Wollte der Herr damit etwa sagen,
dass er weniger weiß, dass er vom Vater weniger gehört hat als der Heilige
Geist? Nun, er selbst ist die Wahrheit, und ohne das Wort kann der Vater
nichts sagen und der Geist nichts lehren. Gerade deshalb heißt es auch: „Er
wird von dem Meinigen nehmen“, denn der Geist empfängt, was Vater und
Sohn geben. Also geht es nicht darum, dass eine neue Wahrheit verkündet
oder eine neue Lehre gepredigt wird, sondern die Fassungskraft derer, die
unterwiesen werden sollten, sollte vergrößert werden. Es sollte jene standhafte Liebe gestärkt werden, die alle Furcht aus sich verbannt und vor der
Wut der Verfolger nicht zurückschreckt. Und auch der Wille der Apostel
wurde feuriger und ihre Kraft stärker, seit der Heilige Geist sie aufs Neue so
reichlich mit seinen Gaben erfüllt hatte. Sie machten einen Fortschritt, und
zwar von der Erkenntnis der Lehre dahin, alle Leiden in Geduld zu ertragen.
Kein Sturm konnte sie mehr schrecken. Ihr Glaube trug sie mit siegreichem
Schritt hinweg über die brandenden Wogen der Zeit und die Raserei der
Welt. Den Tod konnten sie nun verachten, und sie verkündeten allen Völkern das Evangelium der Wahrheit.
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2. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Johannesevangelium

D

1,32,230-235

er Sohn Gottes nahm die Gestalt eines Knechtes an, um die Freiheit
zu bringen für die Menschen, die von der Sünde geknechtet wurden.
Wer anfängt, das zu begreifen, der versteht auch, warum der Vater zu ihm
spricht: „Du bist mein Knecht.“ Und wenig später: „Es ist für dich etwas
Großes, mein Knecht genannt zu werden.“ Wir müssen es beherzt aussprechen: Die Güte Christi ist sehr groß, sie ist göttlich und scheint wahrhaftig
auf als Güte, die der des Vaters gleich ist. Denn er erniedrigte sich, wurde
gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Dass er zum Knecht wurde, war eine ein großes Geschenk des Vaters. Das drückt er in dem Wort
aus: „Mein Gott wird meine Kraft sein.“ Wäre er nicht zum Knecht geworden, dann hätte er die Stämme Jakobs nicht wieder aufgerichtet, dann hätte
er auch nicht das zerstreute Israel gesammelt, und er wäre auch nicht zum
Licht für die Heiden geworden, nicht zum Heil bis ans Ende der Welt. Auch
wenn der Vater sagt, dass es etwas Großes sei, zum Knecht zu werden, so
ist das Knechtsein doch noch etwas Gewöhnliches, sofern man es vergleicht
mit einem makellosen Lamm oder einem Opferschaf. Das Lamm Gottes wurde nämlich wie ein makelloses Opferschaf zur Schlachtbank geführt, um die
Sünde der Welt auf sich zu nehmen. Johannes zeigt auf ihn mit den Worten:
„Seht das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinweg nimmt.“ Bis jeder
Feind vernichtet ist, und zuletzt auch der Tod, nimmt er die Sünde hinweg,
damit die ganze Welt ohne Sünde ist. Das Wegnehmen der Sünde wird an
jedem einzelnen in der ganzen Welt geschehen, solange bis die Sünde der
ganzen Welt hinweg genommen ist. Dann wird der Heiland die Herrschaft
dem Vater übergeben, die erst dann zur vollen Wirklichkeit wird, wenn kei-
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ne Sünde mehr da ist. Die Herrschaft Gottes wird das All ganz umfassen,
und so erfüllt sich das Wort: „Damit Gott alles in allem“ wird.
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

J

IV, 12.14

ohannes wurde gesandt, um mit Wasser zu taufen. Die Frage ist,
warum? „Um Christus in Israel zu offenbaren“, sagt er selber. Was hat
die Taufe des Johannes denn genutzt? Hätte sie etwas genutzt, dann gäbe es
sie noch heute, dann würden die Menschen mit der Taufe des Johannes getauft werden. Mit dieser Taufe kämen sie dann zur Taufe Christi. Doch was
sagt Johannes? „Um Christus in Israel zu offenbaren.“ Das heißt, Johannes
kam und taufte mit Wasser, damit Christus im Volk Israel offenbar wurde.
Johannes hatte die Aufgabe zu taufen; er sollte, als der Herr selbst noch
nicht da war, dem Herrn im Wasser der Umkehr den Weg bereiten. Doch in
dem Augenblick, als der Herr erkannt wurde, war es nicht mehr nötig, ihm
den Weg zu bereiten. Denn für die, die ihn erkennen, ist er selbst der Weg
geworden. Deshalb hat Johannes nur für eine kurze Zeit getauft. Und wie
hat sich Christus offenbart? In seiner Demut. Jesus kam und empfing die
Taufe seines Knechtes, obwohl er selbst keine Sünde hatte, obwohl er selbst
nichts hatte, was abgewaschen werden konnte. Daher bedeutet das Wort:
„Damit alle Gerechtigkeit erfüllt werden kann“ soviel wie: „damit meine Erniedrigung ganz vollendet wird.“ Ich bin gekommen, um für die Menschen zu
sterben. Soll ich da nicht auch für sie getauft werden? Deswegen also hat
Johannes getauft: damit der Herr sich uns in seiner Niedrigkeitsgestalt offenbart.
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3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

W

V 3-5

arum wurde Johannes gesandt um zu taufen? Wenn seine Taufe zu
unserem Heil notwendig gewesen wäre, dann müsste sie auch heute
noch gespendet werden. Warum also wurde Johannes zu taufen gesandt?
Weil Christus getauft werden musste. Und warum musste Christus getauft
werden? Nun, warum musste Christus geboren werden? Und warum musste
Christus gekreuzigt werden? Er war gekommen, um den Weg der Demut zu
zeigen, er hat sich selbst zum Weg der Demut gemacht. Deshalb musste er
in allen Bereichen die vollkommene Demut zeigen. Er weigerte sich nicht,
die Taufe durch seinen Knecht zu empfangen. Auf diese Weise verlieh er der
Taufe Bedeutung, und seine Knechte sollten erkennen, dass auch sie mit
Freude zur Taufe ihres Herrn eilen sollten. Die Taufe des Johannes ist nach
ihm benannt worden, sie heißt Johannes-Taufe. Doch von wem hat er die
Autorität zu taufen bekommen, wenn nicht von seinem Herrn Jesus Christus? Tatsächlich hat er die Autorität zu taufen von dem erhalten, den er
erst später getauft hat. Wundert euch darüber nicht! Denn Christus hat an
Johannes so gewirkt, wie er auch an seiner Mutter gewirkt hatte. Von Christus heißt es ja: „Durch ihn ist alles geschaffen.“ Wenn alles durch ihn geschaffen ist, dann auch seine Mutter Maria, von der er später geboren wurde. Richtet eure Aufmerksamkeit auf diesen Sachverhalt: Auf gleiche Weise
wie Christus Maria erschaffen hat und er durch sie erschaffen wurde, so gab
er auch dem Johannes die Autorität zu taufen und wurde dann von ihm getauft. Der Herr zeigt uns beispielhaft die Demut, damit wir das Heil annehmen, das in der Taufe gegeben wird. In der Taufe hat Christus empfangen,
was für ihn nicht notwendig war, was aber für uns notwendig ist.
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3. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus der Schrift des Clemens von Alexandrien „Welcher Reiche wird gerettet?“

S

23,1-5

tell dir einen Streit vor! Denk dir, dass dein Vater vor dir steht und
sagt: „Ich habe dich gezeugt und aufgezogen, also folge mir und tue mit
mir Unrecht und gehorche nicht dem Gesetz Christi!“ Er sagt dies und noch
anderes, was wohl ein Mensch sagen mag, der Gott lästert und der im Grunde schon tot ist. Auf der andern Seite aber höre den Heiland, der zu dir
sagt: „Ich habe dich wieder geboren, denn du warst von der Welt zum Tod
geboren; ich habe dich befreit, geheilt und erlöst. Ich werde dir Leben schenken, das unvergänglich ist und ewig, das diese Welt übersteigt. Ich werde
dir das Antlitz Gottes zeigen, des guten Vaters. Folge mir nach! Ich werde
dich zur Ruhe empor führen, wo du jene unaussprechlichen und unbeschreiblichen Güter genießen kannst, die kein Auge gesehen und kein Ohr
gehört hat, die in keines Menschen Herz gelangt sind. Die Engel sehen sich
danach, wenigstens einen Blick auf diese Güter zu werfen, die Gott seinen
Heiligen und seinen Kindern, die ihn lieben, bereitet hat. Ich bin dein Ernährer, denn ich gebe mich selbst als Brot, und wer davon isst, der stirbt
den Tod nicht mehr. Und täglich gebe ich mich dir als Trank der Unsterblichkeit. Ich bin Lehrer der himmlischen Weisheit. Ich habe den Kampf gegen den Tod für dich geführt, und für dich habe ich den Tod erlitten, den
du dir zugezogen hattest durch deine Sünden und durch deinen Unglauben.“
– Wenn du nun diese Reden von den beiden Seiten gehört hast, dann triff
die Entscheidung über dich. Gib deine Stimme für dein Heil ab!
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2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

E

351,2f.7.12

s gibt drei Arten von Umkehr. Das habt ihr durch den Unterricht bei
mir gelernt. Sie alle gehören zur Bußpraxis der Kirche Gottes, und jeder kennt sie, der mit Aufmerksamkeit bei der Sache ist. Die erste Umkehr
ist jene, aus der der Mensch neu geboren wird. Sie mündet in der heilsamen
Taufe, die alle früheren Sünden abwäscht. Von dieser ersten Gestalt der
Umkehr spricht der Apostel Petrus, wenn er zu den Juden sagt: „Kehrt um,
und ein jeder von euch lasse sich taufen im Namen unseres Herrn Jesus
Christus!“ Schon der Herr selbst forderte eine solche Umkehr: „Kehrt um“,
sagt er, „denn das Himmelreich ist nahe!“ Und auch Johannes der Täufer,
der Vorläufer und Wegbereiter des Herrn, spricht von dieser Umkehr. Davon
zu unterscheiden ist jene Umkehr, die unser ganzes Leben lang getan werden
soll. Solange wir in diesem sterblichen Leib sind, müssen wir diese Umkehr
verwirklichen durch eine Haltung der Demut und des beharrlichen Gebets.
Wer sich von diesem zeitlichen, vergänglichen und sterblichen Leben nicht
abkehrt, der kann das ewige, unvergängliche und unsterbliche Leben gar
nicht ersehnen. Durch die Taufe werden wir ja nicht in der Weise geheiligt
und in das neue Leben hinein geboren, dass zugleich mit den Sünden der
Vergangenheit auch die Sterblichkeit und Hinfälligkeit unseres Lebens getilgt würde. Aus diesem Grund müssen wir in diesem Leben umkehren und
all unsere Sehnsucht auf die Unvergänglichkeit richten. Es gibt noch eine
dritte Weise der Umkehr. Sie betrifft die Verstöße gegen die zehn Gebote.
Dazu sagt der Apostel: „Wer so etwas tut, der wird das Reich Gottes nicht
besitzen.“ Bei dieser Umkehr muss der Mensch mit sich selber sehr streng
sein. Verliere aber die Hoffnung nicht! Ruf aus der Tiefe zum Herrn! Du
sagst: „Wohin kann ich vor seinem Angesicht fliehen?“ Nirgendwohin kannst
du fliehen, einzig und allein zur Barmherzigkeit Gottes. Niemand flieht
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wirklich vor ihm, der nicht zu ihm hin flieht, nämlich von seiner Strenge zu
seiner Güte.
3. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Gregor des Großen

I

FC 28/1, 102-106

hr habt gehört, dass Petrus und Andreas ihre Netze zurück ließen, als
Christus sie mit einem einzigen Wort dazu aufforderte, und sie folgten
ihm nach. Jedoch hatten sie zu diesem Zeitpunkt noch kein einziges Wunder
von ihm gesehen, und sie hatten auch noch nichts über das Geschenk des
ewigen Lebens gehört. Dennoch vergaßen sie auf ein einziges Wort des Herrn
hin alles, was sie als ihren Besitz betrachteten. Wir dagegen – wie viele seiner Wunder kennen wir, von was für Nöten werden wir bedrängt, was für
harten und grausamen Bedrohungen sind wir ausgesetzt! Und doch verweigern wir uns seinem Ruf. Was werden wir wohl beim Jüngsten Gericht zu
sagen haben? Der eine oder andere mag still bei sich denken: „Was oder wie
viel war es denn schon, das die beiden Fischer aufgegeben haben, als der
Herr sie rief? Sie besaßen doch so gut wie nichts!“ Es geht jedoch nicht um
den äußeren Wert, vielmehr müssen wir auf die innere Einstellung schauen:
Wer nichts für sich behält, der verlässt viel, wer alles aufgibt, und mag es
auch noch so wenig sein, der verlässt viel. Gott schaut auf das Herz, nicht
auf die Menge an Sachen. Zwar gibt es keinen festen Preis. Doch sicher ist:
Das Reich Gottes kostet soviel, wie du besitzt. Es kostete Petrus und Andreas das Netz und das Boot, die Witwe kostete es zwei Pfennige, und wieder einen anderen kostete es einen Becher kühlen Wassers. In den Augen
Gottes ist niemals eine Hand von Gaben leer, wenn die Schatztruhe des Herzens von gutem Willen erfüllt ist. Deshalb sagt der Psalmist: „Lobopfer will
ich dir weihen.“ Das ist, als wollte er sagen: Auch wenn ich äußerlich keine
Gaben besitze, um sie darzubringen, so finde ich doch in mir selbst, was ich
auf den Altar zu deinem Lob legen kann. Nichts ist wertvoller als dieses
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Ganz-opfer, in dem sich der Mensch selbst auf dem Altar des Herzens Gott
zum Opfer bringt.

4. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus einer Schrift des heiligen Bischofs Chromatius über die Bergpredigt

D

17, I 2-4; II 1-2

er Herr stieg auf einen Berg. Damit wollte er bewirken, dass seine
Jünger das Irdische zurück lassen und sich nach dem Höheren ausstrecken. Auf diesem Berg gab er seinen Jüngern den Segen, und er erwies
sich als derselbe, der damals auf dem Berg Sinai dem Mose das Gesetz gegeben hatte. So ist er der Urheber beider Gesetze. Das hatte er durch den Propheten Jeremia angekündigt, als er sagte: „Ich schließe mit ihnen einen neuen Bund, nicht wie ich ihn mit ihren Vätern geschlossen hatte, als ich sie
aus Ägypten heraus führte. Dies ist der Bund, den ich mit ihnen schließe:
Ich lege mein Gesetz in ihre Herzen und schreibe es in ihr Denken.“ Als zu
jener Zeit das Gesetz auf dem Berg gegeben wurde, durfte das Volk nicht in
die Nähe kommen. Doch jetzt, als der Herr auf dem Berg lehrt, wird niemand ferngehalten. Alle werden eingeladen zuzuhören. Wenn nun auch du
den Segen vom Herrn empfangen willst, dann lass den Lebenswandel, der
dich an die Erde bindet, streck dich nach dem Leben Gottes aus! Steig auf
die Höhe des Glaubens wie auf einen Berg. Denn so erhältst du den Segen
vom Herrn. Nun wollen wir aber sehen, was für ein Segen das ist: „Selig die
Armen im Geist, denn ihnen gehört das Himmelreich.“ Wir kennen ja viele
Arme, aber sie sind nicht schon deshalb selig, nur weil sie arm sind. Nicht
die drückende Not bewirkt, dass man selig ist, sondern es geht um den
Glauben, aus dem heraus die Armut gelebt wird. Wir wissen, dass viele
Menschen kein Vermögen in dieser Welt haben, und dennoch hören sie nicht
auf zu sündigen und sind Gott nicht treu. Man kann wohl kaum behaupten,
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dass sie selig sind. Der Herr preist deshalb jene Armen selig, die die Reichtümer der Welt gering schätzen, um für Gott reich zu werden. Für die Welt
aber sind sie arm. Ja, sie erscheinen in der Welt als Arme, doch in Gott sind
sie reich, denn sie sind erfüllt von Christus.
2. Lesung

aus der Schrift des Clemens von Alexandrien „Welcher Reiche wird gerettet?“

F

16,2-17,1

ür den, der ein reines Herz hat, ist Christus der Weg. Doch zieht die
Gnade Gottes in ein unreines Herz nicht ein. Ein Herz ist unrein,
wenn es voller Begierden ist und unter vielen weltlichen Sehnsüchten leidet.
Wer über ein Vermögen verfügt, über Gold, Silber und Häuser, und wer sich
dabei bewusst ist, dass dies die Gabe Gottes ist, mit der er den Menschen zu
ihrem Wohl dienen soll, den preist der Herr selig. Wem klar ist, dass er seinen Besitz vorrangig für seine Brüder hat und nicht für sich selbst, und wer
Herr seines Vermögens, nicht Sklave seiner Güter ist, den preist der Herr selig. Wer sein Vermögen nicht in den Mittelpunkt seines Lebens stellt, wer es
nicht zum Ziel und Inhalt seines Lebens macht, den preist der Herr selig.
Wer sich darum bemüht, gut und gegenüber Gott würdig zu handeln, und
wer sowohl den Überfluss als auch den Verlust seines Vermögens – sofern es
ihm einmal genommen werden sollte – mit Gelassenheit tragen kann, den
preist der Herr selig. Wer in all diesen Hinsichten so eingestellt ist, der entspricht jenem Menschen, den der Herr einen Armen im Geist nennt und den
er selig preist. Er ist würdig, das Himmelreich zu erben. Doch ein Reicher
wird das Leben nicht gewinnen. Wer nämlich den Reichtum in seiner Seele
trägt und in seinem Herzen anstelle des Gottesgeistes Gold und Güter, wer
stets darauf erpicht ist, seinen Besitz unablässig zu vergrößern, wer sich von
den Netzen der Welt einwickeln lässt – wie kann der denn noch nach dem
Himmelreich streben und seinen Sinn darauf richten? Er ist doch vielmehr
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einer, der von der Erde genommen ist und dahin zurück kehren wird, denn
statt eines Herzens trägt er einen Acker oder ein Bergwerk in sich, und dort
wird man ihn auch finden, denn er hat es so gewählt. Es heißt ja: „Wo das
Herz eines Menschen ist, da ist auch sein Schatz.“
3. Lesung

aus der Schrift des Clemens von Alexandrien „Welcher Reiche wird gerettet?“

C

17,2-5

hristus weiß, dass es zwei Sorten von Schätzen gibt, den guten Schatz
und den schlechten Schatz. Der gute Mensch bringt aus dem guten
Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der schlechte Mensch bringt
aus dem schlechten Schatz das Schlechte hervor. Denn wovon das Herz
überfließt, davon redet der Mund. Nicht nur für Christus, sondern auch für
uns gibt es mehr als einen Schatz. Es gibt nicht nur den Schatz, der einen
unerwarteten großen Gewinn bringt, wenn man ihn zufällig findet. Es gibt
auch einen Schatz, der keineswegs erstrebenswert ist. Er bringt keinen Gewinn, sondern nur Schaden und Nachteil. Nun sind die Begriffe „Schatz“ und
„Reichtum“ ihrem Wesen nach ja nicht voneinander zu unterscheiden. Deshalb kann man auch von einem guten und einem schlechten Reichtum sprechen. Der eine Reichtum ist es wert, dass man ihn sich erwirbt und sich ihn
zu eigen macht, der andere dagegen ist nicht erstrebenswert; ihn sollte man
von sich stoßen. Vor diesem Hintergrund ergibt sich, dass auch nur jene eine
Art von Armut selig zu preisen ist, nämlich die geistliche Armut. Matthäus
schreibt deshalb: „Selig, die arm sind im Geist.“ Wie ist das zu verstehen?
Folgendermaßen: „Selig, die Hunger und Durst haben nach der Gerechtigkeit
Gottes.“ Wer auf andere Art arm ist, der ist nicht selig, sondern beklagenswert, denn er hat mit seiner Armut keinen Anteil an Gott und ja schon gar
nicht am menschlichen Besitz. Von der Gerechtigkeit Gottes hat er nichts
geschmeckt.
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5. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus einer Predigt des Bischofs Theodor von Mopsuestia „Über das Gebet
des Herrn“

D

11,10

er Herr sagt: „Euer Licht soll vor den Menschen leuchten, damit sie
eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.“ Damit
meint er dasselbe wie: „Geheiligt werde dein Name.“ Man könnte auch sagen: Ihr müsst euch darum bemühen, das zu tun, wodurch der Name Gottes
von jedermann gepriesen wird. Seine Gnade und sein Erbarmen werden so
über euch ausgegossen. Blickt darauf und staunt darüber! Durch die Gnade
seid ihr nicht umsonst zu Kindern Gottes geworden; sie hat euch den Geist
gegeben, so dass ihr unaufhörlich wachst und Fortschritte macht. Gott hat
euch in Zucht genommen, damit auch die Menschen, die noch nicht an
Christus glauben, die Gnade erlangen, dass sie Gott Vater nennen dürfen.
Wenn wir uns gegen Gott stellen, dann werden wir der Grund zur Lästerung
gegen Gott. Wenn man unsre bösen Taten sieht, dann wird man sagen: Diese da sind unwürdig! Wenn wir uns hingegen gut verhalten, wird man uns
bestätigen, dass wir Kinder Gottes sind und dass wir der Freiheit würdig
sind, die uns der Vater schenkt. Euer Licht soll also leuchten vor den Menschen, damit im Mund eines jeden der Lobpreis Gottes ist, der uns zu dieser
Größe erhoben hat. Gebt euch redliche Mühe, dass euer Leben eine solche
Ausstrahlung hat!
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2. Lesung

aus der Schrift des heiligen Gregor von Nyssa „Über die Vollkommenheit“

D

1,2,3

rei Dinge sind es, die das Leben des Christen kennzeichnen: die Tat,
das Wort und der Gedanke. Jedes Wort beginnt beim Gedanken. Es
kommt an zweiter Stelle nach der inneren Überlegung, und es offenbart
durch die Stimme den Gedanken, der der Seele eingeprägt ist. An dritter
Stelle nach dem Gedanken und dem Wort steht die Tat. Sie setzt das Gedachte in Handlung um. Es gehört zum Leben, dass wir handeln, sprechen
und denken müssen. Und wir müssen bei dem, was wir tun, sprechen und
denken, auf jene Hinweise achten, durch die wir den Herrn erkennen können. Unsre Werke, Worte und Gedanken müssen in jenem Rahmen bleiben,
der durch diese Hinweise abgesteckt ist. Was also soll der tun, der den heiligen Namen Christi trägt? Er soll prüfen, ob das, was er denkt, spricht und
tut, mit Christus überein stimmt oder nicht. Wer seine Gedanken aus Christus schöpft wie aus einer reinen, ursprünglichen Quelle, der offenbart eine
Ähnlichkeit mit dem Urbild, wie sie das Wasser im Krug mit dem Wasser
der überströmenden Quelle aufweist. Es ist die die Reinheit, die in Christus
zu schauen ist und in dem, der an ihm teilhat. Christus ist die Quelle, und
wer an ihm teilhat, der schöpft aus der Quelle und gewinnt für sein Leben
jene Schönheit, wie sie die Gedanken Christi ausstrahlen. Es ist ein Gleichklang des unsichtbaren Menschen mit dem sichtbaren, in dem unsre Lebensäußerungen mit den nach Christus ausgerichteten Gedanken harmonieren.
Seele, Wort und Arbeit des Lebens müssen mit all jenen Begriffen in Einklang stehen, die den Namen Christi umschreiben. Darin besteht nach meiner Meinung die Vollkommenheit im Leben des Christen.
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3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zur Bergpredigt

D

I 6,17f

er Herr sagt: „Man zündet kein Licht an und stellt es unter den
Scheffel.“ Was soll das heißen? Bedeutet „das Licht unter den Scheffel
stellen“ soviel wie: das Licht verbergen? Müssten wir die Aussage also in
dem Sinn verstehen: „Niemand zündet ein Licht an und verbirgt es“? Hat
nicht auch der Scheffel eine eigene Bedeutung, so dass es deswegen heißt:
das Licht unter den Scheffel stellen? Damit ist dann gemeint: die Vorteile
eines bequemen Lebens höher zu schätzen als die Verkündigung der Wahrheit. Also stellt derjenige das Licht unter den Scheffel, der das Licht der
wahren Lehre Christi um eines bequemen Lebens willen verdunkelt oder verdeckt. Doch auf den Leuchter stellt es der, der sein Leben in den Dienst
Gottes stellt. Dann steht die Verkündigung der Wahrheit höher als die Sorge um die eigene Gesundheit. Allerdings soll die Lehre Christi gerade durch
den Dienst, den der Mensch durch seinen Leib leistet, noch heller aufleuchten. Die Stimme, die Sprache, der Einsatz des ganzen Leibes, wenn er gute
Werke vollbringt, verkünden die Lehre Christi. „So soll euer Licht vor den
Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen“, heißt es weiter. Man
könnte den Eindruck gewinnen, das Ziel sei hier, von den Menschen gelobt
zu werden. Doch ist das die Absicht der Heuchler, jener Menschen, die voll
Ehrgeiz nach nichtigem Ruhm streben. Gegen sie sagt der heilige Paulus:
„Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich kein Diener Christi.“
Deshalb hat der Herr den Satz mit den Worten zuende gesprochen: „Damit
sie euren Vater preisen, der im Himmel ist.“ So soll der Mensch nicht darin
das Ziel sehen, dass er durch seine guten Werke den Menschen gefällt. Vielmehr soll er die guten Werke zum Lob Gottes tun und deshalb den Menschen gefallen wollen, damit in ihm Gott verherrlicht wird.
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6. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

D

55

as heutige Evangelium erschreckt uns sehr, da wir glauben, die aber
nicht glauben, die erschreckt es nicht. Wer soll das Wort der Wahrheit nicht fürchten, die spricht: „Wer zu seinem Bruder sagt: 'Du Dummkopf!', soll dem Feuer der Hölle verfallen sein“? Kein Mensch kann seine
Zunge in Zaum halten. Der Mensch zähmt zwar wilde Tiere, aber seine Zunge zähmt er nicht. Er zähmt Löwen, seine Worte aber zügelt er nicht. Er
selbst zähmt andere, sich selbst aber nicht. Er zähmt das, was er zuvor gefürchtet hat, aber was er eigentlich fürchten müsste, das fürchtet er nicht,
nämlich sich selbst, da er sich selbst kaum in Gewalt bekommt. Aber was
folgt daraus? Das Urteil ist wahr, denn es geht aus dem Mund der Wahrheit
hervor: „Kein Mensch kann die Zunge zähmen.“ Wenn kein Mensch die Zunge zähmen kann, dann muss man zu Gott seine Zuflucht nehmen, damit er
unsre Zunge zähmt.
Achtet doch auf das Gleichnis dieser Wirklichkeit, das wir erleben, wenn
wir wilde Tiere zähmen. Das Pferd, das Kamel, der Löwe: Sie alle zähmen
sich nicht selbst. So kann auch der Mensch sich nicht selbst zähmen. Um
Pferd, Kamel, Elefant, Löwe und Schlange zu zähmen, ist der Mensch notwendig. Also ist Gott notwendig, um den Menschen zu zähmen. „Herr, du
bist uns Zuflucht geworden von Geschlecht zu Geschlecht.“ Warum sollen
wir also zweifeln, dass der Herr uns sanftmütig machen wird, wenn wir uns
ihm übergeben, damit er uns zähmt? Du zähmst ja den Löwen nicht mit
deinen Körperkräften. Das Bild Gottes zähmt das wilde Tier. Soll Gott da
nicht sein eigenes Bild zähmen? In ihm ist Hoffnung, ihm wollen wir untertan sein, seine Barmherzigkeit erbitten. Auf ihn wollen wir unsre Hoffnung
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setzen, und so lange, bis wir ganz gezähmt, das heißt ganz vollendet sind,
den Dompteur ertragen.
2. Lesung

aus einer Unterweisung des Afrahat „Über das Gebet“

E

13

rhebe, wenn du betest, dein Herz nach oben, richte aber deine Augen
nach unten. Wenn du betest, gedenke, dass du vor Gott ein Opfer
darbringst! Wenn du betest, es solle dir vergeben werden, und wenn du bekennst, dass du selbst vergibst, denk vorher nach, ob du auch wirklich vergibst, und bekenne erst dann: „Ich vergebe.“ Täusche Gott nicht, sprich
nicht: „Ich vergebe“, und dabei vergibst du nicht! Gott ist kein Mensch wie
du, den du täuschen kannst. „Wenn ein Mensch gegen einen anderen sündigt, bittet er den Herrn um Hilfe. Wenn er aber gegen Gott sündigt, wen
soll er dann bitten?“ Mache dich nicht selbst schuldig durch dein Gebet! Hör
auf das, was unser Herr gesagt hat. Dass du dich nur ja nicht erst, wenn du
betest, daran erinnerst, dass du etwas gegen deinen Bruder hast! Stell dir
also vor, dein Gebet würde vor den Altar gebracht, und der Engel, der die
Gebete darbringt, möchte die Gebete nicht von der Erde hochbringen, bevor
er dein Opfer nicht auf einen Makel hin überprüft hat. Wenn es rein ist,
lässt er es vor Gott aufsteigen und bringt es zusammen mit den anderen Gebeten dar. Wenn du aber nicht vergibst, sagt er zu dir: „Ein unreines Opfer
bringe ich nicht dar vor dem heiligen Thron, sondern siehe, du selbst musst
dort hinkommen, um deinem Schuldherrn Rechenschaft zu geben.“ Dann
magst du auch dein Opfer mitnehmen, der Engel lässt dein Opfer ungeachtet stehen und geht fort.
Höre nun, was der Prophet gesagt hat: „Verflucht, wer in seiner Herde
einen gesunden, guten Bock hat, und dem Herrn einen kranken gelobt und
opfert!“ Also musst du zunächst deinem Schuldiger vergeben, bevor du betest. Dann erst bete! Sobald du betest, steigt dein Gebet vor Gott auf und
bleibt nicht auf der Erde zurück.
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3. Lesung

aus einer Unterweisung des Afrahat „Über den Glauben“

U

7;18;20

nser Herr hat gesagt: „Nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes wird
vergehen.“ Im Gesetz ist der Glaube eingeschlossen, im Glauben wird
die wahre Liebe gefestigt, denn der Herr nahm das Gesetz und die Propheten und machte sie fest an dem Wort: „Du sollst den Herrn deinen Gott lieben aus deiner ganzen Seele, mit all deiner Kraft und aus ganzem Herzen
und deinen Nächsten wie dich selbst.“ Ich will dir zeigen, dass die Liebe alles überragt, und dass in ihr die früheren Gerechten vollendet wurden. Dies
zeige ich an Mose, der für die Söhne seines Volkes sein Leben gab und aus
dem Buch des Lebens getilgt werden wollte, nur damit das Volk nicht getilgt wurde. Auch als sie sich gegen ihn erhoben, um ihn zu steinigen, brachte er vor Gott ein Fürbittgebet dar für sie, damit sie am Leben blieben.
Ebenso hat Jeremia für die, die ihn in die Grube hinab ließen und ihn quälten, vor Gott gebetet.
Dieses Beispiel der Alten hat uns unser Heiland gelehrt, damit wir unsre
Feinde lieben und für die beten, die uns hassen. Was er gelehrt hat, zeigt
den Eifer der Liebe. Denn zunächst hat er die Liebe in seiner eigenen Person
vollkommen geübt, dann hat er sie seine Hörer gelehrt. Er hat unsre Feindschaft mit seinem Vater versöhnt, weil er uns geliebt hat, seine Schuldlosigkeit hat er für uns Schuldige dahin gegeben. Er hat uns „Licht der Welt“ genannt, um uns von der Macht des Todes zu befreien. Er hat uns aus Bösen
zu Guten, aus Hassenswerten zu Schönen gemacht. Er verlieh uns Erbarmen
anstelle des Hasses. Dies alles hat unser Lebenspender aus seiner großen Liebe an uns getan.
Wir wollen Teilhaber werden an der Liebe Christi, indem wir das Gesetz
in diesen beiden Geboten erfüllen, an denen das Gesetz und die Propheten
hängen.
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7. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zu Psalm 7

D

er Herr spricht: „Seid vollkommen wie euer Vater in Himmel vollkommen ist, der die Sonne aufgehen lässt über Gute und Böse und es regnen lässt über Gerechte und Ungerechte.“ Wer daher denen, die ihm Böses
taten, nicht mit Bösem vergilt, der ist vollkommen. Wenn also die vollkommene Seele betet, bittet sie um die Erkenntnis jenes tiefen Geheimnisses,
das der uns so gnädig und barmherzig gesinnte Herr für unser Heil gewirkt
hat, indem er die Falschheit seines Verräters zuließ und geduldig ertrug.
Dieser vollkommenen Seele erklärt nun der Herr den Sinn dieses Geheimnisses und spricht gleichsam zu ihr: „Ich habe für dich, als du noch gottlos
und sündig warst, in tiefstem Schweigen und großer Geduld meinen Verräter
ertragen, um deine Ungerechtigkeit durch das Vergießen meines Blutes abzuwaschen; darum sollst auch du mich nachahmen und gleichfalls Böses
nicht mit Bösem vergelten.“ Die Seele aber, die beachtet und versteht, was
der Herr für sie getan hat, und die aus seinem Beispiel Nutzen zieht für ihre
Vervollkommnung, antwortet: „Wenn ich denen mit Gleichem vergolten
habe, die mir mit Bösem vergalten, wenn ich also nicht getan habe, was du
mich durch dein Beispiel gelehrt hast, dann will ich hilflos durch meine
Feinde fallen, weil ich es doch nicht anders verdient habe.“
Er sagt nicht: „Wenn ich denen vergolten habe, die mir Böses taten“, sondern: „die mir mit Bösem vergalten“, denn wer vergilt, der hat schon empfangen, und es verrät eine größere Geduld, selbst dem nicht mit Bösem
heimzuzahlen, der Wohltaten empfing und Gutes mit Bösem vergilt, als
wenn man Nachsicht übt gegen einen, der keine Wohltaten empfing und uns
schaden wollte. Wenn ich also, so spricht er, denen vergolten habe, die mir
mit Bösem vergalten, das heißt, wenn ich dich nicht nachahmte in jenem
Schweigen, in jener Geduld, die du meinetwegen geübt hast, dann will ich
hilflos zu Fall kommen durch meine Feinde.
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2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zu Psalm 7

D

er Herr spricht: „Liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen.“ Vergeblich rühmt sich, wer sich, obgleich selbst ein Mensch, an
seinen Mitmenschen rächen will. Während er äußerlich den Mitmenschen besiegen will, wird er selbst innerlich vom Teufel besiegt und hilflos gemacht
infolge seiner nichtigen und hochmütigen Freude darüber, dass er geradezu
unüberwindlich sei. Wer aber das Wort des Herrn befolgt, erkennt, wo der
größere Sieg ist und wo der Vater, der im Verborgenen sieht, vergilt. Um
daher nicht denen zu vergelten, die ihm mit Bösem vergalten, besiegt er besser den Zorn als den Mitmenschen; denn er kennt doch die Schrift, in der es
heißt: „Besser ist, wer den Zorn besiegt, als wer eine Stadt einnimmt.“
Hört und versteht, was ich sagen will: Wenn du gut bist, wirst du nur
den Bösen zum Feind haben. Nun ist dir aber als Richtschnur der Gute vor
Augen gestellt, auf dass du die Güte deines Vaters nachahmen sollst, „der
seine Sonne aufgehen lässt über Gute und Böse und es regnen lässt über Gerechte und Ungerechte“. Es ist ja nicht so, als hättest du allein einen Feind,
und Gott hätte keinen. Du hast den zum Feind, der mit dir erschaffen wurde, Gott aber den, den er erschuf.
3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zu Psalm 54

W

ir lesen in der Heiligen Schrift ja häufig von bösen und ungerechten
Feinden Gottes, und doch schont sie der, an dem nichts ist, was
sein Feind ihm vorwerfen könnte, der, gegen den jeder Feind undankbar ist,
weil er von ihm alles hat, was er Gutes hat. Denn von ihm empfängt er
Barmherzigkeit, mag er auch bedrängt sein. Bedrängt wird er ja, damit er
nicht übermütig wird, bedrängt wird er, damit er, der Niedrige, den Erhabenen anerkennt.
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Was hast nun du deinem Feind, den du unerträglich findest, Gutes getan? Wenn also Gott den zum Feind hat, dem er soviel Gutes getan hat,
wenn er Feinde hat, der „seine Sonne aufgehen lässt über Gute und Böse
und es regnen lässt über Gerechte und Ungerechte“, kannst dann nicht auch
du, der weder die Sonne aufgehen noch es auf die Erde regnen lassen kann,
deinem Feind etwas Gutes tun, damit du Frieden hast auf Erden mit denen,
die guten Willens sind?
Da dir also diese Richtschnur der Liebe gegeben ist, dass du in Nachahmung des Vaters den Feind liebst - „Liebt eure Feinde“, sagt er ja - wie
könntest du da in dieser Vorschrift Übung bekommen, wenn du unter keinem Feind zu leiden hättest? Somit siehst du, dass der Feind dir nützt.
Dass aber Gott die Bösen schont, nützt dir dazu, auch selbst barmherzig zu
sein; denn auch du bist, falls du gut bist, aus einem Bösen ein Guter geworden, und wenn Gott die Bösen nicht schonte, dann würdest auch du nicht
erscheinen, um Dank zu sagen.

8. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zur Bergpredigt

W

I 6,17f

er zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit sucht, wer
nichts Größeres kennt und alles andere aus dieser Motivation heraus tut, der darf sich keine Sorgen machen. Wir brauchen jene Dinge, die
für das tägliche Leben notwendig sind, damit unser Leben unter der Herrschaft Gottes stehen kann. Christus hat gesagt: „Euer Vater weiß, dass ihr
das alles braucht.“ Er sagt: „Sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit“, und dann fährt er nicht etwa mit den Worten fort: „Und danach sucht alles andere.“ Nein, er sagt: „Alles andere wird euch dazu gegeben werden.“ Das bedeutet: Wenn ihr das eine sucht, dann bereitet euch al142
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les andere keine Schwierigkeiten mehr, damit ihr von jenem Ziel nicht abgelenkt werdet oder euch zwei Ziele setzt, etwa, dass ihr die Herrschaft Gottes
zwar um ihrer selbst willen sucht, ihr aber als zweites Ziel die Sorge um das
Notwendige verfolgt. Ihr sollt alles nur um des einen Zieles willen suchen,
dann wird euch nichts fehlen. Ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Wer die
Herrschaft Gottes zwar für ein großes Gut hält, daneben aber auch ein anderes Gut erstrebt, der versucht, zwei Herren zu dienen. Wenn man nicht
alles übrige nur um der Herrschaft Gottes willen anstrebt und ins Auge
fasst, dann dient man Gott nicht als dem einen Herrn. Um der Herrschaft
Gottes willen müssen wir mit ungeteiltem Herzen Gutes tun, und wir dürfen
unser Tun dabei niemals auf den Lohn dieser Welt richten, ihn nicht einmal
als einen Nebenzweck betrachten. Wenn wir etwas Gutes tun, dann dürfen
wir nicht an den Lohn in dieser Zeit denken, sondern an die Ewigkeit. Dann
erst ist unser Werk nicht nur gut, sondern vollkommen.
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Johannes Chrysostomus zum
Matthäusevangelium

D

21,2

er Herr sagt zu uns: „Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.“ Und anschließend: „Deshalb sage ich euch: Seid nicht ängstlich
besorgt.“ Wir sollen nicht ängstlich besorgt sein, weil der Schaden an uns
unaussprechlich wäre. Ich meine nicht nur den Schaden am Besitz, sondern
den an unsrem allerwichtigsten Ziel: Wir würden unser Heil verlieren, wir
würden von Gott getrennt werden, der uns erschaffen hat, der für uns sorgt
und uns liebt. Darum sagt der Herr uns: „Seid nicht ängstlich besorgt.“ Anschließend weitet er den Horizont seines Gebots noch aus, indem er uns aufträgt, dass wir nicht bloß das verlassen sollen, was wir haben, sondern darüber hinaus nicht einmal ängstlich um die notwendige Nahrung besorgt sein
sollen: „Macht euch keine Sorgen um euer Leben, etwa darum, was ihr essen
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werdet. Ist die Seele nicht mehr wert als die Nahrung, und der Leib nicht
mehr als die Kleidung?“ Gott hat das Größere gegeben, wie könnte er da das
Geringere verweigern? Er hat das Fleisch erschaffen, das Nahrung braucht.
Wie sollte er da nicht die Nahrung gewähren? Christus sagt nicht einfach
nur: „Seid nicht ängstlich besorgt um das, was ihr essen und womit ihr euch
bekleiden werdet“, sondern: „Seid nicht ängstlich besorgt um euren Leib und
für euer Leben.“ Er schenkt uns das Leben jeden Tag neu. Und darum sagt
er: „Wer von euch kann seiner Körperlänge eine Elle hinzufügen?“ Damit
zeigt er, dass nicht die Nahrung den Leib groß werden lässt, sondern die Zuwendung Gottes. Das hat an einem anderen Beispiel auch der heilige Paulus
deutlich gezeigt; er schreibt: „Nicht derjenige, der pflanzt, und nicht der, der
begießt, ist etwas, sondern derjenige, der das Wachstum verleiht, Gott.“
3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Johannes Chrysostomus zum
Matthäusevangelium

C

21,2

hristus sagt: „Schaut euch die Vögel des Himmels an!“ Er will damit
sagen: Wenn Gott schon für so geringe Geschöpfe so viel Sorge trägt,
wie wird er da euch nicht das Nötige geben? Die Vögel sind von Natur aus
so unbedarft, aber auch wir können es durch unsern freien Willen so weit
bringen. Christus sagte ja nicht: „Seht, wie die Vögel fliegen!“ Das kann der
Mensch nicht nachahmen. Dass sie sich aber ernähren, ohne sich darum Sorgen zu machen, das können auch wir ganz leicht zustande bringen, wenn wir
nur wollen. Wir müssen auch die Weisheit Christi bewundern. Schließlich
hätte er uns ja auch Beispiele vor Augen stellen können wie Elija, Mose und
Johannes und andere, die sich keine Sorge um ihren Lebensunterhalt machten. Doch er führt uns die unvernünftigen Tiere vor Augen, und damit beeindruckt er seine Zuhörer sehr. Wenn er nämlich von jenen Gerechten gesprochen hätte, dann hätten seine Zuhörer sagen können: „Wir haben es
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eben noch nicht so weit gebracht wie diese.“ Doch von ihnen spricht er
nicht, sondern er weist auf die Vögel des Himmels. Jetzt gibt es keine Ausrede mehr! Damit machte Christus es so, wie es auch im Alten Testament
üblich ist. Dort werden die Menschen ja ständig auf die Tiere verwiesen, auf
die Biene, die Ameise, die Turteltaube, die Schwalbe. Wenn also Gott so
gut für die Geschöpfe sorgt, die unseretwegen da sind, so wird er um so
mehr für uns selber sorgen. Wenn er dies für die Diener tut, dann um so
mehr für den Herrn. Darum sagte er: „Blickt hin auf die Vögel. Sie säen
nicht, sie ernten nicht.“ Dann braucht man also nicht zu säen, meinst du?
Der Herr hat aber nicht gesagt, man brauche nicht zu säen, sondern man
solle sich keine Sorgen machen. Er meint auch nicht, man brauche nicht zu
arbeiten, sondern man solle nicht kleinmütig sein und sich nicht dem Kummer überlassen. Das sagt schon David, wenn er im Psalm spricht: „Du öffnest deine Hand, und erfüllst jedes lebende Wesen mit Wohlgefallen.“

9. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

S

46,10f

chlechte Hirten vernachlässigen ihre Herde. Von ihnen heißt es: „Die
schwachen Tiere stärkt ihr nicht, die kranken heilt ihr nicht, die verletzten – das heißt die gebrochenen – verbindet ihr nicht, die verscheuchten
Tiere holt ihr nicht zurück, die verirrten Tiere sucht ihr nicht, und die starken misshandelt ihr, bringt sie um und tötet sie.“ Wenn von einem schwachen Schaf die Rede ist, bedeutet das: Sein Herz ist zu schwach, um der
Versuchung widerstehen zu können, wenn es unerwartet und unvorbereitet
von ihr getroffen wird. Christen sollen Christus in seinem Leiden folgen, und
nicht Vergnügungen nachjagen. Es gibt einem Schwachen Kraft, wenn man
ihm sagt: „Sieh den Versuchungen dieser Welt hoffnungsvoll entgegen. Der
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Herr wird dich aus allem retten, wenn dein Herz ihn festhält. Denn er ist gekommen, um dein Herz stark zu machen. Er ist gekommen, um zu leiden
und zu sterben, um sich bespucken und mit Dornen krönen zu lassen, um
sich beschimpfen zu lassen und ans Kreuz genagelt zu werden. Das alles
nahm er für dich auf sich.“ Was sind das für Hirten, die sich davor scheuen,
die den ihnen Anvertrauten Schmerzen zuzufügen, und sie deshalb nicht auf
die Versuchungen dieser Welt vorbereiten? Was sind das für Hirten, die den
ihnen Anvertrauten gar noch das Glück dieser Welt versprechen, das Gott
der Welt jedenfalls nicht versprochen hat? Er sagt doch der Welt, dass
Mühsal über Mühsal auf sie zukommen wird bis zum Ende. Und du willst,
dass der Christ frei von Mühsal sei? Gerade weil er Christ ist, hat er in dieser Welt noch mehr zu leiden. Der Apostel sagt: „Alle, die in Christus Jesus
ein frommes Leben führen, werden verfolgt.“ Wer Christ sein will, der baut
auf Christus. Wer Christ sein will, der soll auf das schmachvolle Leiden
Christi blicken und beachten, dass Christus ohne Sünde ist. Wer Christ sein
will, der soll auf die Heilige Schrift hören, die ihm sagt: „Der Herr züchtigt
den Sohn, den er liebt.“ Wer Christ sein will, der soll Ja sagen zu der Züchtigung, oder er braucht sich erst gar nicht darum bemühen, aufgenommen
zu werden.
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Johannes Chrysostomus zum
Matthäusevangelium

N

24

icht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr, wird in das Himmelreich eingehen, wohl aber, wer den Willen meines Vaters tut, der im Himmel
ist.“ Aus welchem Grund sagt der Herr hier nicht: „Wer meinen Willen tut“?
Das wäre für die schwachen Seelen seiner Zuhörer wohl zu stark gewesen.
Allerdings hat er es doch angedeutet. Denn man muss betonen, dass der
Sohn keinen anderen Willen hat als der Vater. Christus sagt aber noch
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mehr: „Es werden an jenem Tag viele zu mir sagen: Herr, Herr, haben wir
nicht in deinem Namen geweissagt?“ Das bedeutet: Vom Himmelreich bleibt
nicht nur derjenige ausgeschlossen, der den Glauben hat, ihn aber nicht
lebt; darüber hinaus auch derjenige, der einen solchen Glauben hat, dass er
viele Wunder wirken könnte, er aber nichts Gutes täte. Auch ihm bleibt das
Himmelreich versperrt. Wir können hier sehen, wie Christus in verborgener
Weise von sich selbst spricht und sich in seiner Eigenschaft als Richter offenbart. Er hatte schon vorher gezeigt, dass den Sünder die Strafe erwartet.
Doch erst jetzt offenbart er, wer es ist, der die Strafe ausspricht. Freilich
sagt er es nicht offen heraus. Er sagt nicht: „Ich bin es“, sondern: „Viele werden zu mir sagen“. Das bedeutet aber dasselbe. Wenn er nicht selbst der
Richter wäre, könnte er wohl kaum entgegnen: „Weg von mir, ich habe euch
nie gekannt!“ Das heißt: Ich kenne euch nicht nur jetzt, im Augenblick des
Gerichts, nicht, sondern auch damals habe ich euch nicht gekannt, als ihr
die Wunder wirktet.
3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Johannes Chrysostomus zum
Matthäusevangelium

D

24

er Regen stürzte nieder, die Flüsse kamen, die Winde stürmten und
stießen an jenes Haus, doch es fiel nicht; es war eben auf Felsen gebaut.“ Der Regen, die Flüsse und die Stürme sind ein Bild für die menschlichen Schicksale und Leiden, wie zum Beispiel Verleumdungen, Nachstellungen, Trauer- und Sterbefälle, Verlust des Eigentums, Kränkungen durch andere, überhaupt alles, was den Menschen trifft, ohne dass es in seiner Macht
steht. Doch eine Seele, die auf Fels gebaut ist, schreckt davor nicht zurück.
Der Fels aber ist Christus und die unbezweifelbare Gewissheit seiner Worte.
Was er spricht, ist fester als Stein und bewirkt, dass man sich über alle
menschlichen Schicksalsschläge erheben kann. Wer nämlich seine Gebote be-
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achtet, wird nicht nur über die Menschen erhaben sein, die ihn kränken,
sondern er wird auch dämonischen Mächten, die ihm nachstellen, die Stirn
bieten. Hiob, der allen Angriffen des Teufels ausgesetzt war und sich doch
nicht erschüttern ließ, ist ein Zeuge dafür, dass meine Worte kein bloßes Gerede sind. Auch die Apostel sind Zeugen meiner Worte, denn gegen sie
stürmten die Brandungen der ganzen Welt an. Jedes Mittel wurde gegen sie
in Bewegung gesetzt, und doch blieben sie unerschütterlicher als Felsen und
wehrten all diese Anschläge ab. Was könnte es Glücklicheres geben als ein
solches Leben? Weder Reichtum noch Körperkraft, weder Ruhm noch
Macht, nein, überhaupt gar nichts kann uns ein solches Lebensglück verschaffen, wie es uns einzig und allein die Gemeinschaft mit Christus gibt.

10. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus einem Brief des heiligen Hieronymus

D

21,2

as starre Gesetz der Gerechtigkeit kannte keine Barmherzigkeit. Es
kannte nur den Grundsatz: Auge um Auge, Zahn um Zahn, Leben
um Leben. So waren alle vom Weg abgekommen, alle waren nutzlose Knechte geworden. Keiner war da, der Gutes tat, auch nicht ein einziger. Wo aber
die Sünde übergroß wurde, da wurde sie durch das Maß der Gnade noch
übertroffen: Gott sandte nämlich seinen Sohn, der von der Frau geboren
war. Dieser zerstörte die trennende Scheidewand, machte aus Juden und
Heiden ein Volk und milderte die Strenge des Gesetzes durch die Gnade des
Evangeliums. Kann es eine größere Barmherzigkeit geben als jene, die sich
darin offenbart, dass Gottes Sohn als Sohn eines Menschen geboren wurde,
dass er sich in Windeln wickeln ließ und seinen Eltern gehorsam war, dass
er in die einzelnen Lebensphasen hinein wuchs und nach allen Schmähungen,
Schlägen und Geißelhieben den schmachvollen Kreuzestod für uns auf sich
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nahm? Er erlöste uns vom Fluch des Gesetzes, indem er gehorsam wurde bis
zum Tod am Kreuz. Durch sein Werk vollendete er, worum er einst als unser Mittler gebetet hatte: „Vater, ich will, dass auch sie in uns eins werden,
wie ich und du eins sind.“ Er war gekommen, um mit seiner unaussprechlichen Barmherzigkeit zu überwinden, was für das Gesetz unmöglich war,
denn niemand konnte durch das Gesetz gerechtfertigt werden. Darum berief
er Zöllner und Sünder zur Buße. Er suchte ihre Gesellschaft beim Mahl. Wer
die Evangelien aufmerksam liest, dem muss klar sein, dass Speise und
Trank, ja jeder Schritt des Erlösers, kurz alles, was er unternahm, auf die
Rettung der Menschen abzielte.
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Hilarius zum Matthäusevangelium

D

9,1f

er Name „Zöllner“ hat etwas mit der entsprechenden Lebensführung
zu tun. Die Zöllner hatten die Erfüllung der Gesetzespflichten außer
acht gelassen und sich dem allgemein üblichen öffentlichen Leben angepasst.
Als der Herr bei Matthäus Mahl hielt, da hatte er ihn aus seinem Haus, das
heißt aus seinen Sünden, heraus gerufen und war in seinen Geist eingegangen. Matthäus, der aus dem Haus seiner Sünde hinaus ging und den Herrn
aufnahm, ist der Verfasser dieses Evangeliums. Seine innere Wohnung wurde
vom Licht des Herrn erleuchtet, denn der Herr bereitete den Sündern und
Zöllnern durch die Speise des Evangeliums ein reiches Festmahl. Weil der
Herr mit Zöllnern und Sündern Gemeinschaft hat, werden die Juden eifersüchtig. Ihnen hat er die Worte des Gesetzes erklärt, die im Schleier des Unglaubens verhüllt waren. Er hat erklärt, dass er den Kranken Hilfe bringen
wollte und denen die rechte Medizin geben, die sie nötig hatten. Für die Gesunden sei eine Heilung ja nicht notwendig. Doch alle sollten begreifen, dass
niemand von ihnen gesund war. Darum wollte er, dass sie lernten, was es
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bedeutet: „Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer“ – nämlich, dass das Gesetz
keine Hilfe bringen konnte. Doch jetzt ist das Heil für alle da durch die Vergebung aus Barmherzigkeit: „Ich bin ja nicht gekommen, die Gerechten zu
berufen, sondern die Sünder zur Umkehr.“ Er war für alle gekommen. Wieso
sagt er aber dann, er sei nicht für die Gerechten gekommen? Gab es denn
solche, für die er nicht zu kommen brauchte? Niemand ist durch das Gesetz
gerecht. Darum ist eine solche Gerechtigkeit nichts weiter als eine leere
Überheblichkeit. Die Opfer hatten nicht die Kraft, das Heil zu vermitteln.
Darum brauchten alle, die unter dem Gesetz standen, die Barmherzigkeit
Gottes. Wenn es nämlich eine Gerechtigkeit durch das Gesetz gäbe, dann
wäre die Vergebung der Schuld durch die Gnade nicht notwendig gewesen.
3. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Buch Genesis

C

1,13

hristus, unser Heiland, das Bild Gottes, hatte Erbarmen mit dem
Menschen, der als sein Abbild geschaffen war. Er sah den Menschen,
wie er sein Bild abgelegt und das Bild des Bösen angenommen hatte. Da
wurde er von Mitleid ergriffen, kam zu ihm und nahm das Bild des Menschen an. Alle, die zu ihm kommen und danach streben, Anteil am geisterfüllten Bild zu erlangen, werden auf ihrem Weg täglich dem inneren Menschen nach erneuert nach dem Bild dessen, der sie schuf. Die Apostel haben
sich so sehr nach seinem Bild erneuert, dass er von ihnen sagen konnte: „Ich
gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem
Gott.“ Wir wollen also immer dieses Bild Gottes anschauen, damit wir wieder zu seinem Abbild werden. Wenn der Mensch, der nach dem Bild Gottes
geschaffen ist, entgegen seiner Natur das Bild des Teufels anschaut, wird er
durch seine Sünde ihm ähnlich. Doch um so mehr wird er durch das Wort
und seine Wirkkraft die Gestalt zurück erhalten, die ihm von Natur aus gegeben war, wenn er nur das Bild Gottes anschaut, als dessen Abbild er von
Gott geschaffen ist. Niemand soll verzweifeln, wenn er feststellt, dass er
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mehr dem Teufel ähnlich ist als Gott. Auch er kann nach dem Bild Gottes
neu gestaltet zu werden, denn Christus ist nicht gekommen, um die Gerechten, sondern um die Sünder zur Umkehr zu rufen. Matthäus war ein Zöllner,
und sicherlich war sein Bild dem des Teufels ähnlich, aber als er zum Bild
Gottes kam, zu unsrem Herrn und Heiland, und ihm nachfolgte, da wurde er
nach dem Bild Gottes umgestaltet.

11. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Gregor des Großen

H

17,3

ören wir, was der Herr bei der Aussendung der Jünger sagt: „Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Bittet also den Herrn
der Ernte, Arbeiter für seine Ernte zu senden.“ Für die große Ernte gibt es
nur wenige Arbeiter. Das ist schmerzvoll, aber wir müssen es dennoch klar
sehen. Es gibt Menschen, die das Gute hören möchten, aber es fehlen solche,
die das Gute sagen. Sieh, die Welt ist voll von Priestern. Und dennoch ist
der Arbeiter in der Ernte Gottes eine große Seltenheit. Denn wir übernehmen zwar das Amt des Priesters, aber wir erfüllen seine Aufgabe nicht. Bedenkt also, was der Herr sagt: „Bittet den Herrn der Ernte, Arbeiter in seine
Ernte zu senden.“ Bittet ihn für uns, damit wir ein Wirken entfalten, das
euer würdig ist, und damit unsre Zunge nicht müde wird, die Menschen zu
mahnen. Wir haben das Amt des Predigers übernommen, und doch könnte
unser Schweigen vor dem gerechten Richter zum Ankläger werden. Oft
hemmt die Sünde die Stimme des Predigers, und oft ist die Sünde seiner Hörer schuld, dass der Prediger kein rechtes Wort findet. Durch seine eigene
Schuld kann der Prediger nicht verkünden. Das sagt auch der Psalmist:
„Zum Frevler spricht Gott: Was zählst du meine Gebote auf?“ Aber auch die
Schuld der Hörer behindert das Wort des Predigers. Das sagt der Herr auch
151

LESEJAHR A
zu Ezechiel: „Deine Zunge will ich an deinem Gaumen kleben lassen. Du
sollst verstummen und keine Mahnrede mehr halten. Denn sie sind ein widerspenstiges Haus.“ Dieses Wort bedeutet soviel wie: Die Gabe der Verkündigung wird dir genommen; denn das Volk ist des Rufes der Wahrheit nicht
wert. Es erbittert mich durch seine Taten. Es ist allerdings nicht leicht zu
erkennen, durch wessen Schuld dem Prediger das Wort der Verkündigung
genommen wird. Doch ganz sicher schadet das Stummsein des Hirten
manchmal ihm selbst, immer aber seinen Schafen.
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Gregor des Großen

E

17,14

s gibt da noch etwas anderes, was mich am Leben der Hirten sehr betrübt. Doch damit sich niemand beleidigt fühlt durch das, was ich
sage, klage ich auch mich selbst an. Man kann zwar sagen, dass wir unter
dem Zwang der Umstände unsrer Zeit stehen, aber ich bin doch voller Widerwillen darüber. Wir sind in äußere Geschäfte geraten, anderes übernahmen wir ehrenhalber, wieder anderes leisten wir von Amts wegen. Doch wir
vernachlässigen die Aufgabe der Predigt, und wie ich sehe, ist es eine Strafe
für uns, dass wir „Bischöfe“ heißen, denn wir besitzen den Ehrentitel, aber
nicht die Kraft des Amtes. Die Menschen, die uns anvertraut sind, verlassen
Gott, und wir schweigen. Sie sind in böse Taten verstrickt, und wir geben
ihnen keine Weisung. Doch wie sollten wir das Leben der anderen zurechtweisen können, wo wir das eigene vernachlässigen? Unsre Sorge ist auf das
Weltliche gerichtet. Je eifriger wir uns aber den äußeren Dingen widmen,
um so unempfindlicher sind wir im Innern. Treffend sagt daher die heilige
Kirche von ihren kranken Gliedern: „Sie haben mich als Hüter von Weinbergen eingesetzt, aber meinen eigenen Weinberg habe ich nicht behütet.“ Wir
waren im Weinberg als Wächter eingesetzt, haben aber unsren Weinberg
nicht behütet, weil wir, ganz verstrickt in äußeres Tun, unsern geistlichen
Dienst vernachlässigten.
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3. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Johannesevangelium

D

1,8

ie Apostel verkünden Jesus, und Jesus lädt uns ein zu den Verheißungen Gottes. Die heiligen Schriften wiederum legen Zeugnis ab von
der Verkündigung der Apostel und der Verkündigung Jesu. So sagt David
von den Aposteln, vielleicht auch von den Evangelisten: „Der Herr wird den
Verkündern das Wort mit großer Kraft geben.“ Damit zeigt er auch, dass
das Wort dadurch überzeugt, dass es mit der Kraft Gottes ausgestattet ist,
nicht aber durch die Komposition der Rede oder durch den sprachlichen
Vortrag oder durch die wohl geübte Schönheit der Sprache. Deswegen sagt
auch Paulus an einer Stelle: „Ich werde nicht die Sprache der Aufgeblasenen
kennen, sondern die Kraft, denn nicht in der Wortkunst besteht das Reich
Gottes, sondern in der Kraft.“ Und an einer anderen Stelle schreibt er: „Meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in klugen und weisen Worten, sondern im Erweis von Geist und Kraft.“ Es ist nun dasselbe zu sagen:
die Apostel verkünden Christus, wie zu sagen: sie verkünden die Güter des
Heiles. Denn Jesus hat es vom guten Vater her, das Gute insgesamt zu sein.
So soll jeder, der etwas oder sogar vieles begreift, Heilsgüter gewinnen, dadurch dass er es von Jesus empfängt. Die Apostel und die es ihnen nach
tun, wären nicht in der Lage gewesen, die Heilsgüter zu verkünden, wenn
nicht vorher Jesus sie ihnen selbst verkündet hätte. Das spricht Jesaja aus,
wenn er sagt: „Ich selbst, der Sprechende, bin gegenwärtig.“
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12. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus der Schrift des Origenes „Ermahnung zum Martyrium“

D

34

er Herr mahnt im Evangelium: „Fürchtet euch nicht vor denen, die
den Leib töten, die Seele aber nicht töten können; fürchtet euch vielmehr vor dem, der Seele und Leib in der Hölle vernichten kann. Werden
nicht zwei Sperlinge für ein paar Pfennige verkauft? Und keiner von diesen
wird zur Erde fallen ohne dass es der Vater im Himmel will. Bei euch aber
sind die Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nun nicht:
Ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Zu jedem, der sich vor den Menschen
zu mir bekennt, werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen.“ Diese Ermahnungen bei Matthäus sind zunächst nur an die Zwölf gerichtet. Aber auch wir werden auf sie hören müssen, damit wir durch das
Hören zu Brüdern der Apostel werden und zu ihnen gezählt werden. Unsre
Henker töten also das Leben des Leibes; denn dies bedeuten in etwa die von
Matthäus und Lukas übereinstimmend überlieferten Worte: „Fürchtet euch
nicht vor denen, die den Leib töten.“ Und wenn sie den Leib getötet haben,
so können sie doch nicht die Seele töten, auch wenn sie es wollten. Denn wie
sollte eine Seele getötet werden können, die gerade eben durch das Bekenntnis zum Leben erweckt worden ist? Davon legt Gott selbst mit seinem Sohn
Zeugnis ab, wenn er uns bei Jesaja zum Martyrium ermahnt mit den Worten: „Werdet mir Zeugen, und so will auch ich, spricht Gott, der Herr, und
der Sohn, den ich mir auserwählt habe, Zeuge sein.“ Beachtet, dass Jesus
diese Weisung nicht Sklaven, sondern seinen Freunden gegeben hat: „Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können.“ So wollen wir uns vor den Menschen zum Sohn Gottes bekennen, damit der, zu dem wir uns bekannt haben, es uns dadurch vergilt, dass er sich
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zu uns vor seinem Gott und Vater bekennt, der sich zu ihm auf Erden bekannt hat.
2. Lesung

aus der Schrift des Origenes „Ermahnung zum Martyrium“

W

35

er darüber nachgedacht hat, wie wenig man sich vor den Menschen
und wie sehr man sich vor Gott fürchten muss, der wird mit dem
Apostel ausrufen, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeuten
gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Denn wie sollte
das Bekenntnis vor dem Vater nicht um vieles bedeutender sein als das Bekenntnis vor den Menschen? Und wie sollte nicht das Bekenntnis auf Erden
ganz und gar überboten werden durch das Bekenntnis des Sohnes vor dem
Vater im Himmel? Der Herr hat verheißen: „Wer sich vor den Menschen zu
mir bekennt, zu dem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen.“ Wer sich vor den Menschen zum Sohn Gottes bekennt, der empfiehlt, soviel in seiner Macht steht, das Christentum und den Urheber dieses
Glaubens bei denen, vor deren Angesicht er sein Bekenntnis ablegt. Wer
aber vom Erstgeborenen aller Schöpfung und dem Menschensohn bekannt
wird, der wird durch das Bekenntnis des Sohnes Gottes und des Menschensohnes dem Vater im Himmel und den Engeln Gottes empfohlen. Wenn aber
wahr ist, dass nicht derjenige ein bewährter Mann ist, der sich selbst empfiehlt, sondern der, den der Herr empfiehlt, wie sollte man da an der Bewährung dessen zweifeln, den der Sohn für würdig befunden hat, dass er dem
Vater im Himmel und den Engeln Gottes empfohlen werde? Einen solchen
Menschen und alle, die auf ähnliche Weise bewährt sind, hat der Herr wie
Gold im Schmelzofen geprüft und als ein vollkommenes Opfer angenommen.
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3. Lesung

aus der Schrift des Origenes „Ermahnung zum Martyrium“

W

39f

ie viele Tage sind es, die man gewinnen kann, wenn man die Welt
oder was in der Welt ist, liebt und dabei an seiner eigenen Seele
Schaden leidet oder sie verliert und an einem Gewissen trägt, das mit
weitaus mehr als mit einer schweren Last beladen ist, nämlich mit der
Schuld der Verleugnung? Jeder von uns mag sich erinnern, wie oft er schon
in Gefahr schwebte, eines gewöhnlichen Todes zu sterben, und lasst uns
überlegen, ob wir nicht deswegen davor bewahrt geblieben sind, damit wir
mit unsrem eigenen Blut getauft werden, damit wir im Martyrium alle Sünde abwaschen und am Opferaltar im Himmel neben unsren Mitstreitern unsern Platz finden? Wer aber nachgibt, weil er zu sehr am Leben hängt, wer
den Drangsalen gegenüber zu weichlich ist, wer das Schlechtere wählt, weil
er sich von scheinbar überzeugenden Gründen überreden lässt, wer sich also
zur Verleugnung des einen Gottes und seines Christus verleiten lässt, der
soll wissen, dass er den Herrn im Stich lässt. Er wird jenen Prüfungen unterworfen sein, die Jesaja folgendermaßen beschreibt: „Ihr aber, die ihr mich
im Stich gelassen habt, euch werde ich dem Schwert überliefern, ihr alle
werdet im Gemetzel nieder sinken; denn ich rief euch und ihr habt nicht
geantwortet, ich redete, und ihr habt es überhört und tatet das Böse vor
meinem Angesicht, und was ich nicht wollte, das wähltet ihr euch aus.“ Johannes spricht: „Jeder, der den Sohn verleugnet, hat auch den Vater nicht;
wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater.“ Wer diese Worte vernimmt,
wird der nicht fürchten müssen, dass er mit seiner Aussage, er sei kein
Christ, den Sohn verleugnet und darum den Vater nicht haben wird? Wer
diese Worte vernimmt, möge zum Bekenntnis Christi in Tat und Wort gelangen, damit er auch den Vater hat. Denn solche Bekenner haben den Vater.
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13. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus der Schrift des Origenes „Gespräch mit Herakleides“

L

27f

asst uns das ewige Leben gewinnen! Lasst es uns gewinnen, soweit es
in unserer Macht steht. Gott gibt uns das ewige Leben nicht einfach
so, sondern er bietet es uns an. „Sieh, ich habe vor deinem Angesicht das
Leben dargeboten.“ Es ist in unsre Macht gestellt, die Hand auszustrecken,
das Leben mit guten Werken zu erwirken, es zu ergreifen und in unsrer Seele zu verwahren. Dieses Leben ist Christus, der gesagt hat: „Ich bin das Leben.“ Dieses Leben ist den Gerechten jetzt schattenhaft gegenwärtig, dann
aber von Angesicht zu Angesicht. Schon der Schatten spendet so viele Güter, denn er geht vom Leben aus. Es ist jener Schatten, den Mose hatte, als
er weissagte, und den Jesaja hatte, als er den Herrn auf einem hohen und
erhabenen Thron sitzen sah; auch Jeremia hatte ihn, als er die Worte hörte:
„Bevor ich dich im Mutterschoß geformt habe, kenne ich dich, und bevor du
aus dem Mutterleib hervor gekommen bist, habe ich dich geheiligt.“ Ezechiel
hatte diesen Schatten, als er die Cherubim erblickte und die unbegreiflichen
Geheimnisse sah. Wenn also der Schatten schon diese Güter spendet, was
für ein Leben werden wir dann haben, wenn wir nicht mehr unter dem
Schatten des Lebens leben, sondern in das Leben selbst eingegangen sind?
Jetzt ist unser Leben verborgen mit Christus. Wenn aber Christus, unser
Leben, offenbar wird, dann werden auch wir zusammen mit ihm in Herrlichkeit offenbar werden. Zu diesem Leben lasst uns eilen und uns danach sehnen, Bürger seines Reiches zu werden, eins zu werden mit dem Gott des
Alls, seinen eingeborenen Sohn zu sehen und so in jeder Beziehung Heil und
Seligkeit zu empfangen in Jesus Christus, dem die Herrlichkeit und Macht
in alle Ewigkeit gebührt. Amen.
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2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Gregor des Großen

V

5,1f

ielleicht sagt sich einer still in seinen Gedanken: Was oder wie viel
haben denn die Fischer auf den Ruf des Herrn hin aufgegeben? Sie
besaßen doch so gut wie nichts. Wir müssen hier mehr auf ihre Gesinnung
achten als auf den äußeren Wert. Wer nichts für sich zurückbehält, der verlässt viel, wer alles aufgibt, mag es auch noch so wenig sein. Ganz ohne
Zweifel lieben wir das, was wir haben, und wir verlangen leidenschaftlich
nach dem, was wir nicht haben. Wer nicht nur auf seinen Besitz verzichtet,
sondern auch darauf, etwas haben zu wollen, der verlässt wirklich viel. So
gesehen haben jene, die ihm nachfolgten, so viel verlassen, wie jene, die ihm
nicht nachfolgen, begehren können. Ihr gebt wirklich viel auf, wenn ihr auf
das Verlangen nach dem Irdischen verzichtet. Dem Herrn genügen unsre geringen Gaben. Er schaut nämlich auf das Herz, nicht auf die Sache. Er sieht
auch nicht darauf, was für eine Menge du ihm opferst, sondern er achtet auf
deine Gesinnung. Einen festen Preis gibt es für das Reich Gottes nicht, doch
der Eintritt kostet soviel, wie du besitzt. Zachäus bezahlte mit der Hälfte
seines Besitzes, wobei er mit der anderen Hälfte seine unrechtmäßigen Einnahmen zurück erstattete. Petrus und Andreas verzichteten auf ihr Netz
und ihr Boot; die Witwe gab ihre zwei kleinen Münzen, und wieder ein anderer gab einen Becher voll kühlen Wassers für das Reich Gottes. Daran
siehst du, dass das Reich Gottes so viel kostet, wie du besitzt.
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3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum ersten Johannesbrief

I

5,5

hr sollt wissen, dass es die vollkommene Liebe ist, gegen die der Mensch,
der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, und die er nicht verletzt. Darum
fragt der Herr den Petrus: „Petrus, liebst du mich?“ Dieser antwortet darauf: „Ich liebe dich.“ Der Herr sagt ja nicht: „Wenn du mich liebst, dann sei
mein Diener.“ Als der Herr noch auf Erden weilte, hatte er Hunger und
Durst. Damals wurde er gastlich aufgenommen. Wie wir im Evangelium lesen, dienten ihm die Besitzenden mit ihrem Vermögen. Damals nahm auch
Zachäus den Herrn gastlich auf. Dass der Herr sich helfen ließ, ist als ein
Dienst an den Menschen zu verstehen, denn die Hilfe kam den Menschen zu
gute, nicht dem Herrn. Denn hätte er, dem die Engel dienen, die Hilfe von
Menschen suchen sollen? So wurde auch Elija zu der frommen Witwe gesandt, damit sie Segen empfange, indem sie ihn ernährt, der von Gott in der
Einsamkeit ernährt wird. Wer sich die Not der Diener Gottes zu Herzen
nimmt, der wird gewissermaßen zu seinem eigenen Fürsprecher, um den
Lohn zu erhalten, von dem der Herr im Evangelium spricht: „Wer einen Gerechten aufnimmt, weil es ein Gerechter ist, wird den Lohn eines Gerechten
empfangen. Und wer einen Propheten aufnimmt, weil es ein Prophet ist, den
Lohn eines Propheten. Und wer nur einen Becher frischen Wassers einem
von diesen Geringsten gibt, weil er ein Jünger ist: Amen, ich sage euch, er
wird nicht ohne Lohn ausgehen.“ Wer so handelt, tut es letztlich also für
sich selbst. Jetzt aber, als der Herr im Begriff ist, in den Himmel aufzusteigen, kann ihm kein solcher Dienst mehr erwiesen werden. Was konnte Petrus, der ihn liebte, ihm also geben? Dies: „Weide meine Schafe!“ Das heißt:
Tue du jetzt für die Brüder, was ich für dich getan habe.
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14. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

I

67,1

m heutigen Evangelium hören wir, wie Jesus im Geist frohlockt und
spricht: „Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du
dies vor den Weisen und Klugen verborgen, den Kleinen aber offenbar gemacht hast.“ Wenn wir diese Worte des Herrn in angemessener Weise, das
heißt mit ganzem Eifer und in großer Ehrfurcht, überdenken, entdecken wir
als erstes, dass das Wort „confessio“ in der Heiligen Schrift nicht immer im
Sinne von „Sündenbekenntnis“ gebraucht wird. Ich muss euch das deswegen
sagen und euch ermahnen, weil man vorhin hören konnte, wie ihr euch an
die Brust schlugt, gerade in dem Augenblick, als der Lektor dieses Wort
vortrug. Ihr habt nur das Wort „confessio“ gehört und dabei gar nicht auf
den Zusammenhang geachtet. Passt jetzt also auf! Wenn Christus, von dem
wir wissen, dass er keine Sünde kannte, das Wort „confiteor“ ausspricht,
dann ist das kein Sündenbekenntnis, sondern es ist ein Lobpreis. Die Heilige
Schrift kennt dieses Wort für beides: für das Sündenbekenntnis und für das
Lob Gottes. In beiden Fällen ist die „confessio“ ein Dienst vor Gott, ob du
dich nun selbst anklagst wegen deiner Sünden oder ob du ihn preist, der die
Sünde nicht kennt. Sehen wir aber genauer hin, dann merken wir, dass wir
ihn selbst dann loben, wenn wir uns anklagen. Wir loben ihn ja, weil wir tot
waren und wieder zum Leben kommen. Die Schrift sagt dazu: „Ein Toter
hört auf, dich zu loben. Nur wer lebt, kann den Herrn lobpreisen.“ Wenn ein
Toter den Herrn nicht preisen kann, so ist der, der ihn preist, lebendig.
Auch wer seine Sünde bekennt und ihn damit preist, ist schon vom Tod zum
Leben gekommen. Doch kann kein Toter sich selbst erwecken. Nur der allein
konnte sich selbst erwecken, der nicht tot war, als sein Leib gestorben war.
Er hat diesen Leib erweckt, der gestorben war. Er hat sich selbst erweckt,

160

LESEJAHR A
der das Leben in sich hatte, aber gestorben war im Leib, den er wieder erwecken musste.
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

W

67,1

as bedeutet der Lobpreis, den Christus spricht: „Du hast es vor
Weisen und Klugen verborgen, den Kleinen aber offenbart“? Die
„Weisen und Klugen“, das ist spöttisch gemeint, denn es sind solche, die sich
zu unrecht eine Größe anmaßen und die in Wirklichkeit nur aufgeblasen
sind. Ihnen stellt Christus nicht etwa die Dummen und Beschränkten entgegen, sondern die Kleinen. Die Kleinen, das sind die Demütigen. Es ist die
Freude des Herrn, dass er den Kleinen offenbar wurde. Wir müssen also
klein sein, denn wenn wir groß sein wollten wie die Weisen und Klugen,
dann könnten wir ihn nicht erkennen. Die Weisen und Klugen sind die
Großen. Sie haben sich selbst für weise gehalten und dadurch ihre Torheit
offenbart. Das Heilmittel liegt im Gegenteil: Mach dich klein, dann wirst du
weise sein. Aber tue es wirklich, auch in deinem Innern. Denn es ist ja wahr.
Und wenn du das zugibst, dann gib es nicht nur vor Menschen zu, sondern
auch vor Gott. Denn ganz sicher gilt für dich, dass du vor Gott Finsternis
bist. Gib zu, dass du für dich selbst kein Licht bist. Wenn es hoch kommt,
bist du Auge, aber Licht bist du nicht. Und was nützt schon ein offenes und
gesundes Auge, wenn das Licht fehlt? Gib also zu, dass das Licht nicht von
dir selbst kommt, und ruf mit den Worten des Psalms: Erleuchte du, Herr,
mit deinem Licht meine Finsternis! Denn du bist das Licht, das alle Finsternis verscheucht, und du erleuchtest mich. Von mir selbst aber gibt es für
mich kein Licht.
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3. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Matthäusevangelium

D

16,25

ie Schrift sagt, dass die Hohenpriester und Schriftgelehrten wütend
wurden, als sie hörten, wie die Kinder den Sohn Gottes im Heiligtum
verherrlichten. Voll Verachtung für die Kinder, die auf Jesus Hymnen sangen, und voller Wut sagten sie zu Jesus: „Hörst du, was diese da rufen?“ Er
aber stellte sie bloß, indem er ihnen antwortete: „So lange Zeit schon befasst
ihr euch mit den göttlichen Schriften und habt bis jetzt noch nicht gelesen,
dass ihr die Kleinen und die Kinder in der Kirche nicht verachten dürft,
wenn sie auf mich und meinen Vater im Himmel Hymnen singen? Es steht
doch geschrieben: Du hast dir Lob bereitet aus dem Mund der Kinder und
Säuglinge.“ So wie die Hohenpriester und die Schriftgelehrten im Evangelium ermahnt werden, so gibt es vielleicht auch heute solche Hohenpriester,
die zurechtgewiesen werden müssten, weil sie jene verachten, die in der Kirche zwar klein und unmündig sind, aber doch Gott und seinen Christus preisen. Jesus gibt Zeugnis für die Kinder, den Hohenpriestern aber wirft er Unkenntnis vor, wenn er sagt: „Habt ihr nie gelesen: Aus dem Mund der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet?“ Wenn du also in der
Kirche jene entdeckst, die nach dem Wort des Petrus „wie neugeborene Kinder die geistige, unverfälschte Milch“ haben möchten und sie saugen, und
die Gott durch ihren Glauben und ihr Leben preisen, dann sollst du erkennen, wie sich an ihnen das Wort erfüllt: „Aus dem Mund der Unmündigen
und Säuglinge hast du dir Lob bereitet.“ Gott bereitet sich nämlich in jenen
sein Lob, für die Jesus dem Vater Dank sagt: „Ich preise dich, Vater, Herr
des Himmels und der Erde, dass du das vor den Weisen und Verständigen
verborgen und es den Unmündigen offenbart hast! Wahrlich, Vater, so hat
es dir gefallen.“
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15. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Hieronymus zum Propheten Jesaja

M

15,8-11

eine Gedanken sind nicht eure Gedanken.“ – Vielleicht scheint euch
der Gedanke unglaublich, dass die Frevler und die Gottlosen gerettet werden können, und ebenso auch das jüdische Volk und alle Heiden, die
Gott nicht kennen. Bedenkt dabei, dass der Unterschied zwischen den Gedanken Gottes und denen des Menschen gewaltig ist. Seine Gedanken unterscheiden sich von unsren Gedanken so, wie der Himmel von der Erde getrennt ist. Hört dazu ein anderes Bild: So wie der Regen und der Schnee
vom Himmel fallen und dorthin nicht zurück kehren, ohne die Erde zu tränken und sie zu befruchten, so dass sie verschiedenartigen Samen hervor
bringt und eine reiche Ernte Brot für die Menschen schafft, so ist es auch
mit dem Wort der Verheißung Gottes, das er einmal gegeben hat. Was aus
seinem Mund hervor ging, bleibt nicht ohne Wirkung. Alles wird sich in der
Tat erfüllen. Das Wort Gottes aber ist der, von dem geschrieben steht: „Im
Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das
Wort.“ Dieses Wort kehrt nicht leer zum Vater zurück, es vollbringt den
Willen des Vaters. Es erfüllt alles, um dessent willen es Mensch wurde, es
versöhnt die Menschen mit Gott. Man kann aber auch so sagen: Die Predigt
des Evangeliums wird Regen genannt; ihn gießen die geistigen Wolken auf
das gute Erdreich aus. Diesen Regen hat schon Mose im Deuteronomium
verheißen: „Die Erde lausche den Worten meines Mundes, wie Regen ströme
meine Lehre herab, meine Rede gleiche dem Tau.“ So können jene in Freude
ernten, die in Tränen gesät haben; und die in Gerechtigkeit und im Geist
gesät haben, können so die Frucht des ewigen Lebens ernten.
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2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Gregor des Großen zum Lukasevangelium

D

15,1f

ie Lesung des heutigen Evangeliums braucht eigentlich keine Auslegung, sondern soll der Anlass zu einer Ermahnung sein. Wenn ich
euch nämlich erklären würde, dass der Same das Wort bedeutet, der Acker
die Welt, die Vögel die Dämonen und die Dornen den Reichtum, dann könntet ihr vielleicht daran zweifeln, ob ihr mir glauben solltet. Deshalb hat
Christus sein Gleichnis selbst ausgelegt, damit ihr im übrigen danach strebt,
auch jene Worte verstehen zu wollen, die er nicht selbst auslegte. Durch seine eigene Auslegung zeigte er, dass er in Bildern sprach. Dadurch solltet ihr
wissen, dass mein Bemühen, euch den Sinn seiner Worte zu erschließen, berechtigt ist. Ansonsten hättet ihr mir wohl nicht geglaubt, dass die Dornen
ein Bild für den Reichtum sind, wo doch die Dornen stechen, der Reichtum
aber Freude bringt. Und dennoch ist der Reichtum wie Dornen, denn er verletzt mit seinen Stichen den Geist, der seine Gedanken ganz auf ihn richtet.
Er verwundet den Geist sozusagen bis aufs Blut, wenn er ihn zur Sünde verführt. Ein anderer Evangelist bezeugt, dass Christus den Reichtum an dieser
Stelle nicht bloß „Reichtum“ nennt, sondern „trügerischen Reichtum“. Trügerisch ist der Reichtum nämlich deshalb, weil er nicht lange bei uns bleibt,
und vor allem, weil er die seelische Armut nicht überwinden kann. Seht nur
hin: Alles, was ihr tut, vergeht, ohne dass ihr es aufhalten könntet, und jeden Tag eilt ihr dem Jüngsten Gericht entgegen, ob ihr wollt oder nicht.
Warum sollte man sich also an das hängen, was man ohnehin verlassen
muss? Denkt an das Wort: „Wer Ohren hat zu hören, der höre.“ Sorgt also
dafür, dass das Wort, das ihr aufnehmt, in eurem Herzen bleibt. Sorgt dafür, dass der Same nicht auf den Weg fällt, damit nicht der böse Geist
kommt und das Wort aus eurem Gedächtnis wegnimmt. Sorgt dafür, dass
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der Same nicht auf felsigen Boden fällt, damit die Pflanze eurer guten Werke nicht ohne die Wurzel der Beharrlichkeit keimt.
3. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Gregor des Großen zum Lukasevangelium

C

15,3f

hristus erklärt in der Auslegung seines Gleichnisses, dass Sorgen,
Genüsse und Reichtümer das Wort ersticken. Sie ersticken es, weil sie
die Kehle des Geistes mit zudringlichen Gedanken würgen. Sie unterdrücken
den Zustrom des Lebensatems, indem sie das gute Verlangen nicht ins Herz
gelangen lassen. Wir müssen auch beachten, dass Christus mit dem Reichtum zwei Dinge verknüpft, nämlich Sorge und Genuss. In der Tat erdrücken
die Sorgen den Geist, und Überfluss nimmt ihm die Kraft. Sie wirken in entgegen gesetzte Richtungen, da sie den Menschen nieder drücken und ihn zugleich ruhelos machen. Doch stellen sich Genuss und Niedergeschlagenheit
nicht zur gleichen Zeit ein. Vielmehr macht die Sorge um den Genuss den
Menschen zu einer Zeit niedergeschlagen, zu anderer Zeit aber macht der
Überfluss des Genusses den Menschen schlaff. Die gute Erde aber bringt ihre
Frucht in Geduld hervor, denn das Gute, das wir tun, wäre nichts wert,
wenn wir nicht auch das Böse, das uns getan wird, mit Gleichmut ertragen.
Je weiter einer nämlich voran geschritten ist, desto Härteres muss er in dieser Welt ertragen. Wenn die Liebe unsres Herzens sich von der gegenwärtigen Welt zurück zieht, dann wächst der Widerstand dieser Welt. Darum sehen wir nur wenige, die Gutes tun und sich doch zugleich unter der schweren Last der Bedrängnisse dieser Zeit abmühen. Sie halten sich vom irdischen Verlangen fern, und dennoch werden sie von um so härteren Heimsuchungen getroffen. Doch bringen sie nach dem Wort des Herrn ihre Frucht
in Geduld. Sie nehmen die Heimsuchungen in Demut an, und darum werden
sie in die ewige himmlische Ruhe aufgenommen. So wird die Traube mit den
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Füßen zertreten und zu wohlschmeckendem Wein geklärt. So wird die Olive
durch Stoßen gepresst, sondert ihren Schaum ab und verflüssigt sich zu gutem Öl. So werden die Körner durch Dreschen von der Spreu geschieden und
gelangen gereinigt in die Vorratskammer.

16. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus der Erklärung des heiligen Bischofs Augustinus zu Psalm 42

M

it dem Gleichnis vom Unkraut im Weizen erklärt uns die Wahrheit
sich selbst. Der gute Same, das Getreide Christi, das sind all jene,
die sich nach der himmlischen Stadt sehnen, alle, die sich als Pilger betrachten, alle, die auf dem rechten Weg gehen, alle, die im Verlangen nach dem
verheißenen Land ihre Hoffnung wie einen Anker ausgeworfen haben. Sie
stöhnen unter dem Unkraut bis die Zeit der Ernte kommt, das heißt bis zum
Ende der Welt. Sie sind das heilige Geschlecht Abrahams, und sie sehen, wie
sie sich zusammen mit dem Unkraut auf dem weltweiten Feld befinden, wie
sie denselben Regen aufnehmen und dieselbe Luft atmen. Sie empfangen zusammen mit den anderen die Gaben Gottes, denn sie werden ohne Unterschied den Guten wie den Bösen von dem zugeteilt, der seine Sonne über
Gute und Böse aufgehen lässt und der und es regnen lässt über Gerechte
und Ungerechte. Dieses heilige Geschlecht Abrahams sieht, wie viel es in
dieser Zeit mit den Bösen gemeinsam hat, von denen es einst getrennt werden soll. Es sieht, dass es in derselben Weise ins Leben eintritt und dass
ihm dasselbe Menschenschicksal zuteil wird. Es nimmt also wahr, wie viel es
mit den Bösen gemeinsam hat, und dennoch macht es mit ihnen keineswegs
gemeinsame Sache. Vielmehr fleht es mit den Worten: „Richte mich, o Gott,
und trenne meine Sache von dem unheiligen Volk! Jetzt, in dieser Zeit, während dieser Pilgerschaft, trennst du noch nicht meinen Platz, da ich mitten
unter dem Unkraut lebe bis zur Zeit der Ernte; du gibst mir keinen andern
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Regen, kein andres Licht, doch trenne meine Sache! Mach einen Unterschied
zwischen dem, der an dich glaubt, und dem, der nicht an dich glaubt!“ Die
Vergänglichkeit beider ist gleich, doch das Gewissen ist nicht gleich, auch
die Mühseligkeiten des Lebens sind die gleichen, doch ist das Verlangen
nicht dasselbe. Denn das Verlangen der Gottlosen führt ins Leere. Doch das
Ziel unsrer Sehnsucht ist er selbst, der Verheißende.
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Ambrosius zum Lukasevangelium

W

7,16

as bedeutet das Senfkorn? Ich denke dabei auch an eine andere
Stelle, an der man vom Senfkorn lesen kann. Dort wird es mit dem
Glauben verglichen; der Herr sagt nämlich: „Wenn ihr Glauben habt wie ein
Senfkorn, dann könnt ihr zu diesem Berg sagen: Hebe dich weg und stürze
dich ins Meer.“ Der Glaube, der einem Berg befehlen kann, dass er sich hinweg hebt, kann nicht klein, sondern muss groß sein. Wenn nun das Himmelreich dem Senfkorn gleicht, und wenn der Glaube dem Senfkorn gleicht,
dann ist doch der Glaube das Himmelreich und umgekehrt das Himmelreich
der Glaube. Wer also den Glauben besitzt, der besitzt das Himmelreich.
Darüber hinaus ist das Reich Gottes in uns, und der Glaube ist in uns. Wir
lesen ja: „Das Reich Gottes ist in euch.“ Und an einer anderen Stelle: „Habt
Glauben in euch selbst!“ Petrus, der allen Glauben besaß, empfing also die
Schlüssel des Himmelreichs, damit er es auch anderen erschließt. Das Senfkorn ist ein winziges und schlichtes Ding. Erst wenn man anfängt, es zu reiben, strömt ein würziger Duft aus ihm. Auch der Glaube scheint zu Beginn
schlicht zu sein. Doch wenn er von Herausforderungen aufgerieben wird,
dann verbreitet er den Wohlgeruch seiner Tugendkraft, so dass er auch andere, die davon hören oder lesen, mit seinem Duft erfüllt. Der Herr selbst ist
das Senfkorn. Also sollst du in deinem Garten Christus säen. Säe den Herrn
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Jesus! Er ist ein Samenkorn, weil er ergriffen wird. Er ist ein Baum, weil er
aufersteht; er ist ein Baum, der die Welt überschattet. Er ist ein Samenkorn, weil er in der Erde bestattet wird. Er ist ein Baum, weil er sich zum
Himmel erhebt.
3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Ambrosius zum Lukasevange-

M

lium

an darf das Senfkorn nicht verachten. „Es ist zwar das kleinste unter allen Samenkörnern, aber wenn es heran wächst, wird es größer
als alle Kräuter." Wenn das Senfkorn für Christus steht, wie kann man
dann sagen, dass er der Kleinste ist und dass er wächst? Das gilt jedenfalls
nicht für seine göttliche Natur, sondern nur für die erfahrbare Wirklichkeit.
Die Schrift sagt: „Wir sahen ihn, er hatte weder Ansehen noch Schönheit.“
Doch hört auch, dass er der Größte ist: „Er ist“, heißt es, „der Schönste unter allen Menschen.“ Er hatte nicht Ansehen noch Schönheit und ist Herr
der Engel geworden, er hat alle Herrlichkeit der Propheten übertroffen, von
deren Worten sich das schwache Volk Israel wie von Kräutern ernährte.
Denn sie hatten das Brot, das die Herzen stärkt, teils verschmäht, teils hatten sie es noch nicht empfangen. Man kann Christus auch deswegen Samen
nennen, weil er der Same Abrahams ist. „Abraham und seinem Samen“ wurden ja die Verheißungen gegeben. Es heißt „Same“ in der Einzahl, nicht in
der Mehrzahl: „sein Same“ – das ist Christus. Christus ist nicht nur Same,
sondern auch das kleinste unter den Samenkörnern; denn er kam nicht mit
Herrschermacht, nicht mit Reichtum und nicht mit der Weisheit dieser
Welt. Aber plötzlich breitete er wie ein Baum die höchsten Zweige seiner
Macht aus, so dass wir sagen möchten: „Unter seinem Schatten will ich gerne sitzen.“ Christus ist meiner Ansicht nach zugleich Samenkorn und Baum.
Er ist Samenkorn, wenn von ihm gesagt wurde: „Ist das nicht der Sohn des
Zimmermanns Josef?“ Doch bei diesen Worten wuchs er plötzlich, wie die
Juden selbst bezeugen, denn sie sahen die weit ausladenden Zweige dieses
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Baumes und konnten sich nicht erklären: „Woher hat er diese Weisheit?“ Samenkorn bezeichnet also seine Erscheinung und Baum seine Weisheit. In
den grünen Zweigen dieses Baumes finden alle ihre Zufluchtstätte.

17. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Matthäusevangelium

D

10,7-9

as Himmelreich gleicht einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht.“
Es gleicht also nicht irgendeinem Kaufmann, der mit irgend etwas
handelt, sondern einem, der schöne Perlen sucht. Seht, dass es nicht heißt,
er habe alle Perlen verkauft, die er hatte. Vielmehr hat er sein ganzes Vermögen veräußert, um diese eine Perle zu kaufen. Er sucht Perlen in allen
Worten und Lehren, die die Wahrheit zum Ausdruck bringen, und er sucht
sie bei denen, die diese Lehre verkünden. So wie Muschelschalen den Tau
vom Himmel aufnehmen, so nehmen diese Verkünder das Wort der Wahrheit auf. Sie sind also die schönen Perlen, die der Kaufmann, von dem wir
sprechen, sucht. An der Spitze dieser Perlen steht Christus. Wenn man ihn
findet, entdeckt man auch die anderen Perlen. Er ist das Wort Gottes, die
kostbare Perle, die alle Kostbarkeiten der Schrift übertrifft, das heißt alle
Erkenntnisse des Gesetzes und der Propheten. Wenn man diese Perle findet,
begreift man alles andere ganz leicht. Für den, der die schönen Perlen sucht,
gilt das Wort: „Sucht, und ihr werdet finden“, und auch das andere: „Jeder,
der sucht, findet.“ Er findet die Perle, die der gewinnt, der alles hingibt und
alles gering schätzt und wie Paulus sagt: „Alles habe ich für Unrat erachtet,
um Christus zu gewinnen.“ Christus ist die einzigartige, kostbare Perle. Eine
Lampe ist kostbar für den, der in der Finsternis ist, doch nur solange bis die
Sonne aufgeht. So kostbar ist auch der Glanz, der auf dem Antlitz des Mose
liegt und – wie ich meine – auch auf den Gesichtern der Propheten. Sie bie169
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ten uns einen schönen Anblick, weil wir durch ihren Glanz dahin geführt
werden, dass wir die Herrlichkeit Christi schauen können.
2. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Propheten Jeremia

M

16,1

it dem Himmelreich ist es wie mit einem Netz, das man ins Meer
wirft, um Fische aller Art zu fangen.“ Gott sorgt dafür, dass sein
Netz stets ins Meer dieses Lebens ausgeworfen wird. Und es werden Fische
verschiedener Art gefangen. Er sendet viele Fischer und viele Jäger. Sieh,
wie Gott sich um das Heil der Völker sorgt! Nachdem du in die Netze der
Jünger Jesu geraten bist, trittst du aus dem Meer hinaus und änderst dabei
dein Leben. Du bist jetzt kein Fisch mehr in den Salzfluten des Meeres.
Nein, dein Leben wandelt sich sogleich, es gestaltet sich um und wird etwas
Besseres und Göttlicheres als das, was es vorher war. Höre dazu das Wort
des Paulus, der sagt, wie sich dein Leben umgestaltet und verwandelt: „Wir
alle spiegeln mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und
werden so in sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit,
durch den Geist des Herrn.“ Wenn dieser Fisch von den Fischern Jesu gefangen wurde, wandelt er sich um; er lässt das Meer hinter sich und zieht hinauf in die Berge. Er braucht dann keine Fischer mehr, die ihn aus dem Meer
hinaus ziehen. Vergiss also das Meer, komm in die Berge, das heißt zu den
Propheten, komm auf die Hügel, das heißt zu den Gerechten! Gott führt
sein Volk heim auf den Berg. Und dieser Berg ist Christus. Dort sollst du
wohnen!
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3. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Gregor des Großen

C

11,1f

hristus vergleicht das Himmelreich gern mit irdischen Dingen, damit
sich unser Geist vom Bekannten zum Unbekannten erheben kann.
Mit Hilfe eines Beispiels aus der sichtbaren Welt soll sich unser Geist zur
Welt des Unsichtbaren aufschwingen, er soll durch das, was ihm aus seiner
alltäglichen Erfahrung vertraut ist, geradezu erglühen und dadurch das Unbekannte lieben lernen. Heute vergleicht Christus das Himmelreich mit einem Schatz, der im Acker verborgen liegt. Seht, wie der Schatz, der einmal
gefunden wurde, verborgen wird, da der Mensch seinen Eifer der Sehnsucht
nach dem Himmel nicht vor den Dämonen schützen kann, wenn er ihn nicht
vor dem Lob der Menschen verbirgt. Dieses Leben ist ein Weg, auf dem wir
in die Heimat ziehen. Doch belagern Dämonen wie Räuber unsern Weg. Wer
seinen Schatz offen vor sich her trägt, der legt es darauf an, ausgeplündert
zu werden. Deshalb soll unser Wirken in der Öffentlichkeit so sein, dass unsre Absicht verborgen bleibt. Und zwar sollen wir dem Nächsten durch unser
gutes Werk ein Beispiel geben, jedoch in der Absicht, damit allein Gott zu
gefallen, uns stets die Verborgenheit wünschen. Wer von der Liebe zum
himmlischen Leben ergriffen ist, der gibt alles mit Freude auf, was er auf
der Erde geliebt hat. Denn im Vergleich zu dieser Liebe ist alles wertlos. Er
verzichtet auf seinen Besitz und verteilt seine Güter. Sein Geist entbrennt
für das Himmlische, und nichts Irdisches macht ihm mehr Freude. Alles,
was ihm an irdischer Schönheit gefiel, findet er nicht mehr schön, da vor
seinem Geist allein der Glanz der kostbaren Perle erstrahlt. Von der Liebe
zu dieser Perle sagt Salomo: „Stark wie der Tod ist die Liebe.“ Wie nämlich
der Tod den Leib vernichtet, so tötet die Liebe zum ewigen Leben den Hang
zur vergänglichen Welt. Wen sie restlos verschlungen hat, den macht sie
ganz und gar unempfänglich für das irdische Verlangen.
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l8. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus der Erklärung des heiligen Bischofs Augustinus zu Psalm 41

D

ieser Psalm spricht von einer bestimmten Sehnsucht. Der Sänger
spricht: „Wie die Hirschkuh nach Wasserquellen lechzt, so verlangt
meine Seele nach dir, o Gott.“ Wer spricht diese Worte? Wenn wir so wollen, sind wir selbst es. Warum sucht ihr dann noch danach, wer es sonst
noch sein könnte? Ihr selbst könnt das sein, was ihr sucht! Doch handelt es
sich dabei nicht um den einzelnen Menschen, sondern um einen Leib. Es
geht um den Leib Christi, und das ist ja die Kirche. Doch kann man längst
nicht bei allen, die in die Kirche eintreten, ein solches Verlangen entdecken.
Wer einmal die Seligkeit des Herrn geschmeckt hat, der erkennt in diesem
Psalm seine Empfindungen wieder. Doch soll er nicht meinen, dass er damit
allein ist. Vielmehr muss ihm klar werden, dass solcher Same auf dem Acker
des Herrn ausgesät ist, also auf dem ganzen Erdkreis, und dass die Gemeinschaft der Christen dieses Wort spricht: „Wie die Hirschkuh nach Wasserquellen lechzt, so verlangt meine Seele nach dir, o Gott.“ Deshalb fordere ich
euch auf: Versteht, was ich begehre, teilt mit mir diese Sehnsucht! Lasst uns
gemeinsam lieben, zusammen vor Durst glühen, gemeinsam zur Quelle der
Erkenntnis eilen! Lasst uns wie die Hirschkuh nach jenem Wasser lechzen,
von dem die Schrift sagt: „Bei dir ist die Quelle des Lebens.“ Er ist die Quelle und das Licht. „In deinem Licht schauen wir das Licht“, heißt es. Wenn er
Quelle ist, ist er auch Licht. Ja, er ist auch Erkenntnis, denn er sättigt die
Seele, die danach verlangt. Jeder, der erkennt, wird von einem Licht erleuchtet, das nicht materiell, nicht äußerlich ist, sondern innerlich. Eilt zu
den Quellen, verlangt nach dem Wasser! Bei Gott ist die Quelle des Lebens,
eine Quelle, die nie versiegen kann, in seinem Licht ist das Licht, das nicht
dunkel werden kann. Sehnt euch nach diesem Licht, nach diesem Quell! Bereitet euer inneres Auge für die Schau dieses Lichtes! Der Durst in eurem
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Innern soll sich danach sehnen, aus dieser Quelle zu schöpfen. Eilt zu diesem
Quell, verlangt danach, eilt schnell!
2. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Matthäusevangelium

D

11,2

ie fünf Brote und die zwei Fische wurden erst vermehrt und vervielfacht, als sie von den Jüngern zu Jesus gebracht wurden; erst da
konnten sie eine große Zahl satt machen. Christus nahm sie und blickte zuerst zum Himmel empor. Von dort her zwang er gewissermaßen eine Kraft
herab, die er den Broten und den Fischen durch die Strahlen seiner Augen
mitteilte. Danach segnete er die fünf Brote und die zwei Fische und vermehrte und vervielfachte sie durch das Wort und den Segen. Schließlich teilte er sie, brach sie und gab sie den Jüngern, die sie der Menge reichen sollten. Da waren es genug Brote und Fische, so dass alle essen und satt werden
konnten und einige der gesegneten Brote sogar nicht mehr essen konnten. Es
war nämlich so viel Überfluss für die Menschenmenge. Die Jünger aber sammelten die übrig gebliebenen Stücke ein und legten sie in Körbe. Es wurden
zwölf Körbe voll, soviel wie die Stämme Israels. Diese zwölf Körbe gibt es
bis jetzt und wird es bis zur Vollendung der Weltzeit geben. Sie sind mit
den Stücken des lebendigen Brots gefüllt, das die Menge der Menschen nicht
essen kann. Sieh, wie der Herr im Evangelium das Brot für die Armen
bricht, wie er Tausende aus dem Volk satt macht. Sieh, wie viele Körbe mit
Resten übrig bleiben! Solange die Brote ungebrochen waren, wurde niemand
satt, niemand wurde gespeist, und auch die Brote selbst wurden offensichtlich nicht vermehrt. Bedenken wir, wie wir die wenigen Brote brechen: Wir
nehmen wenige Worte aus der Heiligen Schrift, und Tausende Menschen
werden davon satt. Wenn jene Brote aber nicht gebrochen und von den Jüngern verteilt werden, das heißt, wenn nicht Stück für Stück der Buchstabe
auseinander genommen und gebrochen wird, dann kann der Sinn des Wortes
nicht alle erreichen. Was aber über das Aufnahmevermögen des Volkes hin173
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aus geht, das muss gesammelt und aufbewahrt werden, damit es nicht
verdirbt.
3. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Matthäusevangelium

D

11,1

ie Jünger sagten zum Herrn: „Lass die Menge gehen, damit sich jeder
etwas zu essen kaufen kann, wenn er es nicht in den Städten kann, so
doch in den Dörfern, den weniger angesehenen Orten.“ Sieh nun aber, was
Jesus seinen Jüngern erwidert, wie er sie beinahe anschreit und sehr deutlich
sagt: Ihr denkt, dass die Menschen die Nahrung, die sie brauchen, eher in
den Dörfern finden als bei mir, eher, wenn sie von mir fort gehen, eher,
wenn sie mit den Menschen zusammen sind als wenn sie bei mir bleiben. Ich
aber sage euch, dass sie das, was ihr denkt, gar nicht brauchen. Und sie
brauchen vor allem nicht von mir weg zu gehen. Denn das, von dem ihr
denkt, dass sie es nicht brauchen, nämlich mich, gerade das brauchen sie,
auch wenn ihr das nicht erwartet habt. Ihr habt ja gar nicht daran gedacht,
dass ich allein sie sättigen kann. Ich habe euch doch belehrt! Ich habe euch
doch dazu erzogen und dazu fähig gemacht, dass ihr den Bedürftigen vernünftige Speise geben könnt. Darum gebt jetzt ihr den vielen Menschen zu
essen, die mir gefolgt sind! Ja, ihr habt Macht, und zwar habt ihr sie von
mir empfangen, mit der ihr den Menschen zu essen geben könnt. Wenn ihr
das im Sinn gehabt hättet, dann hättet ihr erkannt, dass ich sie viel reicher
satt machen kann, und ihr hättet gewiss nicht gesagt: Lass die Menge gehen, damit sie fortgehen und sich etwas zu essen kaufen kann.
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19. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Matthäusevangelium

W

11,5

arum musste Jesus seine Jünger dazu zwingen, ins Boot zu steigen
und ihm ans andere Ufer voraus zu fahren? Vielleicht können wir
sagen, dass sich die Jünger ganz dicht an Jesus hielten und bei ihm bleiben
wollten. Sie wollten nicht aus irgendeinem beliebigen Grund von ihm getrennt werden. Jesus aber zwang sie dazu, ohne ihn ins Boot zu steigen, weil
er es für gut hielt, dass sie die Erfahrung der Wellen und des Gegenwindes
machten. Das wäre ja nicht geschehen, wenn sie mit ihm zusammen geblieben wären. Er zwingt sie also, in das Boot der Versuchungen zu steigen und
ihm an das gegenüber liegende Ufer voraus zu fahren. Sie sollten die widrigen Umstände überwinden, um über sie hinaus zu kommen. Als sie aber bis
in die Mitte des Meeres und der Wellen der Versuchungen gekommen waren,
wurden sie durch die widrigen Winde gehindert, bis zum jenseitigen Ufer zu
gelangen. Da vermochten sie trotz ihrer Anstrengungen nicht, ohne Jesus
die Wellen und den Gegenwind zu überwinden und ans jenseitige Ufer zu
kommen. Weil sie alles getan hatten, was in ihrer Macht stand, um das gegenüber liegende Ufer zu erreichen, erbarmte sich Christus ihrer. Er kam zu
ihnen, indem er über das Meer ging, das für ihn weder Wellen noch einen
Wind hat, der ihm entgegen stehen könnte. Petrus aber sagte: „Befiehl mir,
zu dir kommen!“ Und er stieg aus dem Boot, als Jesus zu ihm sagte:
„Komm!“ Zuerst ging er tatsächlich über das Wasser auf Jesus zu. Doch
dann begann er zu zweifeln. Da spürte er den starken Wind, der doch nicht
stark ist für einen, der sich von Zweifel und Kleingläubigkeit frei gemacht
hat. Als Jesus dann mit Petrus in das Boot stieg, legte sich der Wind, der
nun nichts mehr gegen das Boot ausrichten konnte, weil Jesus hinein gestiegen war.
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2. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Matthäusevangelium

D

11,6

ie Begebenheit vom Sturm auf dem See zeigt, dass es nicht möglich
ist, das gegenüber liegende Ufer zu erreichen, ohne durch Wellen und
widrigen Wind erprobt zu werden. Wenn wir sehen, wie unser Boot mitten
auf dem See von den Wellen hin und her geworfen wird, dann wollen wir
das so verstehen, dass es der Wind des bösen Feindes ist, der gegen uns
steht, und seine Wellen, die uns im Glauben oder in der Tugend fast Schiffbruch erleiden lassen. Wenn wir dabei nach Kräften gut kämpfen, dann wollen wir glauben, dass der Sohn Gottes uns zu Beginn der vierten Nachtwache, wenn die Nacht voran geschritten und der Tag heran gekommen ist, zu
Hilfe eilen wird. Er wird das Meer für uns besänftigen, indem er seine Füße
darauf setzt. Und wenn sich unter uns ein Petrus findet, der sich durch das
Wort: „Habt Mut!“ innerlich aufrütteln lässt – einer also, der schon auf dem
Weg zur Vollkommenheit ist, sie aber doch noch nicht ganz erlangt hat –,
der wird aus dem Boot steigen, ganz so als ob er aus der Versuchung heraus
käme, in der er geprüft wird. Er wird in der Tat über die Wasser hingehen,
doch er ist noch kleingläubig und er zweifelt. Er wird den starken Wind sehen, sich fürchten und untergehen. Doch weil er mit lauter Stimme nach Jesus ruft: „Herr, rette mich!“ wird ihm doch nichts zustoßen. Denn Christus
wird seine Hand ausstrecken und diesem Menschen zu Hilfe eilen; er wird
sich seiner annehmen, doch wird er ihn hart anfahren wegen seiner Kleingläubigkeit und seines Zweifels. Er sagt nicht: „Du Ungläubiger“, sondern:
„Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Warum schwankt dein bisschen Glauben in sein Gegenteil?“ Daraufhin werden Jesus und Petrus in das
Boot steigen und der Wind wird sich legen und die Jünger im Boot werden
erkennen, aus welchen Gefahren sie errettet worden sind. Sie werden sich
niederwerfen und sagen: „Du bist wahrhaftig Gottes Sohn!“
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3. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

D

76

as heutige Evangelium will, dass wir erkennen, dass das Meer die gegenwärtige Welt ist und der Apostel Petrus ein Symbol für die eine
Kirche. Petrus ist der erste unter den Aposteln, er ist immer bereit Christus
zu lieben, und meistens gibt er die Antwort für alle. Wir wollen uns also
diesen Petrus genau anschauen und versuchen heraus zu finden, was ihm
von Gott gegeben ist und was er von uns hat. Man kann sein Wort: „Herr,
wenn du es bist, dann befiehl mir!“ so verstehen: „Ich kann es ja nicht aus
mir selbst, aber in dir kann ich es.“ Petrus erkannte, was er von sich aus
war, und was er durch ihn sein könnte, auf dessen Auftrag hin er zu können
glaubte, was kein schwacher Mensch jemals fertig bringen könnte. Also:
„Wenn du es bist, dann gib mir den Auftrag!“ Denn dann wird es geschehen.
Und der Herr sagt: „Komm!“ Und Petrus springt ins Wasser, ganz ohne jeden Zweifel und ganz im Vertrauen auf das Wort und die Gegenwart dessen,
der ihm befiehlt, der ihn trägt und führt. Und Petrus beginnt, über das
Wasser zu gehen. Nicht aus eigener Kraft, sondern durch den Herrn konnte
er dasselbe wie der Herr. So ging Petrus also über das Wasser wie der Herr
ihm befohlen hatte, und dabei wusste er, dass er es von sich aus nicht gekonnt hätte. Durch seinen Glauben war ihm etwas möglich, was er als
schwacher Mensch nicht von sich aus gekonnt hätte. So sind die Starken in
der Kirche. Passt also auf, hört, versteht und handelt danach! Viele werden
von ihrer eingebildeten Stärke daran gehindert, stark zu sein. Wer seine eigene Schwäche nicht kennt, der hat auch keine Kraft von Gott. Seht, die
Welt ist wie ein Meer, der Sturm heftig, das Unwetter gewaltig. Dieses Unwetter sind unsre Begierden. Wenn du die Welt liebst, wird sie dich verschlingen. Lerne, die Welt nieder zu treten, denk an dein Vertrauen auf
Christus! Und wenn dein Fuß wankt, wenn du schwankst und etwas nicht
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überwinden kannst, wenn du anfängst unter zu tauchen, dann schreie: „Herr,
ich gehe unter, rette mich!“

20. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

D

77

ie kanaanäische Frau, die uns das heutige Evangelium vorstellt, zeigt
uns ein Beispiel der Demut und den Weg der Hingabe an Gott, sie
zeigt uns, wie man aus der Niedrigkeit zur Höhe aufsteigt. Sie gehörte nicht
zum Volk Israel, sondern war eine Heidin. Sie schrie um Hilfe, verlangte
nach der Güte des Herrn, sie klopfte heftig. Doch er kümmerte sich zunächst
nicht um sie, allerdings nicht, weil er ihr seine Barmherzigkeit verweigern
wollte, sondern damit ihre Sehnsucht weiter entflammt werde, und nicht nur
das allein, darüber hinaus auch, damit sie ihre Demut beweisen konnte. Sie
schrie um Hilfe, und es sah so aus, als hörte der Herr ihr Schreien nicht.
Doch dabei überlegte er schweigend, was er tun wollte. Die kanaanäische
Frau gehörte zwar nicht zu den Schafen des Hauses Israel, aber zu denen,
die der Herr noch in einem Schafstall sammeln wollte. Darum wurde sie
nicht verachtet, doch sie musste warten. Sie blieb beharrlich bei ihrem
Schreien, sie klopfte an, als hätte sie bereits das Wort des Herrn gehört:
„Bitte und du wirst empfangen, suche und du wirst finden, klopfe an und es
wird dir geöffnet.“ Sie blieb bei ihrem Verlangen und klopfte. Und der Herr
gab die Antwort: „Es ist nicht gut, den Kindern das Brot wegzunehmen und
es den Hunden vorzuwerfen.“ Du bist ein Hund, du bist eine Heidin, du betest die Götzen an. Wenn sie nach diesen Worten weg gegangen wäre, wäre
sie wie ein Hund gekommen und so auch wieder gegangen. Aber durch ihr
Anklopfen ist sie aus einem Hund zu einem Menschen geworden. Denn sie
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blieb bei ihrer Bitte, zeigte bei dem harten Wort des Herrn ihre Demut und
erlangte so Barmherzigkeit.
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

D

77

ie kanaanäische Frau war nicht erregt oder erzürnt darüber, dass sie
als Hund beschimpft wurde, weil sie um Barmherzigkeit flehte. Sie
sagte vielmehr: „Ja, Herr, du hast mich einen Hund genannt, ich bin wirklich einer, ich weiß, welchen Namen ich verdiene. Es ist ja die Wahrheit in
Person, die das zu mir sagt. Aber trotzdem brauche ich doch nicht ohne
Güte verstoßen zu werden. Ganz sicher, ich bin ein Hund, aber auch die
Hunde fressen von den Brocken, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Ich will
nicht zum Tisch vordringen, aber die Brocken möchte ich gerne haben.“ O
Frau, groß ist dein Glaube, es geschehe dir, was du erbeten hast! Du hast
dich als Hund erkannt, ich dagegen sehe in dir schon den Menschen. Du
hast gebeten, gesucht und angeklopft. Empfange also und finde, es sei dir
geöffnet. Seht, wie in dieser heidnischen Frau, die wir als ein Symbol der
Kirche verstehen wollen, in besonderer Weise die Demut empfohlen wird.
Gott ist Mensch geworden, obwohl er doch Gott ist. Wenn diese Medizin
den Stolz nicht heilt, dann weiß ich nicht, was ihn noch heilen könnte. Gott
wird Mensch, doch der Mensch erkennt sich selbst nicht, das heißt er sieht
nicht, dass er sterblich, gebrechlich, sündig und krank ist und eigentlich den
Arzt aufsuchen müsste. Ja, was noch gefährlicher ist: Er kommt sich gesund
vor. Die kanaanäische Frau hat uns die wirkliche Demut gezeigt. Wegen
dieser Demut wird sie auf den Ölbaum aufgepfropft und darf hören: „Frau,
groß ist dein Glaube!“ Solchen Glauben hat der Herr in Israel nicht gefunden. Lasst uns die Demut lernen und festhalten. Wenn wir sie noch nicht
haben, wollen wir sie lernen, und wenn wir sie haben, nicht verlieren. Dann
werden auch wir eingepfropft und gehören zum Volk Gottes.
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3. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Matthäusevangelium

W

11,17

ir müssen notwendigerweise zugeben, dass Christus vom Vater zu
niemand anderem gesandt wurde als nur zu den verlorenen Juden.
Doch die verlorenen Schafe des Hauses Israel haben – mit Ausnahme eines
kleinen, gnadenhaft auserwählten Restes – Christus den Glauben verweigert.
Deswegen hat er das Törichte in der Welt erwählt, das, was nicht Israel ist
und nicht einsichtig, um die Weisen aus Israel zu beschämen. Er berief die,
die ein unverständiges Volk waren, und er trug ihnen auf, was sie aufnehmen konnten, nämlich die Torheit der Verkündigung. Es gefiel ihm, die zu
retten, die an sein Wort glauben. So kam die Kanaanäerin aus dem Gebiet
von Tyrus und Sidon heraus, zu Christus hin. Weil ihr Glaube groß und unbeirrbar war, hörte sie vom Herrn das Wort: „Es geschehe dir, wie du
willst.“ Und ihr Kind wurde geheilt. Wo Jesus also großen Glauben fand, da
hat er das Brot der Kinder jener Frau gegeben, die aufgrund ihrer geringen
Herkunft aus Kanaan nur wie ein Hund war. Damit hat er sie dem eigenen
Kind gleichgestellt. Vielleicht aber gibt es auch unter den Worten Jesu manche Brote, die man nur den Vernünftigeren, das heißt den eigenen Kindern,
geben darf, und andere Worte, die wie Krümel vom großen Essen abfallen;
von ihnen dürften sich gewisse Seelen wohl wie Hunde nähren. Wer nun
aber als ein Hund ertappt und entlarvt wird und sich nicht aufregt, wenn
man ihm sagt, er sei nicht würdig, das Brot der Kinder zu essen, und wenn
er nicht beleidigt ist, sondern mit der Kanaanäerin das Wort spricht: „Ja,
Herr, doch selbst die Hunde essen von den Krümeln, die vom Tisch fallen“,
dann wird Jesus ihm freundlich antworten und zu ihm sagen: „Dein Glaube
ist groß. Deshalb geschehe dir, wie du willst.“ So wird er selbst geheilt und
auch alles, was er hervor gebracht hat.
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21. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus einem Hymnus des Jakob von Batnä über das Petrusbekenntnis

D

140-190

er Herr führte die zwölf Apostel durch die ganze Gegend, und sie kamen in das Grenzgebiet. Dies ist als ein Hinweis zu verstehen, dass
nun die Offenbarung göttlicher Geheimnisse bevorstand. Sie kamen zum Gebiet des großen Lichtes und der Offenbarung, und da begann der Meister,
seine Jünger zu fragen: „Wofür halten mich die Menschen?“ Mit dieser Frage
wollte er seine Erklärung des Geheimnisses in die Wege leiten. Wie ein Lehrer, der die Unmündigen gut zu unterrichten versteht, führte er seine Jünger, und er fragte sie zuerst, um sie dann mit seiner Weisheit zu belehren.
Dabei weiß er sehr wohl, was ihre Antwort sein wird, denn er kennt ja ihre
geheimsten Gedanken. Es war die passende Gelegenheit, um seine Eingeweihten zu einer Aussprache in feuriger Liebe anzuregen. Die Sonne stand
still, und sie sprach laut mit ihren Strahlen, und sie erfüllte den erhabenen
Ort des Glaubens mit Licht. Der nahende Tag der Gerechtigkeit wurde von
zwölf Leuchtern begleitet; durch ihren Aufgang sollten sie den Erdkreis erleuchten. Diese Zwölf ragten aus der Menge, die den Herrn umgab, hervor.
Nun traten sie zu ihm hin, damit er sie über seinen Namen belehre, sie, die
erfüllt waren mit Licht und Leben, mit Freude und Wahrheit, mit Hoffnung
und Frieden, mit Liebe und Glauben. Dies ist der Aufgang der Zwölf, die
dazu bestimmt waren, die Nacht zu vertreiben von den Ländern der Erde,
damit das Licht sie in Besitz nehme und sie erhalte. Es sind zwölf Arbeiter,
die der verständige Sohn mit sich führt, um durch ihren Eifer der zerrütteten Welt das Heil zu bringen. Der Bräutigam hat sich erhoben, um das Haus
zu bauen für seine Braut, mit der er sich verlobt hat. Er bringt zwölf Steine
mit, um die Mauerlinien zu bezeichnen. Er betrachtet nun alle und überlegt,
welchen Stein er auserwählen und an den Anfang stellen soll, doch er über-
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lässt es seinem Vater, damit dieser durch eine Offenbarung seine Schönheit
an den Tag bringt.
2. Lesung

aus einem Hymnus des Jakob von Batnä über das Petrusbekenntnis

A

140-190

ls die Jünger die überraschende Frage des Herrn hörten, gerieten sie
in Schrecken. Denn der Herr stellte sie zwischen Leben und Tod: Sie
sollten sagen, wer er ist, und wenn sie es nicht sagen würden, dann würde er
sie verstoßen. Simon hörte das, als der wahre Sohn ihn fragte, damit er ihn
bei seinem Namen nenne. Da richtete das Haupt der Apostel seinen Geist
dem Himmel entgegen und erhob seine Gedanken zum Vater. Er stieg von
der Erde empor und ließ die sichtbaren Geschöpfe, ja die ganze Schöpfung
und die Welt mit allem, was darin ist, hinter sich. Er stand nun im Allerheiligsten des geheimnisvollen Vaters. Er trat hin vor den Vater und nahte sich
ihm mit schlichtem Herzen, und er sprach: „Herr, wer kann es wagen, deinen
eingeborenen Sohn mit seinem Namen zu nennen? Du hast ihn gezeugt, darum lehre du mich, wie ich ihn nennen soll! Es ist natürlich, dass der Vater
seinem Sohn den Namen gibt. Er ist nicht mein Sohn, darum kann ich den
Namen deines Eingeborenen nicht bestimmen. Offenbare mir, was ich sagen
soll, ich will kundtun, was du mich lehrst. Wenn du mich nicht darüber belehrst, wie ich ihn nennen soll, kann ich ihn überhaupt nicht mit Namen
nennen. Also, ruf du ihn bei seinem Namen und gestatte auch mir, dass ich
ihn so nenne!“ So gelangte die Bitte Simons, des Hauptes der Apostel, vor
den Vater, und er offenbarte ihm sein tiefes Geheimnis. So also ging die Offenbarung vom Haus des Vaters zum Apostel. Dieser empfing sie und stieg
hinab wie mit einem Schreiben des Königs. Mit der Unterschrift und dem
Siegel des geheimnisvollen Vaters war es gesiegelt und darin stand geschrieben: „Du bist Christus, der Sohn Gottes.“ Und Simon erhob seine Stimme,
wie es ihm in der Offenbarung befohlen worden war, und er sprach: „Du bist
Christus, der Sohn Gottes.“ Der Herr aber sprach deutlich aus, wo diese
182

LESEJAHR A
Worte ihren Ursprung haben: „Nicht Fleisch und Blut offenbarten dir, was
du sagst, nicht auf Grund deines eigenen Wissens nennst du mich so, sondern mein Vater offenbarte es dir, denn nur er kennt mich.“
3. Lesung

aus einem Hymnus des Jakob von Batnä über das Petrusbekenntnis

N

140-190

achdem Simon vom Vater die Offenbarung über den Namen des Sohnes empfangen hatte, belehrte der Herr ihn über dieses geheimnisvolle
Mysterium, damit er der ganzen Welt seinen wahren Namen verkündete.
Der Herr belehrte den Simon darüber, dass er mit dem Vater eins ist, und
zwar sowohl in der Offenbarung als auch in der Verhüllung, und stets bei
der Erklärung jeglicher Weisheit. „O du mein Jünger! Ich war beim Vater,
als er dir die Offenbarung gab, wie auch jetzt der Vater bei mir und nicht
fern von mir ist. Der Vater gab dir keine Offenbarung ohne mich, und auch
ich gebe dir keine Gnade ohne den Vater. Der Vater offenbarte dir nichts,
ohne dass ich davon wusste, und ich gebe dir keine Gnade, ohne dass der
Vater mitwirkt. Du bist Kephas, und ich mache dich zum Fundament des
erhabenen Hauses, auf dir will ich die Gemeinde der Auserwählten begründen. Dieses dein Haus wird dauerhaft sein, es wird jedem Ansturm standhalten und nicht wanken. Dich will ich als ersten in mein Gebäude einfügen,
denn du bist ein Wahrhaftiger. Du sollst das Fundament sein für den heiligen Tempel, den ich mir darauf errichte. Die Braut ist bereit, das Hochzeitsmahl ist angerichtet. Du sollst als erster Platz nehmen am Tisch, denn du
bist zuverlässig. Dir übergebe ich die Obhut über das Brautgemach; auf dich
will ich es gründen, denn dein Bau ist erhaben über jede Spaltung. Deine
Festigkeit gleicht dem Fels, darum bist du Kephas; auf dich will ich die Kirche gründen, denn sie ist erhaben über jede Zwietracht. Du bist der Fels
und auf dich will ich sie bauen.“ Der große Apostel wurde zum Fundament
des erhabenen Hauses, damit die Braut einzieht in die erneuerte, unverwüstliche Schöpfung. Ein Brautgemach hat der Herr ihr bereit gestellt, und da183
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mit sie sich nicht fürchtet, versprach er ihr, dass keine Verwüstung den Bestand des Brautgemachs gefährden sollte. Als er zu bauen begann, gründete
er den Bau auf jenen Felsen, den er für geeignet hielt, einen Bau, dessen
Höhe die Wolken überragt.

22. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus dem Brief des heiligen Bischofs Polykarp an die Philipper

I

1.8

ch habe mich mit euch in unserem Herrn Jesus Christus sehr gefreut,
weil die feste Wurzel eures Glaubens, von der man seit alten Zeiten
spricht, bis heute fortlebt und in unserem Herrn Jesus Christus Frucht
trägt. Er nahm es auf sich, für unsere Sünden bis in den Tod zu gehen.
Nachdem er die Wehen des Hades gelöst hatte, weckte Gott ihn auf. An ihn
glaubt ihr mit unaussprechlicher und klarer Freude, ohne dass ihr ihn gesehen habt. Gürtet also eure Hüften und dient Gott in Furcht und Aufrichtigkeit! Denn jeder, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, ist ein Antichrist. Wer das Zeugnis des Kreuzes nicht bekennt, ist
aus dem Teufel, und wer die Worte des Herrn verdreht und weder Auferstehung noch Gericht lehrt, der ist der Erstgeborene des Satans. Wenden wir
uns daher dem Wort zu, das uns seit Anbeginn überliefert ist, und bitten
wir den allsehenden Gott flehentlich, er möge uns nicht in Versuchung führen, da ja der Herr gesagt hat: „Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist
schwach.“ Halten wir also unablässig an unserer Hoffnung fest, da Christus
Jesus unsere Sünden an seinem Leib hinauf trug auf das Holz. Er, der keine
Sünde beging, erduldete alles unseretwegen, auf dass wir in ihm das Leben
haben sollten. Werden wir also Nachahmer seiner Geduld. Und wenn wir um
seines Namens willen zu leiden haben, wollen wir ihn preisen. Denn dieses
Beispiel gab er uns durch sich selbst, und wir glauben daran. Steht also fest
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und folgt dem Beispiel des Herrn – stark im Glauben und unwandelbar. Der
Gott aber und Vater unseres Herrn Jesus Christus, und er selbst, der ewige
Hohepriester, der Sohn Gottes, Jesus Christus, erbaue euch in Glauben und
Wahrheit. Er verleihe euch Los und Anteil unter seinen Heiligen!
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

H

96

art erscheint es uns und schwer, was der Herr gesagt hat: Dass, wer
ihm nachfolgen will, sich selbst verleugnen muss. Aber es ist gar
nicht hart und auch nicht schwer, was er fordert, denn er hilft ja dabei, dass
seine Forderung erfüllt wird. Es stimmt schon, was wir im Psalm beten:
„Um der Worte deines Mundes willen bin ich auf harten Wegen gegangen.“
Genauso ist aber auch wahr, was Christus selbst sagt: „Mein Joch drückt
nicht und meine Last ist leicht.“ Was nämlich hart ist an seinen Geboten,
das macht die Liebe leicht. Wir wissen ja, was die Liebe alles erreichen
kann. Seht doch hin, was für ungeheuerliche Sachen die Menschen auf sich
nehmen, was sie an Entwürdigendem und Unerträglichem aushalten, um das
Ziel zu erreichen, worauf sich ihre Liebe richtet. Denkt darüber nach, welche
Anstrengungen alle Liebenden auf sich nehmen, und dabei merken sie nicht
einmal, wie sehr sie sich anstrengen. So viele Menschen es gibt, so viele
Spielarten der Liebe gibt es auch. Darum lässt sich die Frage, wie man eigentlich richtig leben soll, damit beantworten, dass man sich nur den rechten Gegenstand auswählen muss, auf den sich die Liebe richten soll. Wundert euch also nicht, dass einer, der Christus liebt und ihm nachfolgen will,
sich in dieser Liebe selbst verleugnet. So wie ein Mensch nämlich zugrunde
geht, wenn er seine Liebe nur auf sich selbst richtet, so wird er gerettet,
wenn er sich selbst verleugnet. Was heißt es nun: „Er soll sein Kreuz auf
sich nehmen“? Es heißt: „Er soll tragen, was schwer für ihn ist, und soll mir
so folgen.“ Wir lieben die Welt, aber wir müssen den mehr lieben, von dem
die Welt erschaffen wurde. Die Welt ist groß, aber ihr Schöpfer ist größer.
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Die Welt ist schön, aber schöner ist, der sie geschaffen hat. Sich selbst lieben bedeutet, den eigenen Willen tun wollen. Stell den Willen Gottes höher,
lerne dich zu lieben, indem du dich nicht liebst!
3. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

D

96

er Herr sprach zu Petrus: „Weg mit dir, Satan!“ Da musste jener zurück weichen, der den Herrn versuchte und sich zu seinem Führer
aufspielen wollte. Doch er konnte den Herrn nicht über seinen Weg täuschen und darum richtete er nichts bei ihm aus. Petrus war zum Werkzeug
des Satans geworden, weil er ein irdisch gesinnter Mensch war und nicht
vorwärts schaute. Die irdisch gesinnten Menschen sind nämlich nach rückwärts gewandt. Der himmlisch gesinnte Mensch dagegen ist nach vorwärts
gewandt, obgleich er erst später gekommen ist, denn der erste Mensch von
der Erde ist irdisch, der zweite Mensch aber vom Himmel ist himmlisch.
Auch der Apostel will das vergessen, was hinter ihm liegt, und nach dem
streben, was vor ihm liegt. Der Satan wandte sich also, nachdem er mit seiner Versuchung des himmlischen Menschen, also unsres Herrn Jesus, keinen
Erfolg hatte, dem irdisch gesinnten Petrus zu, um in ihm zu herrschen.
Doch wenn Petrus das Bild des irdischen Menschen ablegt und das Bild des
himmlischen trägt und dem nachfolgen will, der ruft: „Folge mir nach!“,
dann muss der Teufel auch vor ihm zurückweichen. Lasst uns darum Zuflucht suchen beim Herrn, denn bei ihm sind wir vor den Nachstellungen des
Feindes geborgen.
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23. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Römerbrief

W

10,7

illst du wissen, wie viel die Gnade der Einmütigkeit bedeutet?
Christus verkündet im Evangelium: „Wenn zwei oder drei einmütig
Gott um etwas bitten“ – was immer es sei – „dann wird es ihnen zuteil.“
Und ebenso sagt er von sich selbst: „Wo zwei oder drei in meinem Namen
versammelt sind“ – das heißt, wo sie dieselbe Gesinnung haben im Namen
Jesu Christi – „da bin ich mitten unter ihnen.“ Wenn man ein anderes Beispiel dafür haben will, wie Christus mitten unter den Einmütigen ist, kann
man es in der Apostelgeschichte finden. Als nach der Himmelfahrt des Herrn
die elf Apostel mit den anderen die Stimme erhoben und einmütig gebetet
hatten, da bebte der Ort, an dem sie sich aufhielten, und sie empfingen die
Gegenwart des Heiligen Geistes. Dies haben wir vorgetragen, damit noch
deutlicher wird, wie groß die Kraft der Einmütigkeit ist, wie viel es bedeutet, eines Sinnes und einer Überzeugung miteinander zu sein. Ich meine,
dass Paulus nicht grundlos in manchen Briefen die Namen von anderen mit
seinem eigenen Namen vereint und sagt: „Paulus und der Bruder Sosthenes“
und anderswo: „Paulus, Silvanus und Timotheus“. Ich meine, das sei nicht
grundlos geschehen, sondern er wollte damit klarstellen, dass der Heilige
Geist aus zweien oder dreien, die eins sind, ein Denken und ein Reden hervor gehen lässt. Alle, die in den Gemeinden die Lehre vertreten wollten,
man müsse dasselbe sagen und dasselbe Verständnis haben, sollten selbst
zuvor beweisen, dass sie selbst dasselbe sagten und dasselbe Verständnis
hatten und „mit einem Mund Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus“
priesen. Von einem Mund spricht man nämlich, wenn ein und derselbe Sinn
und ein und dasselbe Wort aus dem Mund von verschiedenen Menschen her-
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vor kommen. Wohlweislich aber hat der Apostel, als er von der Einmütigkeit untereinander sprach, hinzu gefügt: „wie sie Jesus Christus entspricht“.
2. Lesung

aus einer Unterweisung des Afrahat

E

7,8

uch, die ihr verwundet seid, rate ich: Schämt euch nicht, das Wort zu
sprechen: „Wir sind im Kampf unterlegen.“ Nehmt euch das kostenlose
Heilmittel! Kehrt um und lebt wieder auf, ehe ihr getötet werdet! Fürchtet
euch nicht, ihr, die ihr umkehrt, denn die Hoffnung, von der in den Schriften geschrieben steht, wird euch nicht abgeschnitten! Das Ermahnen ist die
Aufgabe des Geistes Gottes. Durch Ezechiel hat er eine furchtbare Warnung
gegeben, als er zu ihm sprach: „Wenn ein Mensch alle Tage seines Lebens
Recht und Gerechtigkeit übt, am Ende seiner Tage aber ein Unrecht begeht,
wird er durch sein Unrecht sterben. Wenn ein Mensch Unrecht verübt all
seine Tage, dann aber umkehrt und Recht und Gerechtigkeit übt, wird er
sich retten.“ Mit diesem einen Wort hat er den Gerechten gemahnt, nicht zu
sündigen und seinen Lauf nicht zu verlieren; er gab aber auch dem Übeltäter Hoffnung, damit er sich von seinem Unrecht abwendet und lebt. Ferner
hat er zu Ezechiel gesagt: „Obgleich ich die Hoffnung des Übeltäters abschneide, sollst du ihn dringend warnen. Auch wenn ich den Gerechten eifrig
ermuntere, sollst du ihm Furcht einflößen, damit er sich in acht nimmt.
Wenn ich zum Sünder spreche: „Du wirst gewiss sterben“, und du hast ihn
nicht ermahnt, wird der Sünder in seinem Unrecht sterben, doch sein Blut
wird von deinen Händen zurück gefordert, da du ihn nicht gewarnt hast.
Wenn du aber den Sünder warnst, wird der, den du ermahnt hast, leben,
und du selbst wirst deine Seele retten. Es heißt: „Wenn dein Bruder sündigt,
dann geh zu ihm und weise ihn unter vier Augen zurecht.“ Wenn einer von
euch an einer Sünde leidet, dann haltet ihn nicht für einen Feind, sondern
beratet und ermahnt ihn wie einen Bruder. Für alle Leiden gibt es Heilmittel, wenn ein kundiger Arzt sie findet. Die in unserem Kampf verwundet
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werden, haben als Heilmittel die Umkehr, die sie auf ihre Wunden legen, damit sie heilen.
3. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Cäsarius von Arles

O

145

ft habt ihr in der Heiligen Schrift gehört, in welcher Gefahr die
Priester stehen, wenn sie nicht erfüllen, wozu der Apostel mahnt:
„Verkünde das Wort, tritt auf, sei es gelegen oder ungelegen. Weise zurecht,
ermahne, tadle in aller Geduld und Weisheit.“ Eine große Last drückt unsre
Schultern, weil zu uns gesagt wird: „Wenn du den Frevler nicht warnst, werde ich sein Blut von deiner Hand fordern.“ Wir müssen alle Nachlässigen
Auge in Auge oder öffentlich zurechtweisen. Vielleicht findet aber auch der,
den wir tadeln, etwas an uns auszusetzen. Und wenn du selbst in dieser
Lage bist, dass du an dem, der dich ermahnt, etwas Schlechtes entdeckst,
musst du dennoch wissen, dass durch ihn die Wahrheit zu dir spricht. Du
suchst etwas, was du an diesem Menschen aussetzen kannst. Finde lieber etwas, was du an der Wahrheit aussetzen kannst. Ob du willst oder nicht, sie
ist dein Gegner, und du wirst bei ihm keinen Anklagepunkt finden. Mach sie
zum Freund, wenn du kannst. Dein Gegner ist das Wort Gottes. Versöhne
dich mit ihm, solange du mit ihm unterwegs bist. Der Weg ist das Leben.
Das Wort Gottes ist wie dein Gegner mit dir auf dem Weg zum Gericht. Es
steht in deiner Macht, dich mit ihm zu versöhnen. Denn nur dein eigenes
Heil wird bei dieser Versöhnung gefordert. Soviel es an ihm liegt, ist das
Wort Gottes nämlich dein Freund, du machst es nur selber zum Gegner.
Wenn du gegen alles handelst, was es sagt, bist du selbst dein eigener Feind.
Sollen wir also lieber schweigen und überhaupt niemanden zurechtweisen?
Zurechtweisen ja, aber zuerst uns selbst. Du willst deinen Nächsten ermahnen? Niemand ist dir näher als du dir selbst. Was gehst du so weit? Du hast
dich selbst vor dir. Liebe dich zuerst und gib dir selbst die Ermahnung.
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Wenn du wirklich aus Liebe zu dem anderen redest, dann ist klar, dass das
Wort im Innern bewirkt, was du aussprichst. Wenn wir also zu unsrem Heil
bedenken, was gesagt wurde, dann wollen wir Freundschaft mit unsrem
Gegner schließen, der mit uns auf dem Weg ist.

24. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

P

83

etrus fragte den Meister, wie oft er seinem Bruder, der gegen ihn gesündigt hatte, verzeihen solle: Ob siebenmal wohl genüge? Der Herr
antwortete ihm: „Nicht nur siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal.“ Darauf
erzählte er das aufrüttelnde Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Er hat
dieses Gleichnis gewählt, um uns zu belehren. Mit seiner Ermahnung wollte
er erreichen, dass wir nicht zugrunde gehen.
Es ist heilsam für uns, wenn wir gehorchen und erfüllen, was er gebietet.
Jeder Mensch ist ja ein Schuldner vor Gott und hat seinen Bruder als
Schuldner. Nur der könnte ja nicht Schuldner Gottes sein, in dem keine
Sünde ist. Und nur der könnte ja keinen Bruder zum Schuldner haben, gegen den niemand sündigen würde. So ist also jeder Mensch Schuldner, und
es hat auch jeder einen Schuldner. Und Gott hat für dich in seiner Gerechtigkeit eine Regel gegeben, wie du mit deinem Schuldner umgehen sollst.
Nach dieser Regel wird auch Gott selbst handeln.
Es gibt zwei Werke der Barmherzigkeit, die uns befreien. Der Herr nennt
sie im Evangelium: „Vergebt, so wird euch vergeben, gebt, und es wird euch
gegeben.“ Es sind also das Verzeihen und das Austeilen von Wohltaten. Was
das Verzeihen betrifft: Du willst, dass dir verziehen wird, und du hast selbst
jemand, dem du verzeihen kannst. Was das Geben betrifft: Ein Bettler fleht
dich an, und du bist selbst ein Bettler vor Gott. Wir sind nämlich alle,
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wenn wir beten, Bettler vor Gott. Wir stehen vor der Tür des Herrn, vielmehr, wir werfen uns zu Boden, wir bringen flehend unser Anliegen vor ihn,
weil wir etwas erhalten möchten. Und das, was wir erhalten möchten, das
ist Gott selbst. Der Bettler erbittet von dir nur Brot; doch du erbittest von
Gott den Christus, der sagt: „Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel
herab gestiegen ist.“ Wenn ihr wollt, dass euch verziehen wird, dann verzeiht!
2. Lesung

aus der Schrift des Origenes „Über das Gebet“

W

28,7

enn wir unsern Schuldnern gegenüber nicht Geduld üben wollen,
wird es uns ebenso wie jenem ergehen, der seinem Mitknecht die
hundert Denare nicht erließ. Ihn ließ der Herr nach dem Gleichnis im Evangelium einkerkern, um das, was er ihm vorher erlassen hatte, einzufordern
mit den Worten: „Du böser und fauler Knecht, musstest du dich nicht deines Mitknechtes erbarmen, wie auch ich mich deiner erbarmt habe?“ „Werft
ihn ins Gefängnis, bis er seine ganze Schuld bezahlt hat!“ Der Herr fügt
noch diese Worte hinzu: „So wird auch euch der himmlische Vater tun,
wenn ihr nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder.“
Wenn nun die, die gegen uns gesündigt haben, erklären, dass sie Reue
empfinden, so ist ihnen zu vergeben, selbst dann, wenn unser Schuldner dies
öfter beansprucht. Die Schrift sagt nämlich: „Wenn dein Bruder siebenmal
am Tag gegen dich sündigt und siebenmal umkehrt und spricht: Ich bereue dann sollst du ihm vergeben.“
Wir alle haben gewiss die Macht zu vergeben, was gegen uns gesündigt
worden ist. Wer aber wie die Apostel von Jesu Geisteshauch erfüllt ist und
an seinen Früchten erkannt werden kann, der vergibt, was Gott vergibt. Er
hat den Heiligen Geist erfasst und ist dadurch geistig geworden. Er wird
nach Art eines Gottessohnes vom Geist zu jeder Handlung getrieben, die mit
Vernunft vollbracht werden muss. Ein solch geistiger Mensch also vergibt,
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was Gott vergibt, und er hält die unheilbaren Sünden fest. So dient er ebenfalls Gott, der allein die Macht hat zu vergeben, er dient so wie die Propheten, die nicht ihre eigenen Gedanken verkünden, sondern die Ratschlüsse
Gottes.
3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Ambrosius zum Lukasevangelium

W

8,21-24

enn dein Bruder gegen dich gesündigt hat, dann geh hin und weise
ihn zurecht zwischen dir und ihm!“ Eine freundliche Zurechtweisung erreicht mehr als eine polternde Anklage, denn erstere flößt Beschämung ein, letztere erregt Erbitterung. Der Gemahnte soll damit rechnen
müssen, entlarvt zu werden. Gut ist es überhaupt, dass der Zurechtgewiesene in dir mehr einen Freund als einen Feind erblickt; denn so wird er von
dir eher einen guten Ratschlag annehmen als sich der verletzenden Strenge
beugen. Deshalb mahnt auch der Apostel: „Weist ihn zurecht als Bruder“,
damit er errötet, „betrachtet ihn nicht als Feind!“ Das gilt für den Fall,
wenn er gegen dich gesündigt hat. Denn gegen einen Menschen zu sündigen
ist nicht dasselbe wie gegen Gott zu sündigen. Wir haben das Gebot der Zurechtweisung deshalb, weil die Sünde einen Menschen meist aufgrund seiner
Unerfahrenheit überwältigt. Und darum soll durch die Zurechtweisung verhindert werden, dass der Mensch sich in seiner Sünde verhärtet, beziehungsweise soll ein Fehltritt gebessert werden.
Doch was will das heißen: „Wenn er siebenmal zu dir wieder kommt, so
vergib ihm“? Wird für die Vergebung etwa eine bestimmte Zahl festgesetzt?
Oder bedeutet es nicht vielmehr, dass die Strafe und Strenge einmal zur
Ruhe kommen soll, genau so wie die Übel dieser Welt einst ruhen und aufhören werden? Denn es ist uns ja die ewige Ruhe verheißen, und zwar am
Ende der Weltenwoche, so wie Gott am siebten Tag von all seinen Werken
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ausruhte. Dem wörtlichen Sinn nach sollst du lernen, häufig zu verzeihen
und nicht widerwillig zu sein. Für einen, der gewöhnt ist zu verzeihen, gibt
es ja nichts, das ihn beleidigen könnte. Doch du sollst auch den mystischen
Sinn erkennen: Du sollst lernen, das Böse, das dir getan wird, zu vergeben,
weil auch Christus seinen Verfolgern verziehen hat.

25. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Gregor des Großen

W

Ez 2,4,6 und Mor 4,36.70

enn auch bei der letzten Belohnung nicht allen die gleiche Würde
zukommt, ist doch das Leben der Glückseligkeit für alle ein und
dasselbe. Deshalb sagt der Herr: „Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen.“
Nun haben die Arbeiter im Weinberg je einen Denar bekommen, obwohl
sie zu unterschiedlichen Zeiten angefangen haben. Wie lässt sich nun der
Gedanke von den vielen Wohnungen mit dem einen Denar vermitteln?
Schließlich soll es unter den seligen Himmelsbürgern unterschiedliche Stufen
an Würde geben, und doch soll ein und derselbe Friede der ewige Lohn aller
sein.
Zwar unterscheidet sich das Verdienst der einzelnen voneinander, doch
wird ihre Freude nicht verschieden sein. Mag auch der eine mehr frohlocken
als der andere – sie alle werden je ganz erfüllt sein von der Freude an der
Schau ihres Schöpfers.
Es gibt ja in diesem Leben Unterschiede in den Werken. Ebenso wird es
in jenem Leben dann gewiss auch Unterschiede in der Würde geben. So wie
hier der eine den anderen an Verdiensten übertrifft, so wird auch dort der
eine den anderen überragen im Lohn, den er empfängt. In diesem Sinn sagt
der Herr: „Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen.“
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In diesen vielen Wohnungen wird es nun eine einträchtige Verschiedenheit des Lohns geben, insofern als es eine Macht ist, die uns im Frieden eint,
in deren Kraft wir uns daran freuen, dass wir im anderen das empfangen,
was wir selbst nicht empfangen haben. Darauf deutet der eine Denar hin,
den alle empfangen haben, auch diejenigen, die nicht so viel gearbeitet haben. So gibt es zwar beim Vater viele Wohnungen, und dennoch erhalten
die verschiedenen Arbeiter je einen Denar. Denn allen wird ein und dieselbe
frohe Seligkeit zuteil, wenn auch die Lebensfülle nicht bei allen die gleiche
sein wird.
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum ersten Johannesbrief

V

4,2

ielleicht kannst du von dir sagen: Was ich von Anfang an gehört
habe, das bewahre ich in mir und befolge es wirklich. Dafür ertrage
ich Gefahren, Plagen, Versuchungen. Was aber ist die Frucht, was der
Lohn? Was wird der Herr mir nachher dafür geben, dass ich mich in dieser
Welt erfahre als einer, der sich unter Versuchungen plagt? Hier sehe ich keine Spur von Ausruhen. Die Sterblichkeit belastet die Seele, und der Leib
zerfällt und zieht mich nach unten. Aber ich ertrage alles, damit das in mir
bleibt, was ich von Anfang an gehört habe. So will ich meinem Gott sagen:
„Um der Worte deiner Lippen willen halte ich mich an harte Wege.“ Welchen Lohn aber kann ich erwarten?
Hör zu und lass den Mut nicht sinken! Auch wenn du den Mut verlierst,
weil die Bedrängnis so groß ist, so sei doch stark, weil dir dein Lohn zugesichert ist. Niemand arbeitet nämlich im Weinberg und vergisst dabei in seinem Herzen, was er bekommen wird. Sobald er aber vergessen würde, was
sein Lohn ist, ließe er die Hände sinken. Doch der Gedanke an den verheißenen Lohn lässt ihn in seiner Arbeit ausharren. Wenn nun ein Mensch dir et194
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was verspricht, kann er dich täuschen. Doch wenn du auf dem Acker Gottes
arbeitest, dann ist es die Wahrheit selbst, die dir die Zusage gibt. Darum
zeig Eifer in deinem Tun! Wenn die Wahrheit ein Versprechen gibt, kann sie
nicht betrügen.
Was für ein Versprechen gibt sie denn? Wie heißt denn ihr Lohn? Er
heißt: Ewiges Leben. Wir besitzen unser Heil allerdings erst in der Hoffnung,
nicht schon in Wirklichkeit. Denn das, was uns verheißen ist, halten wir
noch nicht fest in Händen. Doch wir hoffen, dass es Wirklichkeit wird. Der
es verheißen hat, ist treu. Er betrügt dich nicht. Nur darfst du nicht aufgeben! Erwarte die Verheißung! Sei du selbst auch kein Lügner, sondern handle dem entsprechend, was du bekennst. Bewahre du den Glauben, denn Gott
wird seine Verheißung wahren. Wenn du aber den Glauben nicht bewahrst,
dann hast du selbst dich betrogen, nicht er, der seine Verheißung gegeben
hat.
3. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

W

87

ir hören heute das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Es
passt gut in diese Jahreszeit, denn es ist ja die Zeit der Weinlese.
Hier geht es aber um die geistige Weinlese, bei der Gott sich an der Frucht
seines Weinbergs freut. So wie wir Gott in den kultischen Handlungen verehren, so kultiviert Gott uns als seinen Weinberg.
Durch unsern Kult machen wir Gott nicht besser. Doch indem er uns
kultiviert, macht er uns besser, gerade so wie ein Bauer seinen Acker besser
macht, wenn er ihn kultiviert. Gott ist ständig dabei, mit seinem Wort die
schlechten Keime aus unserem Herzen auszureißen, unser Herz mit dem
Pflug seines Wortes zu öffnen, die Saat der Gebote auszustreuen und die
Frucht unserer Hingabe zu erwarten. Unsere Frucht macht ihn nicht reicher,
sondern uns glücklicher.
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Für diesen Weinberg also hat der Herr Arbeiter angeworben: am frühen
Morgen, zur dritten, sechsten, neunten und elften Stunde. Als dann der
Lohn ausbezahlt wurde, sprach der Hausvater zu dem, der sich darüber beschwerte, dass alle gleichgestellt wurden: „Wenn ich dir etwas vorenthalten
hätte, wäre der Vorwurf rechtens, ich sei ein Betrüger und ein ungerechter
Mensch. Wenn ich aber gebe, was ich schuldig bin und auch sogar noch
schenke, wem ich will, dann kann der, dem ich etwas schuldete, mir nichts
vorwerfen, und der, dem ich etwas schenke, der muss sich noch mehr freuen.“
Der Lohn wird also für uns alle gleich sein, wenn auch die Ersten die
Letzten sind und die Letzten die Ersten. Denn der Denar ist das ewige Leben, und mit Bezug auf das ewige Leben sind alle gleich. Obwohl sie in verschiedenem Glanz leuchten wegen ihrer Verdienste, der eine mehr, der andere weniger. Was aber das ewige Leben betrifft – es wird für alle gleich sein.
Denn es wird für den einen nicht länger und für den anderen nicht kürzer
sein. Es ist immer ewig. Darum soll der, der es nach langer Zeit empfängt,
nicht gegen den murren, der es nach kurzer Zeit empfängt. Dem einen wird
es als Lohn gegeben, dem anderen als Geschenk, aber beiden dasselbe.

26. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Matthäusevangelium

D

27,4

as Gleichnis von den beiden Söhnen, die im Weinberg arbeiten sollen,
überliefert allein Matthäus. Das Gleichnis spricht vom abtrünnig gewordenen Volk Israel und vom neuen Volk der Glaubenden, das aus den
Heiden kam. Dies sind nämlich die beiden Söhne, die Gott hier wie ein
menschlicher Vater ertragen musste.
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Zunächst ging er zu dem ersten. Dieser hatte ihm von Anfang an gehört,
war erwählt und erkannt worden, und zu ihm sagte der Vater: „Sohn, geh
und arbeite heute in meinem Weinberg!“ Doch der weigerte sich und ging
weg, weil er die Hitze und die Mühe bei der Arbeit im Weinberg scheute. Er
sagte: „Ich will nicht!“ Aber später, zur Zeit der Vollendung bereute er, dass
er zum Vater gesagt hatte: „Ich will nicht!“ Darum ging er doch in den
Weinberg und erfüllte den Willen des Vaters.
Weil der erste nun aber gesagt hatte: „Ich will nicht!“, ging der Vater
zum anderen Sohn und gab ihm denselben Auftrag. Der antwortete und sagte: „Ja, Herr!“ Er kam aber nicht in den Weinberg des Wortes und auf den
Acker des Vaters. Offensichtlich hat der erste den Willen des Vaters in der
Tat erfüllt. Der es aber versprochen hatte und dann nicht tat, der hat sich
mit seinem Tun geweigert, den Willen des Vaters zu erfüllen.
Vielleicht kann man dieses Gleichnis auch auf jene anwenden, die Gott
wenig beziehungsweise nichts versprechen oder geloben, weder Jungfräulichkeit noch eine andere Lebensweise, die dem Evangelium entspricht. Mit ihrem Tun bezeugen sie dann aber doch das Gegenteil und geben Gott alles,
was sie mit Worten nicht gelobt haben. Die anderen dagegen versprechen
viel, erfüllen aber keineswegs ihr Versprechen mit der Tat.
Nach diesem Gleichnis sagt der Herr noch für den, der zuerst nicht wollte
und dann doch umkehrte und an die Arbeit ging: „Amen, ich sage euch,
Zöllner und Dirnen kommen vor euch ins Reich Gottes.“ Wenn jemand auf
die blickt, die von einem schändlichen Leben zum Glauben kommen und
sich an das Wort Gottes halten, dann wird er erkennen, dass das Wort Jesu
wahr ist, dass nämlich Zöllner und Dirnen vor dem Volk Israel ins Reich
Gottes gelangen.
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2. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Propheten Jeremia

I

5,1

n der Apostelgeschichte steht ganz klar, dass die Apostel zuerst die Synagoge der Juden aufgesucht haben und dass sie ihnen als den Verwandten in Abraham, Isaak und Jakob aus den Schriften das aufgewiesen haben,
was sich auf die Ankunft Jesu Christi bezieht. Doch jene nahmen die Verkündigung nicht an. Da wurden andere zu Hörern der Verkündigung, und
die Apostel verließen die Juden. Darüber heißt es: „Es war notwendig, dass
euch das Wort Gottes aufgewiesen wurde. Da ihr euch aber nicht würdig erweist, wenden wir uns an die Heiden.“ Was hier in der Apostelgeschichte
deutlich ausgesprochen wird, ist dem Sinn nach auch schon vielfach von den
Propheten gesagt worden. Durch die Propheten spricht nämlich der Heilige
Geist zu jenem Volk. Doch trotz seiner zahlreichen Reden wurde er nicht
gehört, und darum richtet er das Wort und seine Botschaft an die Heiden.
Nun heißt es: „Macht eure Umkehr vollkommen, ihr umkehrenden Söhne,
dann werde ich euer Verderben heilen!“ Wir aber sind es, die voller Verderben sind. Und jeder einzelne von uns sollte sagen, auch wenn er jetzt gereinigt und geheilt ist vom Verderben: „Auch wir waren ungehorsam, unverständig, gingen in die Irre, waren Sklaven aller möglichen Leidenschaften
und Begierden, lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten einander. Als aber die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes erschien, hat
er durch das Bad der Wiedergeburt sein Erbarmen über uns ausgegossen.“
Gib nun acht, auf welche Weise uns Gott dazu ermahnt, bei der Umkehr
vollkommen umzukehren: Er kündigt an, dass er durch Jesus Christus unser
Verderben heilen werde, dann nämlich, wenn wir, die Umkehrenden, die
Umkehr zu ihm vollendet haben. Wir aber zögern nicht wie jenes Israel, wir
verzögern unsre Rettung nicht, sondern sagen als Antwort: „Wir sind bereit
zum Dienen.“
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3. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Gregor des Großen zum Propheten Ezechiel

W

10,7-9

er beim Lesen oder Hören der himmlischen Weisungen vieles erkennt, aber in seinem Handeln nachlässig ist und wenig Frucht
bringt, der sät vieles in seinem Herzen und bringt wenig ein. Er isst und
wird nicht satt, wenn er zwar das Wort Gottes hört, sich aber nach irdischem Gewinn und Ruhm sehnt.
Sehr richtig heißt es, dass er nicht satt wird, weil er das eine isst und
nach dem anderen hungert. Wer das Ohr dem Wort der Verkündigung zuwendet, aber seine Gesinnung nicht ändert, trinkt, ohne berauscht zu werden. Gewöhnlich wird das Bewusstsein verändert, wenn man trinkt und in
einen Rausch gerät. Insofern trinkt und wird keineswegs berauscht, wer sich
zwar dem Studium des Wortes Gottes widmet, sich aber nach den Dingen
dieser Welt sehnt.
Der Psalmist sagt von den Auserwählten: „Sie berauschen sich am Überfluss deines Hauses.“ Sie sind von so großer Liebe zum allmächtigen Gott erfüllt, dass sich ihr Sinn soweit ändert, dass sie sich selbst fremd werden und
sich so das Wort der Schrift erfüllt: „Wer mir nachfolgen will, der verleugne
sich selbst.“ Wer sich zum Besseren wandelt und zu sein beginnt, was er
nicht war, und wer aufhört zu sein, was er gewesen ist, der verleugnet sich
selbst. Wir sehen oft, wie gewisse Leute – sicher dem Wortlaut der Verkündigung entsprechend – so tun, als ob sie nach ihrer Bekehrung Reue zeigten,
das heißt sie ändern ihr äußeres Auftreten, indem sie vielleicht ein frommes
Gewand tragen, aber sie ändern ihr Denken nicht, sie rotten ihre Fehler
nicht aus. Was können wir zu solchen Leuten anderes sagen als das, was der
vortreffliche Lehrer zu jenen gesagt hatte, die das Gesetz nur äußerlich befolgten: „In Christus Jesus gilt weder die Beschneidung etwas noch das Unbeschnittensein, sondern ihr seid eine neue Schöpfung.“ Es ist wahrhaftig be199
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deutungslos, was an unserem Leib äußerlich geschieht. Es kommt wesentlich
darauf an, was im Geist vor sich geht.

27. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus der Schrift des heiligen Bischosf Irenäus „Gegen die Häresien“

D

4,36,2

urch die Erschaffung Adams und durch die Erwählung der Patriarchen pflanzte Gott den Weinberg der Menschheit. Er übergab ihn
den Winzern in Gestalt des mosaischen Gesetzes. Er umgab ihn mit einem
Zaun, das heißt, er grenzte das bebaute Land ein. Er baute einen Turm, das
heißt, er erwählte Jerusalem. Er grub eine Kelter und gestaltete so ein Gefäß für den prophetischen Geist. Schon vor der babylonischen Gefangenschaft sandte er Propheten und danach wieder welche, sogar noch mehr als
früher. Sie forderten die Früchte ein, indem sie zu den Menschen sprachen:
„Dies spricht der Herr, der Allmächtige: Bessert eure Wege und eure Sitten!“
Mit dieser Predigt forderten die Propheten die Frucht der Gerechtigkeit.
Ihre Zuhörer glaubten jedoch nicht, und darum schickte Gott zuletzt seinen
Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Die bösen Winzer töteten ihn und warfen ihn dann zum Weinberg hinaus.
Deshalb hat Gott, der Herr, den Weinberg anderen Winzern gegeben,
und zwar nicht mehr in einer Umzäunung, sondern ausgedehnt über die ganze Welt. Diese Winzer sollen nun zur entsprechenden Zeit Früchte abliefern.
Der Turm der Erwählung ist nun überall errichtet, und zwar auffallend
schön, denn überall steht in voller Größe die Kirche da. Und überall ist die
Kelter gegraben, denn überall gibt es Menschen, die den Geist aufnehmen.
Weil die Winzer den Sohn Gottes abgelehnt und ihn aus dem Weinberg hinaus geworfen haben, nachdem sie ihn umgebracht hatten, hat Gott sie mit
Recht verworfen und den fruchtbaren Landbau den Heiden übertragen, die
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bis dahin außerhalb des Weinbergs angesiedelt waren. Es ist also ein und
derselbe Gott Vater, der den Weinberg angepflanzt hat, das Volk heraus geführt, die Propheten geschickt, seinen Sohn gesandt und den Weinberg anderen Winzern gegeben hat. Sie sollen nun zur gegebenen Zeit Früchte abliefern.
2. Lesung

aus einer Schrift des Afrahat

E

5,21

s heißt in der Schrift: „Die Heiligen des Erhabenen werden das Reich
empfangen.“ Was sollen wir dazu sagen? Haben etwa die Israeliten das
Reich des Erhabenen in Empfang genommen? Jeremia hat über sie gesagt:
„Verworfenes Silber sollt ihr sie nennen, denn der Herr hat sie verworfen!“
Der Menschensohn kam, um sie zu befreien und zu sammeln, doch sie nahmen ihn nicht auf. Er kam, um von ihnen Früchte in Empfang zu nehmen,
doch sie gaben ihm nichts.
Ihre Reben stammten von einem Weinberg, in dem Dornen wuchsen und
der nur verkümmerte Beeren trug. „Ihr Wein ist Essig, und ihre Früchte
sind bitter“, heißt es. Die Dornen können nicht weich werden, noch kann der
Essig in Wein übergehen.
Jesaja sagt zu den Richtern: „Richtet zwischen mir und meinem Weinberg! Was wäre noch zu tun gewesen, das ich nicht für meinen Weinberg getan habe? Ich habe Edelreben gepflanzt, doch sie wurden zu einem fremden
Weinstock. Ich errichtete ringsum eine Begrenzung von Engeln des Himmels
und baute einen Turm, den heiligen Tempel. Ich hob seine Kelter aus – das
ist die Taufe der Priester. Ich ließ Regen auf ihn herab kommen – das sind
die Worte meiner Propheten. Ich wartete, dass er Weintrauben der Gerechtigkeit hervor bringen wird, doch er brachte nur verkümmerte Beeren des
Unrechts und der Sünde hervor. Ich erwartete gerechtes Urteil, doch es geschah nur Raub; ich wartete auf Gerechtigkeit, doch es geschah nur Wehgeschrei.“
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Hört, ihr Richter, was ich jetzt mit meinem Weinberg mache! Ich reiße
die Begrenzung nieder, so dass er zertrampelt wird. Ich zerstöre den Turm
völlig, so dass er geplündert wird. Ich will den Wolken befehlen, keinen Regen mehr auf ihn fallen zu lassen.
Die Wächter des Himmels wichen von der Begrenzung des Weinberges,
der Turm wurde zerstört, das gewaltige Haus ihres Vertrauens. Nieder gerissen wurde die Kelter, die Sühnestätte für ihre Schuld. Die beiden Zweige hat
das Feuer verzehrt, und seine Mitte ist verwüstet. Die beiden Zweige sind
die beiden Reiche, die Mitte, die verwüstet ist, ist Jerusalem.
3. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Matthäusevangelium

D

17,21ff

as Gleichnis vom Weinberg, den der Hausvater verpachtet, ist anscheinend ganz leicht zu erklären. Dennoch müssen wir noch etwas
mehr ins einzelne gehen, um die Aussagen und Wörter, die noch dunkel
sind, zu verstehen. In manchen Gleichnissen steht als Bild für Gott ein
Mensch, in manchen ein König, wieder in anderen ein Hausvater. So
schreibt Lukas in seiner Einleitung zu diesem Gleichnis: „Ein Mann pflanzte
einen Weinberg und verpachtete ihn an Winzer.“ Was ist aber der Weinberg, den dieser Mann, dieser Hausvater gepflanzt hat? Bei Jesaja wird das
Haus Israel mit einem Weinberg verglichen. Von ihm spricht Gott: „Ich wartete darauf, dass er Trauben hervor brachte, aber er brachte nur verkümmerte Beeren.“ Und Gott droht seinem Weinberg und spricht: „Ich will seinen Zaun entfernen und ihn der Verwüstung preisgeben.“ Im Evangelium
aber wird der Weinberg überhaupt nicht getadelt, nur die Winzer. So kann
man doch auch nicht vorschnell behaupten, dass der Weinberg ein Bild für
das Volk ist. Wir müssen vielmehr sehen, ob nicht der Weinberg im Evangelium ein Bild für die Herrschaft Gottes ist, für die Lehre der Schrift, die von
Gott erleuchtet ist. Dieser Weinberg also, das Gesetz und die Propheten, die
ganze heilige, göttliche Schrift, hat der Herr des Weinbergs den Winzern
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übergeben. Die ersten Winzer waren das Volk der Juden, ihnen wurde ja zuerst das Wort Gottes anvertraut. Die anderen nach ihnen aber waren das
Volk, das seine Frucht bringt, die Kirche, die aus den Heiden versammelt
wird. Das Wort Gottes, das so in einen jeden Menschen gelegt wurde, ist
der Weinstock, den der Hausvater gepflanzt hat. Dazu gehört alles, was uns
zum Heil führt.

28. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Gregor des Großen

D

38,2ff

as Himmelreich ist die Kirche der Gerechten. Wenn sich die Herzen
der Gerechten nämlich auf Erden nach nichts anderem mehr sehnen,
sondern nur nach dem Himmlischen verlangen, dann herrscht in ihnen der
Herr schon wie im Himmel.
Deshalb heißt es: „Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der
für seinen Sohn die Hochzeit vorbereitete.“ Ihr versteht schon, wer der König ist, der Vater des Königssohns. Er bereitete für seinen Sohn die Hochzeit, indem er ihm durch das Geheimnis der Menschwerdung die heilige Kirche zur Braut gegeben hat. Der Schoß der jungfräulichen Mutter war das
Brautgemach dieses Bräutigams.
Der Psalmist sagt darum: „In der Sonne hat er sein Zelt errichtet, und
wie ein Bräutigam tritt er aus dem Brautgemach hervor.“ Wie ein Bräutigam trat er aus dem Gemach hervor. Der fleischgewordene Gott trat aus
dem unversehrten Schoß der Jungfrau hervor, um die Kirche mit sich zu
vermählen.
Zweimal sandte er seine Knechte, damit sie einladen. Das heißt: Durch
die Propheten kündigte er die Menschwerdung des eingeborenen Sohnes als
kommende an, und durch die Apostel ließ er sie als gekommene verkünden.
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Doch jene, die als erste eingeladen worden waren, wollten nicht zum Hochzeitsmahl kommen. Es heißt: „Sie kümmerten sich nicht um die Einladung
und gingen fort, der eine auf sein Landgut, der andere zu seinem Geschäft.“
Auf ein Landgut zu gehen bedeutet soviel wie sich in grenzenlose Arbeit zu
stürzen, während zu seinem Geschäft gehen soviel bedeutet wie ganz und
gar nach Gewinn zu trachten.
Der eine war also ganz auf irdische Arbeit bedacht und der andere gab
sich ganz den Geschäftigkeiten dieser Welt hin. Insofern vernachlässigen sie
es, sich mit dem Geheimnis der Menschwerdung des Herrn zu befassen und
entsprechend zu leben; ja, sie weigern sich gewissermaßen, zur Hochzeit des
Königs zu kommen, denn sie schlagen andere Wege ein.
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Gregor des Großen

D

38,2ff

ie Einladung des Vaters zur königlichen Hochzeit seines Sohnes wurde abgelehnt. Dennoch wird er nicht ohne Gäste bleiben. Darum
schickt er Gesandte zu anderen. Wenn das Wort Gottes bei einigen vielleicht nicht ankommt, so wird es doch bei anderen einen Ort finden, wo es
angenommen wird.
Schon an den Eigenschaften der Gäste können wir deutlich erkennen,
dass diese Königshochzeit auf die gegenwärtige Kirche verweist. In ihr kommen nämlich mit den Guten auch Böse zusammen. Ihre Kinder sind ganz
verschieden, so erscheint sie bunt gemischt. Sie gebärt alle zum Glauben, jedoch so, dass sie nicht alle zu einem neuen Leben in der Freiheit des Geistes
führt, denn manche bleiben an ihre Schuld gekettet. Solange wir in dieser
Welt leben, müssen wir durch diese Welt gehen, Gute und Böse zusammen.
Erst wenn wir am Ziel sind, werden wir getrennt, so dass die Guten im Himmel zusammen sind und die Bösen allein in der Hölle.
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Durch die Gnade Gottes haben wir alle den Hochzeitssaal schon betreten,
das heißt die Kirche. Darum gebt acht, dass der König, wenn er kommt,
nicht etwas am Gewand eures Geistes auszusetzen hat! Man muss nämlich
mit großer Furcht des Herzens wahrnehmen, dass es heißt: „Da trat der König ein, um sich die Geladenen anzusehen; und er sah dort einen Mann, der
kein Hochzeitsgewand trug.“ Was, glauben wir nun, wird durch das Hochzeitsgewand ausgedrückt? Würden wir behaupten, das Hochzeitsgewand sei
der Glaube oder die Taufe – wer ist denn ohne Glaube und Taufe überhaupt
zu dieser Hochzeit, das heißt in die Kirche, gekommen? Wenn jemand noch
keinen Glauben hat, ist doch dies gerade der Grund, weshalb er noch draußen steht.
Was können wir unter dem Hochzeitsgewand also anderes verstehen als
die Liebe? Denn wer den Glauben hat, tritt in die Kirche ein, doch wer die
Liebe nicht hat, steht ohne Hochzeitsgewand da. Ganz richtig nämlich wird
die Liebe ein Hochzeitsgewand genannt, denn unser Schöpfer war mit ihr bekleidet, als er zur Hochzeit kam, um die Kirche mit sich zu vermählen.
3. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Gregor des Großen

D

38,2ff

urch Gottes Liebe geschah es, dass der eingeborene Sohn Gottes die
Herzen der erwählten Menschen mit sich vereinte. Darum sagt auch
Johannes: „So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn
für uns dahin gab.“ Aus Liebe kam er zu den Menschen, und er sagt uns
nun, dass diese Liebe das Hochzeitsgewand ist. Jeder von euch, der zur Kirche gehört und an Gott glaubt, ist schon zur Hochzeit eingetreten. Doch er
ist ohne Hochzeitsgewand gekommen, wenn er die Gnade der Liebe nicht bewahrt. Wir sind bei der Hochzeit des Wortes zu Gast, denn wir glauben in
der Kirche und nähren uns von der Speise der Heiligen Schrift, und wir freuen uns über die Vereinigung der Kirche mit Gott.
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Darum sollten wir überlegen, ob wir auch wirklich mit einem Hochzeitsgewand an dieser Hochzeit teilnehmen. Wir sollten unser Denken aufmerksam prüfen. Denn was wir gehört haben, ist sehr erschreckend. Seht, wir alle
sind, berufen durch den Glauben, bereits zur Hochzeit des himmlischen Königs gekommen, wir glauben und bekennen das Mysterium seiner Menschwerdung und wir empfangen die Speise des göttlichen Wortes. Doch am
künftigen Tag des Gerichts wird der König eintreten. Wir wissen, dass wir
berufen sind, aber wir wissen nicht, ob wir auserwählt sind.
Darum sollte sich jeder in der Demut üben, und zwar umso mehr, je weniger er weiß, ob er auserwählt ist. Manche beginnen ja nicht einmal mit
dem Guten, andere wiederum bleiben nicht dabei, wenn sie mit dem Guten
begonnen haben. Manch einer verbringt fast sein ganzes Leben in Bosheit
und Trägheit, doch am Ende nimmt er davon Abstand und bereut durch
strenge Buße und lautes Klagen. Ein anderer scheint dagegen ein erwähltes
Leben zu führen, doch am Ende rutscht er dann doch auf den Irrweg der
Bosheit ab. Wieder ein anderer beginnt gut das Gute und vollendet es noch
besser. Und noch ein anderer stürzt sich von früher Jugend an ins Verderben und wird bis zum Ende immer schlechter. Jeder von euch soll also um
sich selbst besorgt sein, und zwar je mehr, desto weniger er ja weiß, was
noch alles kommt. Denn viele sind berufen, wenige aber auserwählt.

29. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus einer Erklärung des heiligen Bischofs Augustinus zum Buch Genesis

G

1,186

ott sprach: „Lasst uns den Menschen machen nach unserem Bild und
Gleichnis.“ So berichtet es die Genesis. Diesen Satz greifen die Manichäer gern auf und beschimpfen uns wortreich, weil wir glauben, dass der
Mensch nach Gottes Bild und Gleichnis geschaffen ist. Dabei nehmen sie un206
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seren Leib in den Blick und stellen die unglückliche Frage, ob Gott denn
eine Nase und Zähne, einen Bart und innere Organe habe und was sonst
noch zum Leib des Menschen gehört. Weil aber diese Fragestellung in Bezug
auf Gott lächerlich, ja geradezu lästerlich ist, streiten sie ab, dass der
Mensch nach Gottes Bild und Gleichnis geschaffen sei.
Dagegen gehört zur katholischen Lehre das Wissen darum, dass man
Gott nicht mit leiblichen Kategorien beschreiben kann. Wenn es also heißt,
der Mensch sei nach dem Bild Gottes geschaffen, dann geht es um den Menschen insofern, als in ihm Geist und Verstand sind. Deshalb hat er die
Macht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über
alle zahmen und wilden Tiere, über die ganze Erde und alle Tiere, die sich
auf ihr bewegen.
Wir sollen also begreifen, dass es vom Menschen nicht aufgrund seines
Körpers heißt, er sei nach dem Bild Gottes geschaffen, sondern aufgrund der
Macht, mit der er über alle anderen Lebewesen herrscht. Die Tiere sind dem
Menschen ja nicht wegen seiner Körperkraft untergeordnet, sondern wegen
seines Verstandes. Der Mensch hat nämlich Verstand, die Tiere jedoch
nicht.
Und dennoch drückt auch die Gestalt unsres Leibes aus, dass wir mehr
sind als die Tiere und deshalb Gott ähnlich, insofern als alle Tiere – gleichgültig ob sie im Wasser, auf dem Land oder in der Luft leben – zur Erde geneigt sind und nicht aufrecht stehen wie der Mensch. Sein aufrechter Gang
drückt aus, wie unser Geist sich in die Höhe ausstreckt, auf die er hingeordnet ist, dass heißt, wie er an den ewigen geistigen Gütern ausgerichtet sein
soll.
2. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium

G

39,6f

ebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört.“
Diesen Gedanken spricht auch Paulus aus, wenn er schreibt: „So wie
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wir das Bild des irdischen Menschen getragen haben, lasst uns nun auch das
Bild des himmlischen tragen.“ Wenn es also heißt: „Gebt dem Kaiser, was
dem Kaiser gehört“, dann bedeutet das: Legt den irdischen Menschen ab!
Trennt euch von dem irdischen Bild, damit ihr, angetan mit dem himmlischen Menschen, Gott geben könnt, was Gott gehört!
Gott bittet uns. Um was bittet er uns? Lest es bei Mose nach; da steht:
„Und um was bittet dich nun der Herr, dein Gott? Dass du ihn liebst, ihn
fürchtest und seine Gebote hältst.“ Gott stellt also Forderungen an uns und
bittet uns, nicht als ob er es nötig hätte, dass wir ihm etwas geben, sondern
er will, dass uns das zum Heil wird, was wir ihm gegeben haben.
Um das zu verdeutlichen, erinnere ich euch an das Gleichnis von den Talenten. Hier zeigt sich, wie Gott uns das zurück gibt, was wir ihm gegeben
haben, und darüber hinaus, was wir vorher nicht besessen haben. Gott fordert uns und verlangt etwas von uns, damit er uns etwas schenken kann. So
ist er beides zugleich: der Gott, der uns fordert und der uns beschenkt.
Durch seine Gnade nämlich wurde das Talent verdoppelt, und wer immer
sich als würdig erweist, dem wird mehr gegeben als er sich erhofft. Darum
wollen wir uns aufrichten und Gott bitten, dass wir würdig sein mögen, ihm
Gaben darzubieten, die er uns zurück gibt. Für unsre irdischen Gaben möge
er uns mit seiner himmlischen beschenken in Christus Jesus, dem die Macht
und die Herrlichkeit ist in alle Ewigkeit. Amen.
3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

W

40,9; 41,2

ir tragen den Stempel Gottes. Doch als seine Münze sind wir vom
Schatz weg gekommen. Wir sind in Umlauf geraten, und es wurde
abgerieben, was uns aufgeprägt war. Da kam der, der uns wieder umprägen
sollte, denn er selbst hatte uns gebildet. Er selbst war auf der Suche nach
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seiner Münze, so wie der Kaiser die seine suchte. Und darum sagt der Herr:
„Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört.“ Das
heißt: Gebt dem Kaiser die Münzen, Gott aber gebt euch selber. Dann wird
die Wahrheit uns aufgeprägt werden.
Die Juden sagten nun: „Wir sind Abrahams Samen und sind nie jemandes
Knechte gewesen. Wie kannst du da sagen: Ihr werdet frei sein?“ Der Herr
hatte jedoch nicht gesagt: „Ihr werdet frei sein“, sondern: „Die Wahrheit
wird euch befreien.“ Sie sagen: „Wir sind nie jemandes Knechte gewesen.“ Ist
Joseph nicht verkauft worden? Sind die heiligen Propheten nicht in die Gefangenschaft geführt worden? Und ist dies nicht das Volk, das in Ägypten
Ziegelsteine machen musste? Wenn ihr nie jemandem als Knechte gedient
habt, wie kommt es dann, dass Gott euch beständig daran erinnert, dass er
euch aus dem Haus der Sklaverei befreite?
Und zahlt ihr nicht schon längst den Römern Tribut, so dass ihr jetzt
versucht, gerade damit dem Herrn eine Falle zu stellen mit der Frage: „Ist
es erlaubt, dem Kaiser Steuern zu zahlen?“ Ihr würdet ihn festnehmen lassen, wenn er antwortete: „Es ist erlaubt“, und ihr würdet ihn verklagen,
wenn er sagte: „Es ist nicht erlaubt“.
Ganz zu Recht ist euer Widerspruch aufgedeckt worden durch das Vorlegen der Münze, und ihr seid selbst zur Antwort auf eure Fangfrage gezwungen worden. Denn es ist euch gesagt worden: „Gebt dem Kaiser, was dem
Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört.“ Ihr habt selbst geantwortet, dass
die Münze das Bild des Kaisers trägt. Denn wie der Kaiser auf der Münze
sein Bild sucht, so sucht Gott am Menschen das seine.
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30. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus der Schrift des Origenes „Über die Grundlagen“

I

2,4,2

ch möchte nun jene widerlegen, die die Ansicht vertreten, der Vater unsres Herrn Jesus Christus sei ein anderer Gott als der Gott, der Mose das
Gesetz gab und der die Propheten sandte, nämlich der Gott der Väter Abraham, Isaak und Jakob.
Christus sagt: „Habt ihr nicht gelesen, was von Gott zu Mose gesagt wurde: Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs?
Gott ist aber nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden.“ Und er ist
der Gott, der zu den Propheten gesagt hatte: „Ich bin Gott, und außer mir
gibt es keinen Gott.“
Diese Worte lassen uns zum Glauben an den Schöpfer kommen und
pflanzen Zuneigung zu ihm bei jenen ein, die diese Aussagen über ihn fromm
und gläubig aufnehmen. So hat auch Christus selbst, als man ihn fragte,
welches Gebot das größte von allen im Gesetz sei, geantwortet: „Du sollst
den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit
deinem ganzen Denken. Das andere aber ist diesem gleich: Du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich selbst.“ Und er fügte hinzu: „An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten.“
Ohne Zweifel lenkt dieses Gebot unsren Sinn auf den Gott des Gesetzes,
denn das Gesetz hatte genau dasselbe verkündet. Wie könnte Christus denn
sonst dem, den er erziehen und zu seinem Jünger heran bilden wollte, gerade
dieses Gebot vor allen anderen ans Herz legen? Aber nehmen wir einmal gegen all diese klaren Beweise an, Christus hätte von irgendeinem anderen
Gott gesagt: „Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen.“
Wenn nun aber doch Gesetz und Propheten zum Schöpfer gehören, also
nach Ansicht der Häretiker zu jenem anderen Gott, der neben dem soge-
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nannten guten Gott steht, wie kann man dann den folgenden Satz, dass Gesetz und Propheten an diesen zwei Geboten hängen, als folgerichtig verstehen? Wie kann denn etwas, was Gott fremd ist, von Gott abhängen? All das
lässt doch nur den einen Schluss zu, dass der gerechte und der gute Gott,
der Gott des Gesetzes und des Evangeliums, ein und derselbe ist.
2. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Matthäusevangelium

D

Com ser 2f

as zweite Gebot ist dem ersten Gebot ähnlich, weil es um die Liebe
zum Menschen geht, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist und
ihm ähnlich. Bei der Auslegung des Gebots von der Nächstenliebe sollte
aber auch folgendes bedacht werden: Das Wort: „Wer die Bosheit liebt,
hasst seine Seele“ zeigt deutlich, dass niemand, der die Bosheit liebt, seinen
Nächsten lieben kann, da er ja nicht einmal sich selbst lieben kann. Daher
kann einer, der die Bosheit liebt und seine Seele hasst, das zweite Gebot
nicht erfüllen.
Nun werdet ihr fragen, wie das ganze Gesetz und die Propheten an diesen
beiden Geboten hängen. Man könnte ja meinen, dass alles, was in den Büchern Exodus, Levitikus, Numeri und Deuteronomium geschrieben ist, an
diesen beiden Geboten hängt. Mir scheint jedoch, dass man dieses Wort folgendermaßen verstehen muss: Wer alles erfüllt hat, was über die Gottesund die Nächstenliebe geschrieben ist, der ist würdig, die größten Gnaden
von Gott zu empfangen. Unter ihnen nimmt die Weisheitsrede durch den
Heiligen Geist den ersten Rang ein, danach kommt die Erkenntnisrede, die
im Geist geschieht.
Wer nun all diese Gaben empfangen hat, der jauchzt auf in der Weisheit
Gottes, weil sein Herz von der Liebe Gottes erfüllt ist und seine ganze Seele
durch das Licht der Erkenntnis erleuchtet ist und sein ganzer Verstand
durch das Wort Gottes erhellt. Wer solche Gaben aus Gott empfangen hat,
erkennt auf alle Fälle, dass das ganze Gesetz und die Propheten ein Teil der
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ganzen Weisheit und Erkenntnis Gottes sind; und er erkennt, dass das ganze
Gesetz und die Propheten von ihrem Ursprung abhängen und von ihm nicht
zu trennen sind, nämlich der Liebe zu Gott, dem Herrn, und zum Nächsten.
Und schließlich erkennt er, dass die Vollendung der Frömmigkeit in der Liebe besteht.
3. Lesung

aus der Schrift des Maximus Confessor „Über die Liebe“

D

1,1

ie Liebe ist eine heilige Bewegung unsrer Seele, die ganz auf die Gotteserkenntnis zielt. Keiner kann diese Liebe erlangen, wenn sein Herz
an irgendwelche Güter dieser Welt gefesselt ist. Wer Gott liebt, stellt das
Wissen um ihn über alles, was geschaffen ist, und bemüht sich darum unablässig und voll Verlangen.

Alles, was besteht, ist von Gott und auf ihn hin geschaffen, und Gott

überragt alles, was er ins Dasein gerufen hat. Wer darum Gott verlässt, dessen Herrlichkeit mit nichts auf der Welt verglichen werden kann, und wer
sich an das Geringere hingibt, der zeigt, dass er Gott für geringer hält als
seine Schöpfung.
Der Herr spricht: „Wer mich liebt, wird meine Gebote festhalten.“ „Das
ist mein Gebot,“ sagt er, „dass ihr einander liebt.“ Wer daher seinen Nächsten nicht liebt, hält das Gebot nicht. Wer aber das Gebot nicht hält, kann
auch den Herrn nicht lieben.
Wohl dem Menschen, der jeden Mitmenschen gleichermaßen zu lieben
vermag. Wer Gott liebt, liebt auch seine Mitmenschen. Wer sich aber so
verhält, kann kein Geld ansparen, sondern er gibt es in göttlicher Freigebigkeit aus und verteilt es unter die Notleidenden. Wer im Almosengeben Gott
nachahmt, kennt angesichts der leiblichen Not keinen Unterschied zwischen
Guten und Bösen, Gerechten und Ungerechten, sondern teilt allen ohne Unterschied mit, einem jeden nach dem Grad seiner Not. Freilich wird er einen
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Menschen mit guter Gesinnung und Tugend mehr schätzen als einen gottlosen.
Doch äußert sich die Liebe nicht allein in Geldspenden, sondern mehr
noch in der Vermittlung der Lehre Gottes und der Bereitschaft zum Dienen.
Wer wirklich von Herzen irdischem Besitz entsagt und ohne Heuchelei dem
Mitmenschen Dienste der Liebe erweist, wird alsbald, von jeder Leidenschaft
und Sünde befreit, Anteil haben an der Liebe und Erkenntnis Gottes.

31. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Matthäusevangelium

C

Com ser 10

hristus wirft den Führern des Volkes Israel vor: „Sie reden, aber sie
handeln nicht.“ Sie reden von der Beschneidung, vom Pascha, von
den ungesäuerten Broten, von den Speisen, von den Festlichkeiten, von den
Neumonden, von den Sabbaten und den übrigen Geboten des Gesetzes, aber
sie handeln nicht nach dem Willen des Gesetzes. Was sie reden, scheint vom
Gesetz her begründet zu sein, dennoch handeln sie nicht so, wie es das Gesetz lehrt. Sie verstehen nämlich nicht, dass eine Hülle über dem Buchstaben des Gesetzes liegt, und sie hören auch nicht auf den Propheten, der das
verstanden hat und deshalb bittet: „Enthülle meine Augen und ich werde
die Wunder an deinem Gesetz betrachten.“
Sie aber binden schwere und untragbare Lasten zusammen und legen diese auf die Schultern der Jünger, die ihnen zuhören. Die Gebote des Gesetzes
sind ihrem Buchstaben nach schwere Lasten und Bindungen, und sie sind
nicht leicht, wie Petrus in der Apostelgeschichte bezeugt, wenn er sagt:
„Was versucht ihr Gott und wollt ein Joch auf den Nacken der Jünger legen,
das weder wir noch unsere Väter tragen konnten? Aber durch die Gnade
Gottes glauben wir, gerettet zu werden.“
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Die Last Christi ist eine geistliche Last, und sie ist leicht. Deswegen sagt
der Herr zu denen, die durch die buchstäblich verstandenen Gebote beschwert und gebunden waren: „Kommt zu mir, die ihr euch abmüht und beladen seid, und ich werde euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und
seht, dass mein Joch sanft und meine Last leicht ist.“ Die leichte Last aber
ist das Evangelium; es ist das geistliche Gesetz.
2. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Matthäusevangelium

J

Com ser 10

ene Schriftgelehrte und Pharisäer, die auf dem Lehrstuhl des Mose sitzen, tun alle ihre Werke, um von den Menschen gesehen zu werden. Sie
nehmen die sichtbare Beschneidung auf sich und schaffen sichtbar den materiellen Sauerteig aus ihren Häusern, um dann das Ungesäuerte, das ebenso
materiell ist, hinein zu bringen. Sie pilgern in das irdische Jerusalem, weil
sie auf das schauen, was sichtbar und der Zeit unterworfen ist. Sie geben
darum Almosen, um von den Menschen gesehen zu werden, und sie beten
auf öffentlichen Plätzen, um fromm zu erscheinen.
Die wahren Jünger Christi dagegen schauen auf das, was unsichtbar und
ewig ist. Darum beten sie in der Verborgenheit und geben im Verborgenen
Almosen; sie erfüllen auch das Gesetz im Verborgenen, gewissermaßen als
verborgene Juden, und zwar in der Weise, von der der Apostel spricht:
„Jude ist nicht, wer es nach außen hin ist, und Beschneidung ist nicht, was
sichtbar am Fleisch geschieht, sondern Jude ist, wer es im Verborgenen ist,
und Beschneidung ist, was am Herzen durch den Geist geschieht, nicht
durch den Buchstaben.“
Sie halten Mahl im Verborgenen mit den unsichtbaren ungesäuerten Broten der Lauterkeit und der Wahrheit“. Sie essen Christus, der als Pascha für
uns geopfert wurde und der sagt: „Wenn ihr mein Fleisch nicht esst, habt
ihr das ewige Leben nicht in euch.“ Und dadurch, dass sie sein Blut trinken,
den wahren Trank, bestreichen sie die Türpfosten der Häuser ihrer Seele. So
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suchen sie nicht vor den Menschen Ehre, sondern vor Gott, der das Verborgene sieht.
3. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Matthäusevangelium

W

Com ser 11

ir wollen nun sehen, was das folgende Wort bedeutet: „Sie machen
ihre Gebetsriemen breit und die Quasten ihrer Gewänder lang.“
Man muss wissen, dass das Gesetz hinsichtlich der göttlichen Worte folgendes vorschreibt: „Bindet sie über eure Hand, und ihr sollt sie vor euren
Augen haben.“ Die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die alles tun, um von
den Menschen gesehen zu werden, schrieben also manche Worte des Gesetzes auf zwei Pergamentstreifen und trugen den einen auf der Stirn, den anderen auf ihrem Arm; das bezeichnen sie dann als „Schutzmittel“. Ebenso
finden sie im Buch Deuteronomium auch etwas über die Quaste und meinen,
sie erfüllten das Gesetz, wenn sie eine Quaste machen und sie an irgendeiner
Stelle ihrer Kleider tragen.
Dies ist es, was der Herr an den Schriftgelehrten und den Pharisäern kritisiert, wenn er von ihren äußerlichen und sichtbaren Gesetzesbeobachtungen sagt: „Sie tun das alles, um von den Menschen gesehen zu werden; sie
machen ihre Gebetsriemen breit und die Quasten ihrer Kleider lang.“ Die
Jünger Jesu dagegen tun alle ihre Werke, um von Gott allein gesehen zu
werden. Sie binden das Gesetz Gottes auf ihre Hand, und zwar im geistlichen Sinn auf ihr gutes Werk, und durch das Bedenken der göttlichen Lehren haben sie sie stets vor Augen und haben so die göttlichen Vorschriften
vor den Augen ihrer Seele, und indem sie ihren Meister nachahmen, tragen
sie an ihrem Gewand die Quaste der Kraft Jesu.

215

LESEJAHR A

32. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

D

93

as heutige Evangelium bezieht sich als Gleichnis - soweit mich der
Herr das erkennen lässt - nicht nur auf die Jungfrauen in der Kirche,
sondern auf die ganze Kirche. Die zehn Jungfrauen sind ein Bild für alle
Christen, die katholisch sind und in der Gemeinschaft der Kirche gute Werke tun.
Und dennoch sind fünf von ihnen klug und fünf töricht. Woran können
wir dann die klugen erkennen? Und wie unterscheiden sie sich von den törichten? Sie unterscheiden sich durch das Öl. Das Öl ist hier ein Bild für etwas Großes, etwas sehr Großes: Wahrscheinlich ist es die Liebe. Ich will
euch sagen, wie ich auf diesen Gedanken komme: Der Apostel spricht: „Ich
zeige euch noch einen anderen Weg, der über alles geht.“ Dieser Weg, der
über alles hinausführt, ist die Liebe, denn die Liebe hört niemals auf.
Was bedeutet es nun, dem Bräutigam entgegen zu gehen? Es ist ein Gehen mit dem Herzen, das Erwarten seiner Ankunft. Doch der Bräutigam
verzögert seine Ankunft. Und so schlafen alle ein, die Klugen und die Törichten. Denn alle werden in den Schlaf des Todes sinken.
Die törichten Jungfrauen nun, die kein Öl bei sich haben, wollen mit ihrer Enthaltsamkeit und mit ihren guten Werken – die Lampen sind dafür
das Bild - den Menschen gefallen. Doch bedeutet das, dass sie kein Öl bei
sich haben. Du aber sollst Öl bei dir haben, und zwar in deinem Herzen,
also dort, wo Gott es sieht. Hier sollst du das Zeugnis deines Gewissens tragen. Wer aber sein Leben nach dem Urteil der anderen ausrichtet, der hat
kein Öl bei sich. Darum erlöschen auch die Lampen, sobald die Bewunderung der Menschen aufhört. Die Lampen der Klugen aber leuchten durch
das Öl im Herzen, durch die Sicherheit des Gewissens, durch die verborgene
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Herrlichkeit, die innere Liebe. Solange wir in dieser Zeit leben, wollen wir
uns also darum bemühen, dass unsere Flamme kräftig leuchtet, so dass der
Wind der Versuchung das Feuer nur noch weiter entfachen, nicht aber ausblasen kann.
2. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Matthäusevangelium

D

Com ser 63

as Himmelreich ist mit zehn Jungfrauen vergleichbar, die ihre Lampen nahmen und hinaus gingen, dem Bräutigam und der Braut entgegen. Fünf von ihnen waren töricht und fünf klug.“
Man kann die Jungfrauen als ein Bild für die Sinne jener Menschen begreifen, die das Wort Gottes aufgenommen haben – wie viel oder wenig es
auch sei. Denn durch das Wort Gottes, dem sie glauben oder glauben wollen, sind sie jungfräulich geworden.
Das Wort Gottes ist seinem Wesen nach nämlich so, dass es allen von
seiner Reinheit mitteilt, die sich durch seine Unterweisung bereits vom Götzendienst abgewandt haben und zum Dienst Gottes durch Jesus Christus
heran getreten sind – selbst wenn sich an ihnen die Werke der Gottesfurcht
noch nicht zeigen und sie sich noch nicht auf die Seligkeit vorbereitet haben.
Wo jedoch einer der Sinne sich nicht an die Unterweisung durch das
Wort anpasst, da wird auch allen anderen Sinnen das Wort der Weisheit
mangeln und sie werden töricht. Unter den „Sinnen“ verstehe ich sowohl jene
Sinne, von denen man gewöhnlich spricht, als auch jene, die in den Sprichwörtern als „göttliche“ bezeichnet werden, wenn es heißt: „Einen göttlichen
Sinn wirst du finden.“
Nun aber bewirkt das Wort Gottes den rechten Gebrauch der Sinne.
Wenn es also einen der Sinne weise gemacht und ihn zur „Jungfrau“ umgestaltet hat, dann gießt es seine Weisheit notwendig auch in den anderen Sinnen aus. Darum ist es undenkbar, dass bei jemandem einige der fünf Sinne
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klug, die anderen aber töricht sind. Ganz sicher sind entweder alle fünf klug
oder alle töricht.
3. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Matthäusevangelium

D

Com ser 63

er Herr schließt das Gleichnis von den zehn Jungfrauen mit einer
Mahnung ab, mit der er sich an seine Jünger wendet: „Seid also
wachsam, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde!“
Die Lampen unserer Sinne werden durch das Evangelium in rechter Weise zum Gebrauch bereitet. Die Augen werden zum richtigen Gebrauch des
Sehens bereitet, indem sie sehen, um den Schöpfer zu bewundern. Doch sie
werden geschlossen, damit sie keine Ungerechtigkeit sehen. Die Ohren werden bereitet, indem sie bei leerem Gerede weg hören und bei mörderischem
Geschwätz verstopft werden, dagegen aber offen sind für Jesus, der zu dir
sagt: „Öffne dich!“ So sollen deine Ohren für das heilbringende und rettende
Wort bereitet werden. Ähnliches kann man auch vom Geschmackssinn sagen, vom Riechen und vom Tasten. Wer seine Sinne aber schlecht gebraucht, hat die Lampen seiner Augen und Ohren überhaupt nicht bereitet.
Die Mahnung des Herrn zielt nun darauf, dass wir jederzeit für seine Ankunft gerüstet sind, dass wir unseren Augen keinen Schlaf und unseren
Wimpern keinen Schlummer gönnen, weil wir den Tag und die Stunde unserer Begegnung mit dem Bräutigam nicht kennen.
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33. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Hilarius zum Matthäusevangelium

I

27,6f

m Evangelium heißt es: „Ein Mann wollte verreisen; darum rief er seine
Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an.“ Wir sehen, dass das Geld
nicht in gleichen Mengen verteilt wird. Doch wir wissen, dass wir den Grund
für die ungleiche Verteilung nicht bei dem suchen dürfen, der das Geld verteilt. Denn es heißt ja, dass einem jeden nach seinen Fähigkeiten zugeteilt
wurde. Jeder hat also bekommen, was er fassen konnte. Es war also nicht
die Willkür dessen, der verteilte; vielmehr bestimmte der Empfänger das
Maß dessen, was er empfangen sollte.

Christus bezeichnet sich selbst in di esem Gleichnis als den Hausvater. Die Zeit seiner Abwesenheit ist für uns die Zeit der Buße. Während er
in dieser Zeit zur Rechten des Vaters thront, haben alle Menschen diese
Zeit, um sie zu nutzen und an das Evangelium zu glauben und danach zu
handeln. Jeder Mensch hat also sein Talent nach dem Maß seines Glaubens
empfangen, insofern jeder das Evangelium durch seine Verkünder aufgenommen hat.
Der Knecht, dem fünf Talente gegeben wurden, steht für alle, die aus
dem Gesetz zum Glauben kamen. Sie haben Fortschritte gemacht, haben
ihre Stellung richtig und angemessen verwaltet und das Talent durch ihr
Handeln aus dem Glauben an das Evangelium verdoppelt. Wenn sie beim
Gericht Rechenschaft geben müssen, wird geprüft, wie jeder mit dem Wort
Gottes umging. Wem also fünf Talente anvertraut waren, der gibt dem
Herrn zehn zurück. Er ist im Glauben so treu wie im Gesetz. Er hat den Gehorsam gegen die zehn Gebote des Gesetzes durch die Gnade der Rechtfertigung erfüllt, die ihm aus dem Evangelium zuteil wurde. Darum wird er auf219
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gefordert, in die Freude seines Herrn einzutreten, das heißt, ihm wird die
Ehre zuteil, an der Herrlichkeit Christi teilzuhaben.
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Hilarius zum Matthäusevangelium

D

27,6f

er Knecht, dem die zwei Talente anvertraut wurden, steht für alle,
die durch den Glauben und das Bekenntnis zu Jesus Christus gerechtfertigt sind. Glaube und Bekenntnis sind die zwei Talente. Dieser
Knecht hat sie durch sein Wirken vermehrt.
Zwar hat er etwas anderes empfangen und zurück gegeben als der
Knecht, dem fünf Talente gegeben wurden, dennoch bekommen beide die
gleiche Belohnung. Dies soll uns zu der Einsicht führen, dass der Glaube der
Heiden gleich viel wert ist wie die Erkenntnis des Gesetzes aus dem Glauben. Der zweite Knecht darf nämlich mit demselben Lob in die Freude seines Herrn eingehen. Dass er sein Geld verdoppelt hat, bedeutet, dass er sein
Leben nach dem Glauben ausgerichtet hat.
Jener aber, dem nur ein Talent gegeben wurde und der es in der Erde
vergrub, steht für all jene, die starr am Gesetz festhalten, und zwar in einem ganz buchstäblichen Verständnis. Ihnen fehlt nämlich die Einsicht in
das, was der Geist Gottes bewirkt, und darum unterwerfen sie sich auch
nicht der machtvollen Verkündigung des Evangeliums. Sie sind neidisch,
weil nun auch die Heiden gerettet werden. Darum vergraben sie ihr Talent
aus Angst. Sie gebrauchen es nicht selbst, überlassen es aber auch nicht anderen, die es brauchen könnten, sondern sie glauben, dass das Gesetz ihnen
allein zum Heil reicht.
Angesichts dieser Schuld wird dem Knecht nicht nur das Talent des
Evangeliums weg genommen, das er vergraben hatte, sondern auch noch das
Talent des Gesetzes. Es wird dem gegeben, der fünf Talente empfangen hat-

220

LESEJAHR A
te, ganz gemäß dem Wort des Herrn: „Wer hat, dem wird gegeben, und er
wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch noch das genommen, was er zu haben meint.“
3. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Gregor des Großen

D

9,3

er Knecht, der mit dem Talent nicht arbeiten wollte, kehrt zu seinem
Herrn zurück und sucht nach entschuldigenden Worten. Er bezeichnet seinen Herrn zwar als streng, doch er bemüht sich nicht einmal darum,
etwas aus seinem Talent zu machen. Angst habe er gehabt, so sagt er, mit
dem Talent zu handeln. Und dabei ist doch das einzige, wovor er sich wirklich hätte fürchten müssen, das Talent ganz ohne Gewinn zurück zu geben.
In der heiligen Kirche gibt es viele, für die dieser Knecht ein Beispiel ist.
Sie haben Angst davor, ihr Leben auf einen besseren Weg zu lenken, doch
sie scheuen nicht davor zurück, in regungsloser Trägheit zu verharren. Sie
halten sich für Sünder und schrecken deshalb davor zurück, ihre Schritte auf
den Weg der Heiligkeit zu lenken. Aber sie haben auch keine Skrupel, weiterhin Unrecht zu tun.
Petrus ist ein Musterbeispiel für einen solchen Menschen. Angesichts des
Wunders mit den Fischen rief er nämlich: „Geh weg von mir, Herr, denn ich
bin ein sündiger Mensch!“ Doch gerade wenn man erkennt, dass man ein
Sünder ist, darf man den Herrn nicht von sich weisen.
Wer also seine Schwächen erkennt, aber sich nicht traut, ein besseres Leben zu beginnen und die Höhen der Aufrichtigkeit zu erklimmen, der spricht
zwar einerseits ein Sündenbekenntnis aus, anderseits aber stößt er den Herrn
von sich und geht ihm aus dem Weg, den er doch in sich heiligen müsste.
Wer sich so verhält, ist wie einer, der am Sterben ist und dabei das Leben
fürchtet.
Darum sagt sein Herr zu ihm: „Du böser und fauler Knecht! Ich ernte, wo
ich nicht säe, und ich sammle, wo ich nicht ausgestreut habe.“ Mit anderen
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Worten heißt das: „Wenn ich, wie du sagst, das fordere, was ich nicht gegeben habe, um wie viel mehr fordere ich dann das von dir, was ich dir zum
Handeln gab! Du hättest mein Geld auf die Bank bringen müssen, dann hätte ich es mit Zinsen zurück erhalten.“ Das Geld auf die Bank bringen bedeutet jedoch: das Glaubenswissen denen zu vermitteln, die es in die Tat umsetzen können.
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15.1. Hll. Maurus & Placidus
1. Lesung

aus den Dialogen des heiligen Papstes Gregor des Großen

D

II 3,13f;5,1-3

ie Tugenden des heiligen Benedikt wurden in der Einsamkeit stärker
und er wirkte immer größere Zeichen. Es sammelten sich dort bei ihm
viele Menschen, um dem allmächtigen Gott zu dienen. Da kamen erstmals
auch vornehme und fromme Römer zu ihm und brachten ihre Söhne, damit
er sie für den allmächtigen Gott erziehe. Euthícius übergab ihm seinen Sohn
Maurus, der Patrizier Tertúllus seinen Sohn Placidus. Beide berechtigten zu
großen Hoffnungen. Maurus war noch jung, hatte aber schon einen reifen
Charakter und wurde bald der Helfer des Meisters. Placidus hingegen war
fast noch ein Kind. Drei Klöster, die Benedikt in dieser Gegend errichtet
hatte, lagen weit oben in den Felsen des Gebirges. Für die Brüder war es
sehr mühsam, jedes mal zum See hinab zu steigen, um Wasser zu schöpfen.
Vor allem die steil abfallende Bergwand war sehr gefährlich und machte
beim Abstieg Angst. So kamen die Brüder aus diesen drei Klöstern gemeinsam zum Diener Gottes Benedikt. Sie sagten: „Es ist sehr mühsam für uns,
jeden Tag zum See hinab zu steigen, um Wasser zu holen. Die Klöster müssen unbedingt von dort verlegt werden.“ Benedikt tröstete sie liebevoll und
entließ sie. In der folgenden Nacht stieg er mit dem jungen Placidus auf die
Felsenhöhe. Dort betete er sehr lange. Nach dem Gebet legte er an dieser
Stelle als Erkennungszeichen drei Steine übereinander. Dann kehrte er in
sein Kloster zurück, ohne dass dort oben jemand etwas bemerkt hatte. Am
anderen Tag stiegen die Brüder hinauf und fanden den Felsen, den Benedikt
gekennzeichnet hatte. Da er schon feucht wurde, schlugen sie ein Loch, das
sich sofort mit Wasser füllte. Das Wasser floss so stark, dass es bis heute
reichlich hinab strömt und sich vom Gipfel des Berges ins Tal ergießt.
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2. Lesung

aus den Dialogen des heiligen Papstes Gregor des Großen

E

II 7,1-3

ines Tages, als sich der heilige Benedikt in seiner Zelle aufhielt, ging
der junge Placidus hinaus an den See, um Wasser zu schöpfen. Aus
Unachtsamkeit ließ er das Gefäß, das er in Händen hielt, ins Wasser fallen,
und dann verlor er das Gleichgewicht und stürzte auch noch selbst in den
See. Sogleich erfasste ihn eine Welle und riss ihn etwa einen Pfeilschuss weit
vom Ufer weg. Doch der Mann Gottes erkannte das sofort in seiner Zelle
und rief Maurus eilends herbei: „Bruder Maurus, lauf schnell! Das Kind ist
beim Wasserholen in den See gefallen, und eine Welle treibt ihn schon weit
hinaus!“ Da geschah etwas Wunderbares, wie man es seit dem Apostel Petrus nicht mehr erlebt hatte. Maurus erbat und empfing den Segen, lief auf
Befehl seines Abtes sofort bis zu der Stelle, wo die Welle den kleinen Placidus dahin trieb. Er glaubte, auf festem Boden zu gehen, und lief doch über
das Wasser. Da packte er Placidus am Schopf und lief zurück, so schnell er
konnte. Kaum war er am Ufer, kam er zu sich, blickte zurück und erkannte,
dass er über das Wasser gelaufen war. Was er niemals für möglich gehalten
hätte, war zu seiner Verwunderung und Bestürzung geschehen. Er kam zum
Abt zurück und erzählte, was sich ereignet hatte. Der heilige Benedikt
schrieb das nicht seinem eigenen Verdienst zu, sondern dem Gehorsam des
Maurus. Der jedoch behauptete, es sei nur auf Befehl Benedikts geschehen.
Er sei sich gar nicht seiner Kraft bewusst gewesen, aus der er dies getan
habe, und habe es gar nicht selbst gemerkt. Diesen freundschaftlichen Wettstreit beider in der Demut entschied der gerettete Placidus. Er sagte: „Als
ich aus dem Wasser gezogen wurde, sah ich über meinem Kopf den Umhang
des Abtes, und für mich war er es, der mich aus dem Wasser zog.“
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25.1. Bekehrung des hl. Apostels Paulus
1. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Römerbrief

P

1,7

aulus sagt, er habe die Gnade und das Apostelamt durch Christus
empfangen, den Mittler zwischen Gott und den Menschen. Die Gnade
habe er empfangen im Hinblick auf die Geduld in den Drangsalen, das Apostelamt im Hinblick auf die Autorität zur Verkündigung. Christus selbst
wird ja als Gesandter des Vaters bezeichnet, also als Apostel, denn er sagt,
dass er gesandt sei, um den Armen das Evangelium zu verkünden. Alles,
was sein ist, gibt er also auch seinen Jüngern. Es heißt, Gnade sei über seine
Lippen ausgegossen. Auch seinen Aposteln gibt er Gnade. Mit ihr sollen sie
ihre Aufgabe erfüllen, um sagen zu können: „Mehr als sie alle habe ich mich
abgemüht, aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes mit mir.“ Weil es von
Christus heißt: Wir haben einen Hohenpriester und Apostel, dem unser Bekenntnis gilt, Christus, gibt er seinen Jüngern die Würde des Apostelamtes,
damit auch sie Apostel Gottes werden. Nur durch die Gnade, die den Aposteln zuteil geworden war, konnten die Heiden dem Evangelium Gottes glauben, denn sie waren dem Bund Gottes und der Gemeinde Israels ja fremd.
Die Gnade, so heißt es, bewirkte durch die Verkündigung der Apostel den
Glaubensgehorsam der Heiden. Die Botschaft vom Namen Christi ging aufgrund der apostolischen Gnade in die ganze Welt hinaus.
2. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Römerbrief

D

5,1

er Apostel Paulus spricht wie ein treuer und kluger Diener, der vom
großen König, seinem Herrn, in die königlichen Schatzkammern hinein geführt wird. Dort sollen ihm die verschiedenen weiträumigen Gemächer
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gezeigt werden. Sie haben unterschiedliche und nicht genau bestimmte Zugänge, so dass ihm der Eintritt durch die eine Tür, der Ausgang durch die
andere gezeigt wird. Jedoch wird ihm nicht alles vollständig erschlossen; die
Türen stehen nicht einfach offen, sondern werden nur einen Spalt breit geöffnet, so dass der Diener zwar die Schätze seines Herrn und den Reichtum
des Königs erkennen kann, aber doch nicht alles bis ins einzelne vollständig
erfasst. Dieser Diener, der als so treu befunden wurde, dass ihm sein Herr
und König die Größe seines Reichtums offenbar machen konnte, soll dann
ausgesandt werden, um für den König ein Heer anzuwerben. Einerseits ist er
zuverlässig und, um viele für den Kriegsdienst zu gewinnen und dem König
ein großes Heer anzuwerben, sieht er es als notwendig an, teilweise aufzudecken, was er gesehen hat. Anderseits ist er klug und weiß deshalb, dass man
das Geheimnis des Königs verhüllen muss. Aus diesem Grund will er mehr
andeuten als genau berichten, so dass die Macht des Königs zwar nicht verborgen bleibt, aber dennoch sein Palast in Anordnung, Ausschmückung und
Lage nicht zu durchschauen ist. So verfährt offenbar auch der Apostel Paulus. Sein Reden bleibt innerhalb einer bestimmten Grenze, und das nicht
nur, weil nach seinen eigenen Worten sein Wissen und Erkennen Stückwerk
ist, sondern auch unseretwegen, denn wir können nicht einmal dieses Stückwerk begreifen. Deshalb hat er das innere Gemach, das ein jedes Mysterium
darstellt, jeweils nur mit ein oder zwei Worten gestreift und aufgetan.
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2.2. Darstellung des Herrn
1. Lesung

aus der Predigt des Abraham von Ephesus über die Darstellung Jesu im
Tempel

D

ZKTh 57(1933) 426-438

as heutige Fest ruft uns in Erinnerung, was Josef und Maria an diesem Tag nach dem Ratschluss des Herrn getan haben. Nach seinem
Wohlgefallen wurde so das ganze Gesetz erfüllt. Simeon nimmt ein vierzig
Tage altes Kind auf seine Arme und bekennt: „Er ist er Herrscher, er ist der
Messias, der vom Heiligen Geist verheißen war, er ist der Herr und der wahre Gott.“ Ja, wirklich, dieser Mann war fromm und gerecht, wie es das
Evangelium von ihm bezeugt. Andernfalls hätte er den Herrn über Leben
und Tod auch nicht erkennen können. Simeon spricht: „Meine Augen haben
das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast.“ Ähnlich klingen
die Worte am Ende des dritten Psalms: „Beim Herrn ist das Heil und über
deinem Volk dein Segen.“ Seht, wie die geheimnisvollen Worte im Alten
Testament mit den Aussagen über das Heilswirken durch Christus überein
stimmen! Und der fromme alte Mann fügt hinzu: „Ein Licht, das die Heiden
erleuchtet, und Herrlichkeit für sein Volk Israel.“ Von diesem Licht für die
Heiden spricht auch Jesaja: „Das Volk, das in Finsternis wandelt - ein Licht
geht über euch auf.“ Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, seiner
Mutter: „Siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass viele in Israel zu Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden; er wird ein Zeichen sein, dem
widersprochen wird. Dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen.
Dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden.“ Für die Ohren von heuchlerischen Menschen scheinen diese Worte kein Segensspruch zu
sein. Wir aber fassen sie als Segensworte auf und als Prophezeiung, denn sie
haben sich erfüllt.
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2. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium

L

14,7.9

ukas schreibt: „Maria und Josef brachten Jesus gemäß dem Gesetz des
Mose nach Jerusalem, um ihn vor dem Angesicht des Herrn darzubringen.“ Sie erfüllten damit die Schriftstelle, an der es heißt: „Jedes männliche
Wesen, das den Mutterschoß öffnet, soll vor dem Herrn heilig genannt werden.“ Er wurde nach Jerusalem gebracht, um vor dem Angesicht des Herrn
zu erscheinen, aber auch, wie es weiter heißt, „um die Gabe darzubringen,
die im Gesetz des Herrn bezeichnet ist, ein Paar Turteltauben oder zwei
junge Tauben“. Die Geburt des Heilands aus einer Jungfrau war etwas ganz
Neues. Das trifft auch auf das Paar Turteltauben und die jungen Tauben
zu, denn sie waren nicht von der Art, wie wir mit unserm irdischen Blick
Tauben sehen. Vielmehr waren sie wie der Heilige Geist, der in der Gestalt
einer Taube auf unsern Heiland herab stieg, als er im Jordan getauft wurde.
Etwas Göttliches erschien unter der Gestalt der Tauben, und es geht über
die menschliche Wahrnehmung hinaus. Es sind neue Opfergaben für ihn, der
für die ganze Welt geboren wurde und leiden sollte. Denn seine Heilsordnung macht alles neu nach dem Willen des allmächtigen Gottes in Christus
Jesus.
3. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium

W

16,3.9

as bedeutet das Wort des Simeon: „Dieser ist dazu bestimmt, dass
in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet
werden“? Ich habe im Johannesevangelium ein ähnliches Wort gefunden,
nämlich: „Ich bin in diese Welt zum Gericht gekommen, damit die Blinden
sehen und die Sehenden blind werden.“ So wie Jesus also zum Gericht kam,
damit die „Blinden“ aus den Heidenvölkern sehen und die zuvor „Sehenden“
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aus Israel blind werden, so kam er auch zum Fall und zur Auferstehung vieler. Bei der Ankunft unsres Herrn und Heilands stürzten nieder, die vorher
aufrecht standen, und standen auf, die vorher gefallen waren. Dies ist eine
erste Auslegung des Wortes: „Siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel
viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden.“ Es lässt sich
aber noch ein tieferer Sinn erkennen. Denn auch ich habe etwas in mir, das
auf böse Weise steht und sich im Stolz der Sünde aufrichtet. Dies soll fallen,
dies soll stürzen. Und wenn es gefallen ist, dann wird das, was vorher gestürzt war, sich erheben und dastehen. Mein innerer Mensch lag nämlich
vorher gebrochen am Boden und mein äußerer Mensch stand aufrecht da.
Bevor ich an Jesus glaubte, lag das Gute in mir am Boden und das Böse
stand aufrecht. Nachdem er gekommen war, stürzte nieder, was in mir böse
war, und es ging das Wort in Erfüllung: „Immer tragen wir den Tod Jesu in
unserem Leib.“ Und auch das andere Wort erfüllte sich: „Tötet eure irdischen Glieder: die Unzucht, die Unreinheit, die Ausschweifung, den Götzendienst, die Zauberei.“ Das ist ein guter Fall. Und dazu ist Jesus zunächst gekommen. Und er kann das Auferstehen nur wirken, wenn der Fall voraus gegangen ist. Ja, möge er doch kommen, zunächst um zu zerstören, was in mir
böse ist, damit nach dessen Vernichtung das Gute, das in mir ist, aufersteht
und lebendig wird, damit wir in ihm das Himmelreich erlangen.

10.2. Hl. Scholastika
1. Lesung

aus der Schrift des Afrahat „Über die Bundessöhne“

D

FC 51/1, 182f

as Wort, das ich jetzt zitiere, ist passend und wert, gehört zu werden: „Wachen wir auf von unserem Schlaf in dieser Zeit!“ Erheben wir
also unsre Herzen und unsre Hände zu Gott, zum Himmel, damit uns der
Herr des Hauses hellwach antrifft, wenn er plötzlich kommt! Geben wir acht
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auf den Augenblick, in dem der Bräutigam kommen wird, damit wir zusammen mit ihm in sein Brautgemach eintreten! Halten wir das Öl für die Lampen bereit, damit wir ihm in Freude entgegen ziehen! Stellen wir in unserm
Haus genügend Verpflegung bereit für den schmalen und engen Pfad! Schütteln wir den ganzen Staub von uns ab, damit wir die Festkleider anziehen
können für das Gastmahl! Seien wir beharrlich im Gebet, damit wir am Ort
der Furcht vorüber ziehen können! Reinigen wir unser Herz von allem Unrecht, damit wir den Höchsten in seiner Pracht schauen dürfen! Es herrsche
Friede unter uns, damit wir Brüder Christi genannt werden! Seien wir hungrig nach der Gerechtigkeit, damit wir uns sättigen am Tisch seines Reiches!
Setzen wir unser Bauwerk auf den Felsen, damit wir von Wind und Wellen
nicht erschüttert werden! Verkaufen wir unsren ganzen Besitz und kaufen
wir die Perle, damit wir reich werden! Legen wir unsren Schatz im Himmel
an, damit der Herr uns öffnet, wenn wir hingehen, und wir uns daran erfreuen!
2. Lesung

aus der Schrift des Afrahat „Über die Bundessöhne“

S

FC 5/1, 184f

tehen wir auf und wecken wir Christus auf, damit er uns die Stürme
besänftigt, so dass wir Söhne des Vaters im Himmel werden! Freuen
wir uns an unsrer Hoffnung zu jeder Zeit, damit unsre Hoffnung, unser Heiland, seine Freude an uns hat! Ergreifen wir die Rüstung zum Kampf, die
Waffen des Evangeliums! Klopfen wir an die Pforte des Himmels, damit uns
geöffnet wird und wir durch sie eintreten! Bitten wir mit Freimut um Erbarmen, damit wir erhalten, was wir brauchen! Suchen wir sein Reich und seine
Gerechtigkeit, damit wir auf Erden den Überfluss erhalten! Sinnen wir nach
über das, was oben ist, über das Himmlische, denken wir darüber nach, wohin Christus erhoben und entrückt worden ist! Verlassen wir die Welt, die
nicht unser ist, dass wir an den Ort gelangen, wohin wir eingeladen wurden!
Richten wir unsre Augen in die Höhe, damit wir den Glanz schauen, der
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sich offenbart, heben wir unsre Flügel wie die Adler! Bereiten wir begehrenswerte Früchte, Fasten und Gebet als Opfergaben für den König! Bewahren
wir in Reinheit sein Unterpfand, damit er uns sein ganzes Schatzhaus anvertraut! Gehen wir ehrfurchtsvoll mit dem Leib Christi um, damit unsere Leiber beim Schall der Posaune auferstehen!
3. Lesung

aus der Schrift des Afrahat „Über die Bundessöhne“

L

FC 5/1, 185f

asst uns auf die Stimme des Bräutigams hören, damit wir gemeinsam
mit ihm ins Brautgemach eintreten können. Bereiten wir das Geschenk
für sein Hochzeitsmahl, ziehen wir ihm mit Freude entgegen. Legen wir ein
heiliges Gewand an, seien wir solche, die an der Spitze der Erwählten zu
Tisch liegen. Wer die Krone entgegen nehmen will, der muss beim Kampf
als Sieger laufen. Wer das Joch der Heiligen auf sich nimmt, der soll Geschäftemacherei von sich fern halten. Wer sich selbst besitzen will, der soll
den Besitz der Welt von sich entfernen. Wer das Haus im Himmel liebt, der
mühe sich nicht ab für den Lehmbau, der zerfällt. Wer anfängt, einen Turm
zu bauen, berechne all seine Ausgaben, damit er nicht zum Gespött für die
Vorübergehenden wird, wenn er baut, aber den Bau nicht vollendet. Wer
sein Bauwerk auf den Felsen stellt, hebe die Fundamente tief aus, damit es
nicht durch die Wogen einstürzt. Wer sein Herz von Trug reinigt, dessen
Augen werden den König in seiner Pracht schauen. Wer den Geist Christi
empfängt, der schmücke seinen inneren Menschen. Wer Tempel Gottes genannt wird, der reinige seinen Leib von allem Schmutz. Wer den alten Menschen verlässt, kehre nicht zu seinen früheren Werken zurück. Wer den neuen Menschen anzieht, bewahre sich vor jeglichem Schmutz. Wer über das
Gesetz des Herrn nachsinnt, lasse sich durch die Gedanken dieser Welt nicht
beirren. Wer über das Gesetz des Herrn nachdenkt, gleicht einem Baum, der
am Wasser gepflanzt ist. Wer sein Vertrauen auf den Herrn setzt, gleicht einem Baum, der über einem Bach feststeht. Wer zum Bräutigam eingeladen
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ist, mache sich bereit. Wer seine Lampe angezündet hat, lasse nicht zu, dass
sie erlischt. Wer auf den Lärm des Hochzeitszuges wartet, nehme in seinem
Gefäß Öl mit. Wer die Tür bewacht, erwarte seinen Herrn.

22.2. Kathedra Petri
1. Lesung

aus der Festpredigt des heiligen Papstes Leo des Großen zur Jahresfeier
seiner Erhebung auf den Stuhl Petri

E

3

s ist ganz angemessen, wenn wir uns darüber freuen, dass das Petrusamt vom Herrn eingerichtet wurde, selbst wenn der Amtsinhaber
noch so schwach erscheint, wenn er zwar danach strebt, gottgefällig und
zielbewusst zu handeln, aber doch durch die Hinfälligkeit der menschlichen
Natur beeinträchtigt wird. Wir stehen ja allezeit unter der Gnade des allmächtigen und ewigen Hohenpriesters. Er war uns ähnlich und dem Vater
gleich. Er erniedrigte die Gottheit zur Menschheit und erhob die Menschheit
zur Gottheit. Er hat seine Schafe vielen Hirten anvertraut, und doch hört er
nicht auf, über seine geliebte Herde selbst zu wachen. Er hat uns in Ewigkeit seinen besonderen Beistand geschenkt, und darüber hinaus verlieh er
uns im Apostel Petrus eine hilfreiche Stütze. Sie wird seinem Werk niemals
fehlen. Dieses Fundament, auf dem der riesige Bau der Kirche errichtet ist,
bleibt unerschüttert, mag die Last des Tempels, der auf ihm ruht, auch
noch so groß sein. Denn die Glaubensstärke des Apostelfürsten pflanzt sich
ewig fort. Was Petrus von Christus geglaubt hat, das gilt für immer, und
genauso besteht auch für immer, was Christus in Petrus eingesetzt hat. So
wissen wir aus dem Evangelium, dass Petrus auf die Frage, die der Herr an
seine Jünger gerichtet hatte, für wen ihn die Menschen hielten, die Antwort
gab: „Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.“ Darauf spricht der
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Herr: „Selig bist du, Simon, Sohn des Jona; denn nicht Fleisch und Blut hat
dir das offenbart, sondern mein Vater, der im Himmel ist! Und ich sage dir,
du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen, und die
Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und dir will ich die Schlüssel des Himmelreiches geben. Und alles, was du auf Erden binden wirst, das
wird auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen
wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein.“
2. Lesung

aus der Festpredigt des heiligen Papstes Leo des Großen zur Jahresfeier
seiner Erhebung auf den Stuhl Petri

D

3

er heilige Petrus besitzt für alle Zeit jene Stärke, die ihm als „Fels“
zuteil wurde. Er hat das Steuer der Kirche nicht verlassen, und er
nimmt unter den übrigen Aposteln eine bevorzugte Stellung ein. Der Herr
nennt ihn „Fels“ und „Fundament“, er bestellt ihn zum Pförtner des Himmelreichs und setzt ihn als Schiedsrichter über Vorbehalt und Vergebung der
Sünden ein. Dabei wird sein Urteilsspruch auch im Himmel Geltung haben.
Aus al diesen geheimnisvollen Namen sollen wir erkennen, wie innig Petrus
mit Christus verbunden ist. Und auch jetzt erfüllt er sein Amt besonders
vollkommen und erfolgreich. Denn er teilt all seine Pflichten und seine Sorgen mit dem, der ihn so ausgezeichnet hat. Auf sein Wirken und seine Verdienste, dessen Macht auf seinem Stuhl fortlebt und dessen Ansehen so ausgezeichnet ist, müssen wir alles zurückführen, was wir in rechter Weise tun
und entscheiden und worin wir durch unsre täglichen Bittgebete beim barmherzigen Gott Erhörung finden. Das ist der Lohn für den Glauben, den Gott
dem Apostel ins Herz gelegt hat. Er hat sich über alles falsche Argwöhnen
der Menschen erhoben und ist stark wie ein Felsen geworden, der allen Stürmen trotzt. Jeden Tag spricht Petrus durch den Mund der ganzen Kirche:
„Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.“ Und jede Zunge, die den
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Herrn bekennt, macht sich die Lehre zu eigen, die in diesem Ausspruch enthalten ist. Dieser Glaube schlägt den Satan in Bande und löst die Fesseln
seiner Gefangenen. Er entrückt die Menschen aus dieser Welt und schließt
ihnen das Himmelreich auf. Die Pforten der Hölle können ihn nicht überwältigen. Denn Gott hat ihn mit Kraft ausgerüstet.

19.3. Hl. Josef
1. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Römerbrief

I

4,6

ch habe davon gesprochen, dass Abraham und Sarah alles, was ihnen als
Gewinn erschien, als Verlust erachteten, um Christus zu gewinnen. Vielleicht meint nun jemand, ich habe mich geirrt, wenn ich von Christus gesprochen habe, wo ich doch von Abrahams Kindern und seinem Nachkommen hätte reden sollen. Doch das ist kein Irrtum. Ich sage das nämlich in
Übereinstimmung mit dem Apostel. Er selbst erklärt, dass das Schriftwort
von Christus spricht, wenn er schreibt: „Es steht geschrieben: Dir und deinem Nachkommen gebe ich dieses Land. Es heißt nicht: und deinen Nachkommen, als wären viele gemeint, sondern es wird nur von einem gesprochen: und deinem Nachkommen. Das aber ist Christus.“ Man sieht also, wie
der Apostel uns lehrt, dass der Herr so zu Abraham gesprochen hatte, weil
er begreifen sollte, in seinem Nachkommen Christus zu erkennen. Und ich
denke, dass der Apostel deshalb hinzu gefügt hat: „Er gab Gott die Ehre.“
Wegen der Geburt Isaaks hätte Abraham nämlich Gott nicht so große Ehre
erweisen können wie mit der Erkenntnis, dass aus seinem nicht mehr fruchtbaren Leib Christus hervor gehen werde. Jedoch kannst auch du Isaak zeugen, denn „Isaak“ bedeutet Freude. Sie ist die erste Frucht des Geistes. Deine Nachkommen, das heißt deine Werke, können zum Himmel aufsteigen
und Werke des Lichts werden, die mit dem strahlenden Glanz der Sterne zu
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vergleichen sind. Wenn dann der Tag der Auferstehung kommt, unterscheidest du dich wie ein Stern vom andern an Glanz. Mehr noch sage ich: Wenn
dein Geist entsprechend rein, dein Leib heilig, deine Taten untadelig geworden sind, kannst du sogar Christus hervor bringen, so wie es auch der Apostel sagt: „Meine Kinder, um die ich abermals Wehen leide, bis Christus in
euch Gestalt gewinnt.“ Denselben Gedanken spricht auch der Herr selbst
aus, wenn er sagt: „Wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, der ist
mir Bruder, Schwester und Mutter.“
2. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Römerbrief

A

4,6

braham glaubte gegen alle Hoffnung voll Hoffnung, dass er der Vater
vieler Völker werde, die wie die Sterne des Himmels sein werden, ihnen vergleichbar nicht nur an Zahl, sondern auch an Glanz. Er glaubte voll
Vertrauen dem, der die Verheißung gegeben hatte, und so wurde er nicht
schwach im Glauben. Wenn Paulus sagt: „Er wurde nicht schwach im Glauben“, so scheint mir das deutlich zu machen, dass es einen schwachen und
kranken Glauben gibt. Wenn es aber Schwäche und Krankheit im Glauben
gibt, dann ohne Zweifel auch Kraft und Gesundheit, wie Paulus an anderer
Stelle sagt: „Weise sie streng zurecht, damit sie im Glauben gesund werden.“
Selig ist also, wer im Glauben nicht schwach wird. Als gesund aber kann der
vollkommene Glaube bezeichnet werden, dem nichts fehlt. Von daher ist
klar ersichtlich, dass es ein Wachstum und einen Fortschritt im Glauben
gibt. Einige haben einen geringen Anteil am Glauben, andere einen großen,
wieder andere haben allen Glauben. Doch lasst uns jetzt sehen, wie es weiter
heißt: „Ohne im Glauben schwach zu werden, war er, der fast Hundertjährige, sich bewusst, dass sein Leib und auch Saras Mutterschoß nicht mehr
fruchtbar waren. Er zweifelte nicht im Unglauben an der Verheißung Gottes, sondern wurde stark im Glauben.“ Als Abraham nämlich hörte, dass
ihm von Gott Nachkommenschaft verheißen wurde, achtete er nicht darauf,
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dass die Kraft seines hundert Jahre alten Körpers aufgebraucht war, vielmehr schaute er auf die Macht dessen, der die Verheißung gab, und glaubte,
dass es für den Allmächtigen nicht schwierig ist, das Verheißene zu erfüllen.
Er gab vielmehr Gott die Ehre in der Erkenntnis, dass allein Gott Nachkommenschaft schenkt, wenn die natürliche menschliche Fruchtbarkeit nicht
mehr vorhanden ist. Mit Recht also gab er Gott die Ehre, da er von aller
natürlichen Hilfe verlassen war.

21.3. Heimgang des hl. Benedikt
1. Lesung

aus der Erklärung des heiligen Bischofs Augustinus zu Psalm 110

E

9.10.12

r hat seinem Volk seine machtvollen Taten kundgetan,“ so heißt es im
Psalm. Die heiligen Kinder Israels sollen nicht traurig sein, wenn sie
alles verlassen haben und ihm gefolgt sind. Sie sollen nicht traurig sagen:
„Wer kann dann gerettet werden?“ Leichter geht ja ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in das Himmelreich. Er hat ihnen seine machtvollen
Taten kundgetan, denn was bei den Menschen schwierig ist, ist für Gott
leicht.
Dieses Wort ist auch zu den Heiden gelangt und mit ihm das Gebot für
die Reichen dieser Welt, nicht stolz zu denken und nicht auf den unsicheren
Reichtum zu vertrauen, sondern auf den lebendigen Gott, für den leicht ist,
was für die Menschen schwierig ist.
So wurden viele berufen, und das Erbe der Heiden wurde in Besitz genommen. So geschah es auch, dass sogar viele, die zwar nicht ihren ganzen
Besitz in diesem Leben verlassen hatten, um ihm zu folgen, dennoch ihr Leben verachteten um des Bekenntnisses seines Namens willen. Und wie Kamele sich beugen, um drückende Lasten zu tragen, so traten sie durch die
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schmerzende Enge des Leidens wie durch ein Nadelöhr ein. Das aber bewirkte der, dem alles möglich ist.
„Unwandelbar ist sein Gebot“, heißt es weiter: Er täuscht nicht, sondern
gibt, was er versprochen hat. Doch nicht hier sollen wir erwarten oder erhoffen, was er versprochen hat, sondern es ist „gültig für alle Zeiten, verwirklicht in Gerechtigkeit.“ Das ist wahr und gerecht, dass man sich hier mühen
soll, dort aber ausruhen kann, denn „Freiheit gab er seinem Volk“. Wovon
aber werden wir befreit, wenn nicht von der Gefangenschaft unseres Pilgerlebens? Nur im himmlischen Vaterland also kann man die Ruhe suchen. Anstelle all der Freuden dieser Welt verlange lieber nach der Weisheit, der
Mutter unvergänglicher Freuden. Sie wird dich erfreuen, zweifellos wird sie
dich erfreuen mit den reinen und ewigen Umarmungen der Wahrheit.
2. Lesung

aus der Schrift des Clemens von Alexandrien „Welcher Reiche wird gerettet?“

W

6,1-8,3

enn unserm Herrn und Erlöser eine Frage gestellt wurde, so hatte
diese immer unmittelbar mit seiner Person zu tun, nämlich insofern
er als das Leben über das Leben, als der Erlöser über die Erlösung, als der
Lehrer über seine Lehre, als die Wahrheit über die wahre Unsterblichkeit,
als das Wort über das Wort des Vaters, als der Vollkommene über die vollkommene Ruhe und als der Unvergängliche über die unbestreitbare, sichere
Unvergänglichkeit gefragt wurde.
Er hat sich fragen lassen über die Dinge, wegen derer er auf die Erde herab gekommen war, zu denen hin er erzieht, die er lehrt, die er schenkt: Es
geht um das Evangelium als Gabe des ewigen Lebens. Als wahrer Gott weiß
er im voraus, was er gefragt werden und was einer ihm antworten wird.
Denn wer sollte das besser wissen als der Prophet der Propheten und der
Herr jeglichen prophetischen Geistes? Da er aber von dem reichen Jüngling
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„gut“ genannt wurde, knüpfte er an eben dieses Wort als erstes an und begann von da aus seine Belehrung, indem er den Jünger darauf hin weist,
dass Gott der Gute ist, der erste und einzige Verwalter des ewigen Lebens,
das der Sohn von ihm empfangen hat und uns gibt.
Man muss also gleich von Anfang an der Seele die größte und wichtigste
der Lehren, die zum ewigen Leben führen, einprägen. Sie besteht in der Erkenntnis, dass der ewige Gott der Geber ewiger Güter und der erste und
höchste und der eine und gute Gott ist. Denn das ist der unveränderliche
und unerschütterliche Anfang und Grund ewigen Lebens, die Erkenntnis
Gottes des wahrhaft Seienden, der uns das wirklich Seiende, und das ist das
Ewige, schenkt. Von ihm muss alles andere das Leben und das Bestehen
empfangen. Denn Gott nicht zu kennen, ist der Tod, während ihn zu erkennen und ihn sich anzueignen und ihn zu lieben und ihm ähnlich zu werden,
allein Leben ist.

25.3. Verkündigung des Herrn
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Leo des Großen

N

21,1

achdem sich die Zeit erfüllt hatte, nahm der Sohn Gottes die Natur
des Menschen an, um ihn wieder mit seinem Schöpfer zu versöhnen.
Auf diese Weise sollte der Teufel, der den Tod in die Welt gebracht hatte,
gerade durch die menschliche Natur, die er bezwungen hatte, selber bezwungen werden. Dieser Streit wird für uns ausgefochten, und es wird dabei nach
dem erhabenen und bewunderungswürdigen Grundsatz der Gleichheit gekämpft, indem sich der allmächtige Herr mit dem wütenden Feind nicht in
seiner Majestät, sondern in unserer Niedrigkeit misst. Er hat denselben Leib
wie wir, dieselbe Natur wie wir, doch ist er frei von jeder Sünde.

238

LESEJAHR A
Deshalb gilt von seiner Geburt nicht, was über die Geburt aller Menschen zu lesen ist: „Niemand ist rein vom Schmutz der Sünde, nicht einmal
das Kind, dessen Leben nur einen Tag auf Erden währt.“ Seine Geburt
kennt keinen Makel, sie hat nicht ihres gleichen. Weder haftet an ihr die Begierde des Fleisches, noch ist irgendeine Schuld vom Gesetz der Sünde auf
sie gefallen. Eine Jungfrau aus dem Stamm Davids wird dazu auserwählt,
die heilige Frucht in sich aufzunehmen und Gottes und der Menschen Sohn
zunächst im Geist, und dann in ihrem Schoß zu empfangen. Sie ist dazu bestimmt, Gottesgebärerin zu werden.
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Leo des Großen

D

21,2

as Wort Gottes, Gott, Gottes Sohn, der im Anfang bei Gott war,
durch den alles geschaffen worden ist, und ohne den nichts geschaffen
wurde, ist Mensch geworden, um den Menschen vom ewigen Tod zu befreien. Dabei wurde seine Majestät nicht gemindert, als er sich herab ließ, unsere Niedrigkeit anzunehmen. Er tat es so, dass er die wahre Knechtsgestalt
mit der Gestalt verband, in der er Gott, dem Vater, gleich ist. Er blieb, was
er war, und nahm an, was er nicht war. Er hat beide Naturen so miteinander vereint, dass weder die Erhebung der menschlichen Natur diese in der
göttlichen aufgehen ließ, noch die Annahme der menschlichen Natur die
göttliche einschränkte.
Lasst uns also Gott, dem Vater, durch seinen Sohn im Heiligen Geist
danken! Er hat sich um seiner reichen Barmherzigkeit willen, mit der er uns
liebte, erbarmt, und hat uns, obgleich wir durch Sünden tot waren, lebendig
gemacht mit Christus, auf dass wir in ihm ein neues Geschöpf, ein neues
Gebilde werden. Lasst uns also den alten Menschen mit seinen Taten ablegen und, nachdem wir an der Menschwerdung Christi Anteil erhielten, den
Werken des Fleisches entsagen! Erkenne deine Würde! Kehre nicht durch
entartete Sitten zur alten Niedrigkeit zurück, nachdem du schon Anteil an
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der göttlichen Natur erhalten hast! Denke daran, wer dein Haupt ist und an
welchem Leib du Glied bist! Vergegenwärtige dir, dass du der Macht der
Finsternis entrissen und in Gottes lichtvolles Reich versetzt worden bist!
Durch das Sakrament der Taufe wurdest du zu einem Tempel des Heiligen
Geistes. Vertreibe nicht durch schlechte Handlungen einen so hohen Gast
aus deinem Herzen! Unterwirf dich nicht aufs Neue der Knechtschaft des
Teufels! Das Blut Christi ist dein Kaufpreis! Er wird dich in Wahrheit richten, da er dich in Barmherzigkeit erlöst hat, der mit dem Vater und dem
Heiligen Geiste waltet in Ewigkeit.

Hl. Dreifaltigkeit
1. Lesung

aus der Schrift des heiligen Basilius „Über den Heiligen Geist“

D

16,37

er Heilige Geist ist in seinem ganzen Wirken mit dem Vater und dem
Sohn verbunden. Er kann nicht vom Vater und vom Sohn getrennt
werden. Denn wenn Gott die Begabungen und der Herr die Dienstämter austeilt, dann ist der Heilige Geist mit anwesend, um die Gnadengaben in eigener Machtvollkommenheit je nach der Würde des einzelnen zu verteilen.
Denn es heißt: „Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber es ist derselbe
Geist; es gibt verschiedene Ämter, aber der Herr ist derselbe; es gibt verschiedene wirkende Kräfte, aber es ist derselbe Gott, der alles in allem
wirkt. Das alles bewirkt ein und derselbe Geist, einem jeden teilt er eine besondere Gabe zu, wie er will.“
Wenn der Apostel hier an erster Stelle den Geist erwähnt, an zweiter
Stelle den Sohn und an dritter Stelle Gott den Vater, dann darf man dennoch nicht der Ansicht sein, hier sei die Ordnung auf den Kopf gestellt. Er
geht vielmehr von unserem Standort aus. Wenn wir die Gaben in Empfang
nehmen, dann begegnen wir zunächst dem, der sie verteilt, dann denken wir
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an den, der sie gesandt hat, schließlich richten wir unsere Gedanken auf die
Quelle und Ursache der Güter. Wenn wir die dem Geist eigene Würde betrachten, dann stellen wir uns ihn mit dem Vater und dem Sohn vor; wenn
wir hingegen an die Gnade denken, die er in denen, die an ihm Anteil haben, wirkt, dann sagen wir, der Geist sei in uns. Der von uns im Geist dargebrachte Lobpreis ist nicht ein Bekenntnis seiner Würde, sondern ein Eingeständnis unserer Schwachheit, geben wir damit doch kund, dass wir aus
uns selber zu seiner Verherrlichung nicht fähig sind, sondern im Heiligen
Geist dazu befähigt werden. In ihm ermächtigt, sagen wir Gott unseren
Dank für die empfangenen Wohltaten, wobei je nach dem Maß der Läuterung vom Bösen der eine mehr, der andere weniger von der Hilfe des Geistes
annimmt, um Gott Opfer des Lobpreises darzubringen.
2. Lesung

aus der Schrift des heiligen Basilius „Über den Heiligen Geist“

E

26,63

s ist nicht leicht, sich selbst zu bezeugen: Der Geist Gottes ist in mir,
und durch seine Gnade belehrt und befähigt, bringe ich den Lobpreis
dar. Paulus durfte von sich sagen: „Ich glaube, dass auch ich den Geist Gottes habe“, und an anderer Stelle: „Bewahre das anvertraute Gut durch den
Heiligen Geist, der in uns wohnt.“
Der Sohn wird auf die gleiche Weise im Geist gesehen wie der Vater im
Sohn. In der Tat, im Geist anzubeten bedeutet, dass unser Verstand sich
gleichsam in seinem Licht bewegt, wie man aus dem Gespräch mit der Samariterin entnehmen kann. Während sie, wie es bei ihren Leuten üblich war,
meinte, die Anbetung vollziehe sich an einem bestimmten Ort, wurde sie
von unserem Herrn eines anderen belehrt, nämlich, man müsse „im Geist
und in der Wahrheit“ anbeten, wobei der Herr sich selbst als die Wahrheit
bezeichnet. Wie wir also von einer Anbetung im Sohn als dem Bild Gottes
des Vaters sprechen, so sprechen wir auch von einer Anbetung im Geist als
dem, der in sich die Gottheit des Herrn zeigt. Deswegen ist der Heilige Geist
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in der Anbetung nicht vom Vater und vom Sohn zu trennen. Bist du nämlich außerhalb des Heiligen Geistes, dann betest du überhaupt nicht an. Bist
du aber in ihm, dann wirst du ihn auf keine Weise von Gott trennen, jedenfalls ebenso wenig, wie du das Licht absondern kannst von dem, was du
siehst.
Denn es ist nicht möglich, das Bild des unsichtbaren Gottes zu sehen, außer im Licht des Geistes. Wer das Bild anschaut, kann nicht das Licht vom
Bild trennen. Was das Sehen bewirkt, wird notwendig zusammen mit dem
gesehen, was gesehen wird. Daher schauen wir durch die Erleuchtung des
Geistes den Abglanz der Herrlichkeit Gottes, durch dieses Prägebild aber
werden wir dann zu dem empor geführt, dessen Prägebild und gleichförmiges Siegel er ist.
3. Lesung

aus der Schrift des heiligen Bischofs Augustinus „Vom ersten katechetischen Unterricht“

F

47

liehe durch unerschütterlichen Glauben und guten Lebenswandel, fliehe vor jenen Foltern, bei denen die Folterknechte nie ermüden und die
Gefolterten nie sterben! Es ist für sie ein Tod ohne Ende, in den Qualen
nicht sterben zu können. Entbrenne du aber in Liebe und Sehnsucht nach
dem ewigen Leben der Heiligen, deren Arbeit nicht Mühsal und deren Ruhe
nicht Faulheit sein wird. Das Lob Gottes wird dort ertönen ohne Überdruss
und ohne Müdigkeit, die Seele wird keinen Widerwillen, der Körper keine
Erschöpfung kennen, es wird keinen Mangel geben, weder bei dir, so dass du
Hilfe ersehntest, noch bei deinem Nächsten, so dass du zu Hilfe eilen möchtest. Gott wird dort für die Gemeinschaft der Heiligen der Inbegriff der
Wonne und der Fülle sein, da sie in ihm und aus ihm in Weisheit und Glück
leben. Wir werden dort nämlich den Engeln Gottes gleich werden, so wie wir
es von Gott nach seiner Verheißung erhoffen und erwarten. Und so wie wir
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bis jetzt im Glauben an die Dreifaltigkeit wandeln, werden wir dann mit den
Engeln in gleicher Weise die dauernde Anschauung Gottes genießen. Wir
glauben nämlich, was wir nicht sehen, um durch das Verdienst des Glaubens
einmal würdig zu sein, das, woran wir jetzt glauben, zu schauen und mit
ihm untrennbar verbunden zu sein.
Von der Wesensgleichheit des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und von der Einheit eben dieser Dreifaltigkeit - wie diese drei ein Gott
sind - werden wir dann nicht mehr in Worten des Glaubens und in mühsamer Sprache laut künden, wir werden dies vielmehr an jenem Ort der Stille
voller Ehrfurcht und Hingabe betrachten und in uns aufnehmen.

Fronleichnam
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

I

26,13

ch bin das lebendige Brot, das vom Himmel herab gekommen ist“,
spricht der Herr. Deshalb lebendig, weil ich vom Himmel herab gekommen bin. - Vom Himmel kam auch das Manna herab, aber das Manna war
ein Schattenbild, er aber ist die Wahrheit. „Wer von diesem Brot isst, wird
leben in Ewigkeit, und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für
das Leben der Welt.“ Wann sollte wohl das Fleisch begreifen, dass er das
Brot Fleisch nannte? Fleisch wird genannt, was das Fleisch nicht begreift,
und um so mehr begreift es das Fleisch nicht, weil es Fleisch genannt wird.
Davor nämlich schreckten sie zurück; das, sagten sie, sei zu viel für sie; das,
meinten sie, sei unmöglich. „Es ist mein Fleisch“, sagt er, „für das Leben der
Welt.“ Die Gläubigen kennen den Leib Christi, wenn sie nicht aufhören, der
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Leib Christi zu sein. Sie sollen der Leib Christi werden, wenn sie vom Geist
Christi leben wollen. Vom Geist Christi lebt nur der Leib Christi.
Versteht, was ich gesagt habe. Du bist ein Mensch, du hast einen Geist
und hast einen Leib. Geist nenne ich das, was deine Seele heißt, durch diese
existierst du ja als ein Mensch; du bestehst nämlich aus Seele und Leib. Sag
mir, was von wem lebt: Lebt dein Geist von deinem Leib, oder dein Leib
von deinem Geist? Es antwortet jeder, der lebt: Mein Leib lebt sicherlich
von meinem Geist. Willst also auch du leben vom Geist Christi? Sei im Leib
Christi! Denn lebt etwa mein Leib von deinem Geist? Mein Leib lebt von
meinem Geist, und der deine von deinem Geist. Der Leib Christi kann nur
vom Geist Christi leben. Darum sagt der Apostel Paulus, indem er uns dieses Brot erklärt: „Ein Brot, ein Leib sind wir viele.“ Wer leben will, weiß,
worin er leben soll, weiß, wovon er leben soll. Er trete hinzu, er glaube; er
lasse sich einverleiben, um Leben zu empfangen.
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

A

26,15f

men, amen, ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes
nicht esst und sein Blut nicht trinkt, so werdet ihr das Leben nicht
in euch haben.“ Das sprach der Herr natürlich nicht zu Toten, sondern zu
Lebendigen. Damit sie aber nicht an dieses irdische Leben dachten und darüber stritten, fügt er hinzu: „Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt,
hat das ewige Leben.“ Der hat es also nicht, der dieses Brot nicht isst und
dieses Blut nicht trinkt; denn das zeitliche Leben können die Menschen ohne
das Fleisch Christi haben, das ewige Leben können sie keineswegs haben.
Wer also sein Fleisch nicht isst und sein Blut nicht trinkt, hat das Leben
nicht in sich, doch wer sein Fleisch isst und sein Blut trinkt, hat das Leben.
Es geht bei beidem um das ewige Leben.
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Unter dieser Speise und diesem Trank will er die Gemeinschaft des Lebens und seiner Glieder verstanden wissen, das ist die heilige Kirche in ihren
vorher bestimmten, berufenen, gerechtfertigten, verherrlichten Heiligen und
Gläubigen. Davon ist das erste schon geschehen, nämlich die Vorherbestimmung; das zweite und dritte ist geschehen, geschieht und wird geschehen,
nämlich die Berufung und Rechtfertigung, das vierte aber wird erhofft, wird
jedoch in Wirklichkeit erst in der Zukunft stattfinden, nämlich die Verherrlichung. Damit sie aber nicht meinten, in dieser Speise und diesem Trank
werde das ewige Leben so verheißen, dass jene, welche sie aufnehmen, auch
dem Leib nach nicht mehr sterben würden, sagte er auch noch: „Und ich
werde ihn auferwecken am Jüngsten Tag.“ So haben wir also dem Geist nach
das ewige Leben, in Bezug auf den Leib aber verlieren wir auch nicht das
ewige Leben, jedoch werden wir dies erst bei der Auferstehung der Toten
am Jüngsten Tag haben.
3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

S

26,17-19

chon vor uns hat die Kirche es gedeutet, dass unser Herr Jesus Christus seinen Leib und sein Blut in Brot und Wein dargestellt hat, wobei
die Elemente aus einer Vielheit von Dingen zur Einheit gebracht werden.
Denn das Brot wird aus vielen Körnern eins, der Wein fließt aus vielen Beeren in eins zusammen. Er selbst erklärt, wie das geschieht, wovon er spricht,
und was es heißt, seinen Leib zu essen und sein Blut zu trinken. „Wer mein
Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm.“ Das
heißt also jene Speise essen und jenen Trank trinken: in Christus bleiben
und ihn bleibend in sich haben. Wer also nicht in Christus bleibt und in
wem Christus nicht bleibt, der isst ohne Zweifel weder sein Fleisch, noch
trinkt er sein Blut, obwohl er fleischlich und sichtbar das Sakrament des
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Leibes und Blutes Christi mit den Zähnen berührt. Er isst und trinkt sich
das Sakrament zum Gericht, weil er als ein Unreiner sich heraus genommen
hat, zu den Sakramenten Christi hin zu treten, die nur die Reinen würdig
empfangen, von denen es heißt: „Selig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen.“
„Wie mich“, sagt er, „der lebendige Vater gesandt hat und ich durch den
Vater lebe, so wird auch der, der mich isst, durch mich leben.“ Er sagt
nicht: Wie ich den Vater esse und ich durch den Vater lebe, so wird auch
der, der mich isst, durch mich leben. Denn der Sohn wird durch die Teilnahme am Vater nicht besser. Wir aber werden durch die Teilnahme am Sohn
und durch die Gemeinschaft mit seinem Fleisch und Blut, was jenes Essen
und Trinken bedeutet, besser werden. Wir leben also durch ihn, indem wir
ihn essen, das heißt, indem wir ihn selbst als das ewige Leben empfangen,
das wir aus uns selbst nicht hatten. Er aber lebt durch den Vater als der
von ihm Gesandte, weil er sich selbst entäußerte und gehorsam war bis zum
Tod am Kreuz.

Hl. Herz Jesu
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

D

25,18f

er Lehrer der Demut kam, nicht um seinen eigenen Willen zu tun,
sondern den Willen dessen, der ihn gesandt hatte. Lasst uns zu ihm
kommen, bei ihm eintreten, uns ihm einverleiben, damit auch wir nicht unsern Willen tun, sondern den Willen Gottes. Er wird uns nicht verstoßen,
denn wir sind seine Glieder. Er will unser Haupt sein, indem er uns Demut
lehrt. Hört ihn selbst: „Kommt zu mir, die ihr euch abmüht und belastet
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seid; nehmt euer Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig
und demütig von Herzen.“ Wenn ihr dies gelernt habt, „werdet ihr Ruhe finden für eure Seele“. Aus dieser Ruhe werdet ihr nicht vertrieben, „denn ich
bin vom Himmel herab gekommen, nicht um meinen Willen zu tun, sondern
den Willen dessen, der mich gesandt hat“. Demut lehre ich, darum kann nur
der Demütige zu mir kommen. Der Hochmut aber treibt hinaus. Deshalb
kann jeder, der die Demut bewahrt und von der Wahrheit nicht abweicht,
auch nicht hinaus gehen.
„Dies aber“, sagt er, „ist der Wille dessen, der mich gesandt hat: Dass ich
nichts von dem, was er mir gegeben hat, verliere.“ Ihm ist gegeben, wer die
Demut übt; diesen nimmt er auf. Wer aber die Demut nicht übt, der ist fern
vom Lehrer der Demut. „Es ist nicht das Wohlgefallen eures Vaters, dass einer von diesen Kleinen verloren geht.“ Von den Stolzen dagegen könnte einer verloren gehen, von den Demütigen aber geht keiner verloren; denn
„wenn ihr nicht werdet wie dieses Kind, werdet ihr in das Himmelreich nicht
eingehen“. „Nichts von dem, was mir der Vater gegeben hat, werde ich verlieren, sondern ich werde es auferwecken am Jüngsten Tag.“
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

M

70,1-3

anche wundern sich, wenn sie den Herrn sagen hören: „Kommt alle
zu mir, meine Last ist leicht.“ Denn sie sehen, dass die, die dieses
Joch unerschrocken auf ihren Nacken laden und wirklich auf ihre Schultern
nehmen, von so großen Schwierigkeiten in dieser Welt umher getrieben und
geplagt werden, dass sie nicht von der Mühsal zur Ruhe, sondern von der
Ruhe zur Mühsal gerufen scheinen. Wieso ist dieses Joch mild und diese
Last leicht, wenn dieses Joch und diese Last zu tragen nichts anderes bedeutet, als gottesfürchtig in Christus zu leben? Und wieso heißt es: „Kommt alle
zu mir, die ihr euch abmüht und belastet seid, und ich will euch Ruhe geben“? Hieße es nicht besser: 'Kommt alle zu mir, die ihr müßig seid, auf dass
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ihr euch abmühen werdet?' Denn er sucht die Müßigen und führt sie in seinen Weinberg, damit sie die Hitze des Tages ertragen.
Sieh, welch süßes Joch Christi Paulus getragen hat und welch leichte
Last, dass er alles Schwere und Harte bloß eine „leichte Bedrängnis“ nannte.
Er konnte mit den inneren Augen des Glaubens erkennen, um welchen Preis
der zeitlichen Güter das zukünftige Leben erkauft werden muss, um ohne
jede Unruhe die ewige Glückseligkeit der Gerechten zu erleben. Die Menschen ertragen es, mit dem Messer und mit brennender Medizin behandelt
zu werden, damit sie um den Preis heftiger Schmerzen erlöst werden von
den Schmerzen, die ihnen noch nicht einmal eine ewige, sondern nur eine
zeitliche, wenn auch lange Zeit nicht heilende Wunde bereitet.
Alle, die nicht von der Liebe erfüllt sind, erleiden ihr Schicksal als
Schweres, die aber lieben, scheinen dasselbe Schicksal aber nicht als Schweres zu erleiden. Denn die Liebe macht alles Harte und Schreckliche geradezu
mild und zu fast nichts.
3. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

U

70,3f

m wie viel leichter und sicherer bringt die Liebe zur wahren Glückseligkeit, was die Begierde, soweit sie konnte, zum Unglück gebracht
hat. Wie leicht kann man irgendwelches zeitliches Unglück ertragen, wenn
man die ewige Strafe vermeiden und die ewige Ruhe erwerben will. Nicht
umsonst sagt Paulus, das auserwählte Werkzeug Gottes, in unbändiger
Freude: „Nicht zu vergleichen sind die Leiden dieser Zeit mit der kommenden Herrlichkeit, die in uns offenbar werden wird.“
Sieh, weshalb dieses Joch sanft und diese Last leicht ist: Wenn sie auch
drückend ist für diejenigen, die sie erwählen, so ist sie doch leicht für diejenigen, die sie lieben. Sagt doch der Psalmist: „Wegen der Worte deines
Mundes blieb ich auf rauen Wegen.“ Aber was für die, die sich abmühen,
rau ist, wird für dieselben, wenn sie lieben, gemildert. Deshalb hat Gott in
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seiner allherrschenden Güte bewirkt, dass der innere Mensch, der Tag für
Tag erneuert wird, nicht mehr unter der Last des Gesetzes steht, sondern
unter der Gnade. Durch die Leichtigkeit des einfachen Glaubens, der guten
Hoffnung und der heiligen Liebe ist er befreit von der Last der unzähligen
Gesetzesbeobachtungen, die ein wahrhaft schweres Joch sind, aber aufgrund
des starren Nackens auferlegt worden sind. Was auch immer der Fürst dieser Welt, der hinaus geworfen wurde, dem äußeren Menschen an Belastungen auferlegt haben mag, durch die innere Freude wird es leicht gemacht.
Nichts ist nämlich für den guten Willen so leicht, wie er für sich selbst, und
das genügt Gott. So sagt auch der Apostel: „Gott ist treu, denn er lässt
nicht zu, dass wir über unsre Kraft hinaus versucht werden. Mit der Versuchung schafft er auch die Rettung, so dass wir standhalten können.“

25.4. Hl. Markus
1. Lesung

aus der Schrift des heiligen Basilius „Über die Taufe“

U

1ff

nser Herr Jesus Christus, der eingeborene Sohn des lebendigen Gottes, hat nach seiner Auferstehung von den Toten die Erfüllung der
Verheißung erlangt, die sein Gott und Vater ihm durch den Propheten David gegeben hatte: „Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, fordere
von mir und ich gebe dir die Völker zum Erbe und dir zum Besitz die Enden
der Erde.“ Also nahm er seine Jünger mit sich und verkündete ihnen die allumfassende Macht, die ihm sein Vater gegeben hatte. Er sagte: „Mir ist alle
Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben.“ Dann sandte er seine Jünger
aus und sprach: „Geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern, tauft sie
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie
alles halten, was ich euch aufgetragen habe.“ Zunächst sollte euch klar werden, was das Wort: „Macht sie zu Jüngern“ bedeutet. Anschließend sollt ihr
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eine Erklärung über die Taufe erhalten. So könnt ihr auf eurem Weg zur
Vollkommenheit voran schreiten, denn dann habt ihr die Kenntnis erworben, die euch befähigt, alles zu halten, was der Herr seinen eigenen Jüngern
aufgetragen hat, wie geschrieben steht. Ein Jünger des Herrn ist – wie der
Herr selbst uns sagt – jeder, der dem Herrn nachfolgt, der seine Worte hört
und ihm als seinem Gebieter und König und Arzt und Lehrer der Wahrheit
glaubt und der ihm in der Hoffnung auf das ewige Leben gehorsam ist. Es
gibt dafür allerdings eine Bedingung, nämlich dass der Jünger in Christus
bleibt, wie geschrieben steht: „Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr
in Wahrheit meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen, und die
Wahrheit wird euch frei machen.“ Das heißt: Die Wahrheit wird eure Seele
von der Herrschaft des Teufels befreien, indem ihr aus der Herrschaft der
Sünden gerissen werdet. Wer dem Herrn glaubt und sein Jünger sei will, der
muss sich, so werden wir belehrt, erstens jeder Sünde enthalten, zweitens
aber auch von allem, was ihn vom Gehorsam abhält. Denn wer die Sünde
tut oder sich nur um die zum Leben notwendigen Dinge sorgt, der kann dem
Herrn nicht dienen oder gar sein Jünger werden.
2. Lesung

aus der Schrift des heiligen Basilius „Über die Taufe“

U

6f

nser Herr Jesus Christus sagte: „Wenn jemand nicht von oben geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen“, und: „Wenn jemand
nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes
eingehen.“ Nach seiner Auferstehung von den Toten hatte sich jene Prophezeiung erfüllt, die David im Namen des Gottes und Vaters im Hinblick auf
ihn gegeben hatte, und die lautet: „Mein Sohn bist du, ich selbst habe dich
heute gezeugt, fordere von mir, so gebe ich dir die Völker zum Erbe und dir
zum Besitz die Enden der Erde.“ Erst hatte der Herr seinen Jüngern sozusagen verboten, den Weg zu den Heidenvölkern zu gehen. Nun aber gibt er ihnen den Auftrag: „Geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern, tauft sie
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im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“ Ich denke,
dass mit dem Wort „von oben geboren werden“ ausgedrückt wird, dass es
um die Erneuerung der Geburt geht, die in Sünde geschah. Hiob sagt. „Keiner ist rein von Befleckung, auch wenn sein Leben nur einen einzigen Tag
dauerte.“ Durch Jesus Christus wird den Glaubenden die Vergebung der
Sünden geschenkt, wie der Herr selbst sagt: „Dies ist mein Blut, das Blut
des Neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden.“
Nehmen wir folgenden Vergleich: Eine zerbrochene, zerschlagene Statue, an
der man die herrliche Gestalt des Königs nicht mehr erkennen kann, wird
von einem weisen Künstler und guten Handwerker wieder in ihrer ursprünglichen Herrlichkeit hergestellt, wobei der Handwerker den Anspruch erhebt,
dass sein Werk herrlich ist. So werden auch wir wieder in die erste Herrlichkeit als Bild Gottes zurück berufen, nachdem uns unser Ungehorsam gegen
Gottes Gebot in jenen Zustand gebracht hatte, von dem es heißt: „Der
Mensch, der in Ehre war, hat nicht begriffen, er gleicht den vernunftlosen
Tieren und wurde ihnen ähnlich.“ In der Schrift steht: „Gott schuf den Menschen nach seinem Bild und Gleichnis.“ Wenn man Wachs über eine Skulptur gießt, dann wird das Wachs genau nach der Gestalt dieser Skulptur geformt. Genauso werden auch wir geformt, wenn wir uns ganz der Lehre des
Evangeliums hingeben. Das also ist gemeint, wenn von der „Geburt von
oben“ die Rede ist.
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3.5. Hll. Apostel Philippus & Jakobus
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

W

68,3

er auf dem Weg zum Herrn ist, muss aus dem Glauben leben, denn
durch den Glauben wird er für die Schau Gottes bereitet. Es heißt:
„Selig, die ein reines Herz haben, sie werden Gott schauen.“ Dabei ist der
Glaube, durch den die Herzen derjenigen, die Gott zukünftig sehen werden,
in der Zeit ihrer Pilgerschaft gereinigt werden, ein Glaube an das, was man
nicht sieht. Wenn man sieht, ist es kein Glaube. Der Glaubende erwirbt sich
Verdienst, der Schauende empfängt den Lohn. Der Herr soll also voraus gehen und einen Ort bereiten. Er soll gehen, damit man ihn nicht sieht; er soll
sich verbergen, damit man an ihn glaubt. Denn wenn man aus dem Glauben
lebt, dann wird ein Ort bereitet. Im Glauben soll man sich nach ihm sehnen,
damit man ihn durch die Sehnsucht erlangt. Durch die Sehnsucht der Liebe
wird die Wohnung bereitet. Ja, Herr, bereite, was du bereitest; denn du bereitest dir uns, und dich bereitest du uns, weil du einen Ort bereitest, sowohl dir in uns als auch uns in dir. Du hast ja gesagt: „Bleibt in mir, und
ich bleibe in euch.“ Je nachdem, wie sehr einer an dir teilhat – der eine weniger, der andere mehr – schenkst du unterschiedliche Belohnungen, ganz
entsprechend jener Unterschiede. So werden die vielen Wohnungen der Verschiedenheit ihrer Bewohner entsprechen, und doch werden alle gleich sein
hinsichtlich der Teilhabe am ewigen Leben und an der endlosen Seligkeit.
Was heißt, Herr, dass du gehst? Was heißt, Herr, dass du kommst? Wenn
ich dich recht verstehe, entfernst du dich weder von dem Ort, von dem du
weg gehst, noch von dem Ort, von dem du kommst. Du gehst verborgen, du
kommst sichtbar. Aber wenn du nicht bleibst und uns führst, damit wir
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durch ein gutes Leben vorwärts kommen, wie soll dann ein Ort bereitet werden, an dem wir bleiben und uns auf immer freuen können?
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

D

69,24f

er Herr sagt: „Ihr wisst, wohin ich gehe, und ihr kennt den Weg.“ Es
ist uns klar, dass sie den Weg kannten, denn sie kannten ja ihn, der
der Weg ist. Weg bedeutet das, worauf man geht. Ist aber auch das Weg,
wohin man geht? Der Herr hatte gesagt, dass sie um beides wüssten, um das
Ziel und um den Weg. Er musste ihnen sagen: „Ich bin der Weg“, um ihnen
zu zeigen, dass sie, die ihn kannten, damit auch den Weg kannten, von dem
sie behauptet hatten, dass sie ihn nicht kennen. Warum also musste er sagen: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben“? Weil sie, wenn sie den
Weg kannten, auch noch wissen sollten, wohin er führt. Er führt zur Wahrheit, zum Leben. Der Herr ging also zu sich selbst durch sich selbst. Und
auch wir gehen ja zu ihm, und zwar durch ihn. Doch auch zum Vater gehen
wir, er und wir. Er sagt ja von sich an einer anderen Stelle: „Ich gehe zum
Vater.“ Und an dieser Stelle sagt er unsretwegen: „Niemand kommt zum Vater außer durch mich.“ Das kann man nur im Geist begreifen. Sag mir also,
mein Herr, was ich deinen Knechten, meinen Mitknechten, sagen soll. Der
Apostel Thomas hatte dich vor sich, um dich zu fragen. Er hätte dich aber
nicht begriffen, wenn er dich nicht in sich gehabt hätte. Sag mir also, ich
bitte dich, wie ist es möglich, dass du zu dir selbst gehst? Wenn du im
Fleisch gekommen und zurückgekehrt bist, so bist du zweifellos in diesem
Fleisch nicht nur für uns der Weg, auf dem wir zu dir kommen sollen, sondern du bist auch für dich selbst der Weg gewesen, auf dem du kamst und
zurück kehrtest. Du hast dein eigenes Menschsein vom Tod zum Leben, von
der Lüge zur Wahrheit geführt. So ist also unser Herr Jesus Christus auf
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wunderbare und unsagbare Weise, obwohl er sich selbst niemals verlassen
oder verloren hat, zu sich selbst gekommen, und zwar durch die Menschwerdung.

5.6. Hl. Bonifatius
1. Lesung

aus der Schrift des Origenes „Ermahnung zum Martyrium“

M

3

it ganzer Seele lieben Gott jene, die aus rasendem Verlangen nach
der Gemeinschaft mit ihm ihre Seele vom irdischen Körper losreißen
und trennen, die sogar ohne Zögern und und Schwanken den Leib der Erniedrigung abzulegen imstande sind, sobald sich Gelegenheit dazu bietet. Sie
sind bereit, durch den für alle bestimmten Tod den Leib des Todes auszuziehen und erhört zu werden, wenn sie mit dem Apostel beten: „Ich elender
Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib?“ und mit dem Propheten: „Ich werde hingehen an den Ort des wunderbaren Zeltes bis zum
Haus Gottes, mit der Stimme des Jubels und des Bekenntnisses in einer festlichen Menge.“
Solltet ihr aber auch einmal Angst und Not in eurer Seele verspüren,
dann mag der in uns wohnende Geist Christi zu uns sprechen: „Warum bist
du betrübt, Seele? Und warum erschütterst du mich? Hoffe auf Gott, da ich
ihn laut bekennen werde.“ O dass doch auf keine Weise die Seele erschüttert
werden möge. Sie soll vielmehr auch angesichts der Richter und angesichts
der schon gegen den Nacken erhobenen, entblößten Schwerter vom Frieden
Gottes, der allen Verstand übersteigt, bewahrt werden; sie möge in dem Gedanken Ruhe finden, dass jene, die ihre Leibeswohnung verlassen, Wohnung
nehmen beim Herrn des Weltalls selbst.
Dem Abraham war einst von Gott gesagt worden: „Zieh weg aus deinem
Land!“ Zu uns aber wird gesagt: 'Zieht weg aus der ganzen Erde!' Diesem
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Wort muss man gehorchen, damit es uns schnell den Himmel zeigt und uns
zum auserwählten Geschlecht, der königlichen Priesterschar, dem heiligen
Stamm, dem zum Eigentum bestimmten Volk macht.
2. Lesung

aus der Schrift des Origenes „Ermahnung zum Martyrium“

M

5

an kann das christliche Leben als etwas betrachten, das von Kämpfen und Kämpfern um viele Tugenden erfüllt ist. Denn es zeigt sich,
dass viele um Enthaltsamkeit ringen, dass manche in einem heldenmütigen
Tod dem Herrn die Treue bewahren, dass die, die sich in den Wissenschaften üben, sich um Einsicht bemühen, und dass diejenigen der Gerechtigkeit
dienen, die sich vorgenommen haben, ein gerechtes Leben zu führen. Ihre
Gegner im Kampf sind das fleischliche Denken und die große Zahl der weltlichen Dinge.
Das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschar, der heilige
Stamm, das zum Eigentum bestimmte Volk ist es, das ganz um die Frömmigkeit kämpft. Und wer immer zu dem „auserwählten Geschlecht“ gehören
will, lässt sich überzeugen, auf Gott zu hören, der ihm zu jeder Zeit die
Worte zuruft: „Du sollst keine anderen Götter neben mir haben!“ Deshalb
wird Gott von solchen Menschen mit dem Herzen gläubig erfasst zur Gerechtigkeit hin, mit dem Mund aber bekannt zum Heil. Denn sie begreifen,
dass sie die Gerechtigkeit nur erlangen werden, wenn sie an Gott glauben,
dass sie aber auch das Heil nur erlangen werden, wenn ihre Worte ihrer Gesinnung entsprechen. Denn wer glaubt, es genüge das Wort: „Denn mit dem
Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit hin“, auch ohne dass das andere hinzu
käme: „mit dem Mund aber bekennt man zum Heil“, der betrügt sich selbst.
Und man darf wohl behaupten, dass es eher möglich ist, Gott mit den Lippen zu ehren und das Herz von ihm fern zu halten, als ihn mit dem Herzen
zu ehren, ohne dass der Mund das Bekenntnis ablegt zum Heil.
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24.6. Hl. Johannes der Täufer
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

W

289,4ff

ir feiern heute die Geburt Johannes’ des Täufers. Er war ein ausgesprochen charismatischer Mensch, so dass man ihn sogar für den
Christus hielt. Doch er wusste, wer er war, und deshalb hat Christus ihn
ganz zu Recht als „Fackel“ bezeichnet. Er sagte von ihm: „Johannes war eine
brennende Fackel, und ihr wolltet euch eine Weile in ihrem Schein erfreuen.“
Der Evangelist Johannes bezeugt weiter von ihm: „Es war ein Mann von
Gott gesandt, sein Name war Johannes. Er kam, um Zeugnis abzulegen vom
Licht. Er war nicht selbst das Licht. Das wahre Licht erleuchtet jeden Menschen, der in die Welt kommt.“ Johannes erleuchtet nicht jeden Menschen,
Christus aber wohl. Johannes erkannte, dass er nur eine Fackel war, und
ließ sich nicht vom Stolz aufblasen. Während das Wort Gottes niemals ausgelöscht werden kann, kann dies mit der Fackel durchaus geschehen. Der
größte unter den Menschen wurde also gesandt, um Zeugnis zu geben von
dem, der mehr war als ein Mensch. Höre auf den Herold, damit du Ehrfurcht hast vor dem Richter. Das Zeugnis des Johannes lautet: „Ich bin
nicht wert, den Riemen seiner Schuhe zu lösen.“ Hast du begriffen, Mensch,
was du tun sollst? Jeder, der sich erniedrigt, wird erhöht werden. Von
Christus gilt: „Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen.“ Alle, das sind:
die Patriarchen, die Propheten, die heiligen Apostel. Johannes ist Mensch,
Christus Gott. Der Mensch soll erniedrigt, Gott soll erhöht werden. Darum
ist Johannes an dem Tag geboren, an dem die Tage beginnen abzunehmen,
und Christus ist an dem Tag geboren, da sie wieder zunehmen. Im Menschen sollen wir abnehmen, in Gott wachsen.
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2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

J

289,4ff

ohannes wurde gesandt, damit wir ihn nachahmen und uns an das
Wort Gottes halten. Die Leuchte in der Nacht zeigt dir die Quelle, aus
der sie selbst ihr Licht empfing: „Wir haben alle aus seiner Fülle empfangen.“ Aus ihm quillt das Öl, das uns, seine Gefäße, füllt. Er ist der Tag, wir
sind die Leuchten. Wie armselig ist doch der Mensch! Er braucht eine
Leuchte, um den Tag zu suchen. Die Apostel sind ja auch Leuchten, sie sind
Leuchten des Tages. Der Herr sagt zu ihnen: „Ihr seid das Licht der Welt.“
Aber um ihnen das wahre Licht zu zeigen, sagt er außerdem: „Niemand zündet eine Leuchte an und stellt sie unter ein Gefäß.“ Das bedeutet: Wenn ich
euch Licht genannt habe, so habe ich Leuchten gemeint. Ich stelle euch
nicht unter ein Gefäß, sondern damit ihr leuchtet, sollt ihr auf dem Kerzenleuchter stehen; der große Kerzenhalter für die Leuchten ist das Kreuz
Christi. Wer leuchten will, der soll sich dieses Holzes nicht schämen. „Man
stellt ja die Leuchte auf den Kerzenständer, damit sie allen im Haus leuchtet. So leuchte euer Licht vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater preisen, der im Himmel ist.“ Nicht euch sollen sie preisen. Wenn ihr das wollt, wollt ihr ausgelöscht werden. Ihr konntet euch
nicht selbst anzünden, nicht auf den Kerzenhalter stellen, um Leuchte zu
sein. Er soll gepriesen werden, der euch das verliehen hat. Hört auf den
Apostel Paulus, die Leuchte auf dem Kerzenständer, der sagt: „Mir sei es
fern, mich zu rühmen, außer im Kreuz unsres Herrn Jesus Christus, durch
den mir die Welt gekreuzigt wurde und ich der Welt.“ Rühmt euch auf dem
Leuchter, bewahrt immer die Demut, damit ihr euren Glanz behaltet.
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3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

A

4,6

ls Johannes empfangen wurde oder vielmehr als er geboren wurde, da
sagte der Heilige Geist von diesem Menschen etwas voraus, das sich
an ihm erfüllen sollte: „Er wird“, sagt er, „der Vorläufer des Allerhöchsten
sein, im Geist und in der Kraft des Elija.“ Er ist also nicht Elija, was bedeutet dann aber „im Geist und in der Kraft des Elija“? Es bedeutet, dass Johannes in der Art des Elija auftritt, und zwar, weil er bei der ersten Ankunft Christi die Rolle innehat, die Elija bei seiner zweiten Ankunft haben
wird. Christus sagt in diesem Sinn: „Johannes ist Elija.“ Johannes dagegen
sagt – was auch stimmt: „Ich bin nicht Elija.“ Wenn wir unsern Blick also
auf die typologische Bedeutung richten, dann gilt, dass Johannes Elija ist.
Blicken wir dagegen auf die Eigentümlichkeit der Person, dann ist Johannes
Johannes, und nicht Elija. In Bezug auf den bildlichen Charakter seiner Rolle als Vorläufer sagt Christus ganz richtig: „Johannes ist Elija.“ Aber auch
Johannes hat Recht, nämlich im eigentlichen Sinn, wenn er sagt: „Ich bin
nicht Elija.“ Keiner von beiden sagt etwas Falsches. Doch das versteht nur,
wer die Demut des Johannes nachahmt und wer die Erhabenheit Christi erkennt. Niemand ist demütiger als Johannes, der Herold Christi. Seine Demut zeichnet ihn in besonderer Weise aus. Sie besteht darin, dass er ganz
offen zugab: „Ich bin nicht der Christus.“
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29.6. Hll. Apostel Petrus & Paulus
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Leo des Großen

L

83

asst uns jubeln im Herrn und uns freuen im Heiligen Geist, denn der
Sohn Gottes, unser Herr Jesus Christus, will uns seine göttlichen Heilstaten vor Augen führen. Aus diesem Grund hat er der Stadt Rom den heiligen Petrus als den ersten im Apostelamt geschenkt. Heute feiern wir sein
Fest. Wir feiern den Triumph seines Martyriums, das für die ganze Welt
eine Auszeichnung geworden ist. Mit seinem Bekenntnis hat er das erreicht,
was ihm von Gott ins Herz gegeben wurde. Er hat alle Unsicherheiten
menschlicher Überlegungen überstiegen und wurde fest wie ein Fels, den
kein Angriff zerbrechen kann. Das Evangelium berichtet, wie der Herr alle
Apostel gefragt hat, was man von ihm halten würde. Sie sprechen über die
verschiedenen Möglichkeiten, wie man ihn nach menschlichen Maßstäben beurteilt. Als die Jünger zu einer Stellungnahme aufgefordert werden, spricht
Petrus als erster das Bekenntnis zum Herrn aus, denn er ist der erste unter
den Aposteln. Auf sein Wort: „Du bist Christus, der Sohn des lebendigen
Gottes“, antwortete ihm Jesus: „Selig bist du, Simon Barjona, denn nicht
Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel.“
Du bist Petrus, der Fels! Auf diesen starken Grund werde ich den Tempel
bauen, und meine Kirche, die bis in den Himmel hinauf ragt, soll sich auf
der Festigkeit dieses Glaubens erheben. Dieses Bekenntnis können die Pforten der Hölle nicht in ihre Macht nehmen, die Fesseln des Todes können sie
nicht binden. Diese Stimme ist nämlich die Stimme des Lebens.
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2. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Johannesevangelium

A

32,17

men, amen, ich sage euch: Wer einen aufnimmt, den ich sende, der
nimmt mich auf; und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der
mich gesandt hat.“ Jesus sendet nicht nur Heilige, sondern auch Engel, und
er sendet die, die Apostel genannt werden, weil sie seine Gesandten sind.
Die einen nun sind Menschen, die anderen sind höhere Mächte. Und wenn
Christus jetzt einen Menschen sendet, um irgend jemandem zum Heil zu dienen, dann ist dieser Gesandte ein Apostel Jesu Christi. Aber wie der Apostel eben Apostel des Sendenden ist, so ist er nur für diejenigen Apostel, zu
denen er gesandt wird. Paulus, der das erkannte, sagte: „Wenn ich auch für
andere kein Apostel bin, für euch bin ich es; das Siegel meines Apostolats
nämlich seid ihr im Herrn.“ Es ist möglich, dass jemand Apostel Jesu Christi
nur für einen einzigen Menschen ist, dann, wenn er nach Gottes Willen für
einen einzigen Menschen den Dienst des Wortes tut. Das sage ich, damit wir
von neuem die große Aufgabe derer sehen, die als Apostel Jesu Christi wirken. „Sie gaben“, sagt Paulus, „mir und dem Barnabas die Hand zum Zeichen der Gemeinschaft. Wir sollen für die Juden, sie für die Heiden da sein.“
Also war Paulus nur für die Heiden Apostel und Petrus für das ganze Judentum.
3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum ersten Johannesbrief

D

10,1

ie Christen glauben, dass Jesus der Christus ist, aber sie glauben es
nicht in der Art wie die Dämonen. Die Dämonen riefen nämlich: „Wir
wissen, wer du bist, der Sohn Gottes!“ Was die Dämonen sagten, das hat
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auch Petrus bekannt. Als der Herr fragte, was die Meinung der Leute über
ihn sei, da antworteten ihm seine Jünger: „Die einen halten dich für Johannes den Täufer, andere für Elija, andere für Jeremia oder für einen anderen
Propheten.“ Und Jesus fragt: „Ihr aber, für wen haltet ihr mich?“ Da gab
Petrus die Antwort: „Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.“
Und der Herr sprach zu ihm: „Selig bist du, Simon Barjona, denn nicht
Fleisch und Blut haben es dir offenbart, sondern mein Vater, der im Himmel
ist.“ Und jetzt seht, wie dieser Glaube belohnt wird: „Du bist Petrus, und
auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen.“ Was heißt das? Es bedeutet: Ich werde meine Kirche auf diesen Glauben, auf dieses Bekenntnis bauen: „Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.“ Was Petrus hier
sagt, das sagen jedoch auch die Dämonen. Sie gebrauchen dieselben Worte,
doch sie sprechen aus einem anderen Geist. Woher aber haben wir dann die
Gewissheit, dass Petrus dieses Bekenntnis aus Liebe spricht? Wir wissen,
dass der Glaube des Christen immer mit Liebe verbunden ist. Es heißt: „Jeder, der glaubt, dass Jesus der Christus ist, ist aus Gott geboren.“ Ohne die
Liebe ist der Glaube leer. Verbunden mit der Liebe ist es der Glaube des
Christen, ohne die Liebe aber ist es der Glaube der Dämonen.

2.7. Mariä Heimsuchung
1. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium

J

7

esus, der noch im Schoß seiner Mutter war, eilte zu Johannes, der auch
noch im Leib seiner Mutter war, um ihn zu heiligen. Als Maria bei Elisabeth ankam und sie begrüßte, da jubelte das Kind in ihrem Schoß, es jubelte voll Freude, als Maria das Wort ausgesprochen hatte, das ihr der Sohn
Gottes in ihrem Schoß eingegeben hatte. So machte Jesus seinen Vorläufer
schon jetzt zu einem Propheten. Maria war auserwählt worden, um den
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Sohn Gottes zu gebären. Nach der Verkündigung des Engels machte sie sich
auf ins Gebirge. Sie war voll Eifer und Sorge, deshalb ging sie den Weg in
Eile. Sie war erfüllt vom Heiligen Geist und wurde in die Höhe hinauf geführt, und die Kraft Gottes, von der sie überschattet war, beschützte sie.
Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt, ganz ohne Zweifel wegen ihres
Sohnes. Denn als erster hatte Johannes den Geist empfangen, und seinetwegen wurde auch die Mutter vom Heiligen Geist erfüllt. Als Elisabeth ruft:
„Wie geschieht mir?“, drückt das nicht ihre Unwissenheit aus. Vielmehr bedeutet ihr Wort: „Was habe ich denn schon Großes getan, dass die Mutter
des Herrn mich besucht? Welche Gerechtigkeit, welche guten Werke, welche
Treue kann ich vorweisen, dass ich diesen Besuch verdiene?“ Es war die geheiligte Seele ihres Sohnes Johannes, den sie in ihrem Schoß trug. Und das
wusste sie.
2. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium

J

7

ohannes hüpfte; er hüpfte nicht nur, sondern er hüpfte in Freude. Er
hatte nämlich gespürt, dass sein Herr gekommen war, um seinen
Knecht zu heiligen, noch bevor er aus dem Schoß seiner Mutter hervor trat.
Die Lehre Jesu Christi hätte sich wohl niemals auf der ganzen Welt ausgebreitet, wenn seine Geburt nicht überirdisch und gesegnet gewesen wäre,
wenn sie nicht etwas Göttliches an sich gehabt hätte, etwas, das über die
menschliche Natur hinaus geht. Wäre im Schoß Marias nur ein Mensch gewesen und nicht der Sohn Gottes, wie hätten da je alle Krankheiten des
Körpers und der Seele geheilt werden können – nicht nur damals, sondern
bis heute? Wer von uns war nicht ein eingebildeter Narr, bevor wir aus Gottes Barmherzigkeit zur Einsicht gekommen und Gott kennen gelernt haben?
Wer von uns, die wir jetzt die Gerechtigkeit kennen und ihr folgen, hat sich
denn vorher etwas aus der Gerechtigkeit gemacht? Wer von uns, die wir
jetzt einen festen Stand haben und in großer innerer Ruhe auf dem Weg
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sind, weil wir der Ankunft unsres Heilands entgegen gehen, der von sich
sagt: „Ich bin der Weg“, ist vorher nicht haltlos umher geirrt? Wenn wir alles zusammen tragen, was über Jesus berichtet wird, stellen wir fest, dass alles, was von ihm berichtet wird, göttlich und bewunderungswürdig ist: Seine
Geburt, sein Heranwachsen, seine Machttaten, sein Leiden, seine Auferstehung, all das vollzog sich nicht nur damals, sondern wirkt auch heute noch
unter uns. „Selig, die du geglaubt hast“, und selig, wer glaubt, weil in Erfüllung gehen wird, „was ihr vom Herrn gesagt wurde“. Darum preist Maria
den Herrn Jesus: Ihre Seele preist den Herrn und ihr Geist jubelt über Gott.

11.7. Heiliger Benedikt
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

W

346A

enn wir Christen sein wollen, müssen wir unterwegs sein. Es ist ja
niemandem erlaubt, hier zu bleiben; denn alle, die in dieses Leben
treten, müssen hindurch gehen, weil sie alle der Vergänglichkeit ausgeliefert
sind. Wenn wir auf unserem Weg an eine Kreuzung gelangen, begegnet uns
ein Mensch. Dieser Mensch ist jedoch kein Mensch, sondern Gott. Er wurde
wegen der Menschen Mensch. Er sagt uns: „Geh nicht den einen Weg! Er
scheint dir zwar mühelos zu sein, leicht und angenehm, doch am Ende dieses
Wegs steht dein Untergang. Es gibt noch einen anderen Weg. Auf ihm begegnen dir viele Mühen, Schwierigkeiten, Bedrängnisse und Härten. Auf diesem Weg wirst du schwer voran kommen, aber an seinem Ende gelangst du
zur allergrößten Freude.“ Denken wir an die vergangenen Zeiten und an die
Heilige Schrift: Ist dieser Mensch, der uns begegnet und uns den rechten
Weg weist, nicht das Wort Gottes selbst? Das Wort hat sich selbst und seine Ankunft verkündet. Es wurde vorher gesagt, dass Christus gekreuzigt
würde, und er wurde gekreuzigt. Es wurde vorher gesagt, dass er auferste263
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hen und verherrlicht werden würde. Und es ist geschehen: Er ist auferstanden und in den Himmel aufgestiegen. Es wurde vorher gesagt, dass die ganze Welt an seinen Namen glauben werde. Es wurde vorher gesagt, dass seine
Kirche verfolgt wird. Dies alles ist geschehen. Dies alles sehen wir mit unseren Augen. Worin hat der Herr dich denn getäuscht, der dir sagte: „Geh diesen Weg“? Vertraue dich ihm unbesorgt an, wenn du gläubig bist, denn du
hast doch schon so große Erfahrungen mit ihm gemacht, der zu dir spricht.
2. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Matthäusevangelium

A

15,22-24

ls Petrus zusammen mit seinem Bruder Andreas das Wort hörte:
„Kommt, folgt mir, und ich werde euch zu Menschenfischern
machen!“, da ließen sie sofort die Netze zurück und folgten ihm. Wir können
vermuten, dass die beiden nur wenig und nichts Wertvolles hatten, das sie
da zurück ließen. Gott aber achtet nicht darauf, was sie zurück lassen, sondern aus welcher inneren Haltung sie es tun. Denn selbst, wenn Petrus und
Andreas viel Besitz und ein großes Vermögen gehabt hätten, so hätten sie
sich davon nicht festhalten lassen, und ihre Entschlossenheit, Jesus zu folgen, wäre davon nicht behindert worden. Es war mehr seine Willensentscheidung als die materiellen Güter, die Petrus zurück gelassen hatte, auf
die er blickte, als er den Mut hatte, zu Jesus zu sagen: „Sieh, wir haben alles
verlassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen?“ Es
ist dabei ja klar, dass er nicht nur die Netze zurück gelassen hatte, sondern
auch sein Haus und seine Ehefrau. Von ihr wissen wir ja, weil Jesus ihre
Mutter vom Fieber geheilt hatte. Wir können vermuten, dass Petrus auch
Kinder hatte, die er verließ, und vielleicht auch einen, wenn auch nur kleinen, Besitz.
Es wird also etwas Großes von Petrus und seinem Bruder offenbart, dass
sie nämlich keinen Aufschub suchten, als sie die Aufforderung hörten:
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„Kommt und folgt mir, und ich werde euch zu Menschenfischern machen“,
sondern sofort die Netze verließen und ihm folgten.
3. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Matthäusevangelium

S

15,22-24

iehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt“ – alles, das ist
ein kleines Fischernetz, ein ärmliches Haus und ein mühseliges, dürftiges Leben. Ist das wirklich eines so bedeutenden Jüngers wie Petrus würdig?
Schließlich ist er es, dem „nicht Fleisch und Blut offenbart“ hatte, dass Jesus
„der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes“, ist, „sondern sein Vater im
Himmel“ hatte es ihm offenbart. Und er ist es, zu dem gesagt wurde: „Du
bist der Fels, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die
Tore der Unterwelt werden sie nicht überwältigen.“ Was ist es also, das Petrus verlassen hatte? Er hatte alles verlassen, was ihn zum Sünder machte
und weswegen er sagen musste: „Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein
sündiger Mensch!“ Weil das es ist, was er verlassen hatte, verdient er großes
Lob, und auch, weil er darüber hinaus voll Zuversicht sagen konnte: „Wir
haben alles verlassen“, und zwar haben wir nicht nur das Schlechte zurück
gelassen, sondern wir sind dir auch gefolgt. Dieses Wort: „Wir sind dir gefolgt“ kann soviel bedeuten wie: Nachdem uns der Vater offenbart hat, wer
du bist und dass du Gerechtigkeit bist, sind wir dir gefolgt. Wir sind dir gefolgt, weil du Gerechtigkeit bist. Wir sind dir aber auch gefolgt, weil du
Heiligung, Weisheit, Friede, Wahrheit, Weg zu Gott und wahres Leben bist.
Wie ein Wettkämpfer erkundigt sich Petrus beim Herrn nach dem Kampfpreis, und er fragt voll Vertrauen auf seine guten Taten: „Was wird uns
dann gehören?“ Wenn nun auch wir das bekommen wollen, was Petrus als
Antwort auf seine Frage verheißen wurde, dann lasst uns ebenso alles verlassen. Halten wir also nicht mehr an der Schlechtigkeit und ihren Auswirkungen fest, sondern folgen wir dem Logos Gottes. Dann wird er zu uns und
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zu allen, die ihm gefolgt sind, sagen: „Ihr, die ihr mir gefolgt seid, werdet
auf zwölf Thronen sitzen und die Stämme Israels richten.“

6.8. Verklärung des Herrn
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Leo des Großen

D

51

as heutige Evangelium lädt uns dazu ein, ein großes Geheimnis zu
verstehen. Vor ausgewählten Zeugen enthüllte Christus seine Herrlichkeit. Er ließ seinen Leib in einem solchen Glanz erstrahlen, dass sein
Antlitz wie die Sonne leuchtete und sein Gewand blendend weiß war wie
Schnee. Mit seiner Verklärung wollte Christus erreichen, dass die Jünger an
seinem Kreuz kein Ärgernis nehmen und dass ihr Glaube nicht ins Wanken
gerät, wenn sie sehen, wie er in Demut das Leiden freiwillig auf sich nimmt.
Deshalb offenbarte er sich ihnen in seiner verborgenen Hoheit und Würde.
Es ging Christus aber auch um seine heilige Kirche. Ihre Hoffnung sollte auf
sicherem Grund stehen. Der ganze Leib Christi sollte wissen, dass er umgestaltet wird, und alle seine Glieder sollen fest darauf bauen, dass sie an dieser Herrlichkeit Anteil haben werden; denn sie ist am Haupt des Leibes
schon aufgeschienen. Darauf nimmt Christus auch Bezug, wenn er von seiner Ankunft in Macht und Herrlichkeit spricht: „Dann werden die Gerechten
leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters.“ Und auch der selige Apostel
Paulus bezieht sich darauf, wenn er schreibt: „Ich weiß, dass die Leiden dieser Zeit nicht zu vergleichen sind mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an
uns offenbar werden wird.“ Nichts anderes meint er auch mit dem Wort:
„Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit Christus in
Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, erscheinen wird, dann werdet auch
ihr mit ihm erscheinen in Herrlichkeit.“
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2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

D

78

er Herr Jesus leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß
wie der Schnee. Mose und Elija sprachen mit ihm. Er bezeichnete
sich selbst als das Licht, das jeden Menschen erleuchtet, der in diese Welt
kommt. Was die Sonne für die natürlichen Augen ist, das ist er für die Augen des Herzens. Was die Sonne für den Leib bedeutet, das bedeutet er für
das Herz. Seine Kleider aber sind die Kirche. Wenn die Kleider nämlich
nicht von dem, der sie trägt, zusammen gehalten werden, fallen sie zu Boden. Ihr braucht euch nicht darüber zu wundern, dass ich die Kirche mit
den weißen Kleidern vergleiche, denn der Prophet Jesaja sagt: „Wenn eure
Sünden auch rot wären wie Scharlach, sie sollen weiß werden wie Schnee.“
Mose und Elija, das sind das Gesetz und die Propheten. Sie erhalten ihre
Bedeutung durch ihr Gespräch mit dem Herrn. Würden sie nicht Zeugnis
geben für Christus, wer würde dann das Gesetz und die Propheten lesen?
Petrus sieht das Geschehen mit menschlichen Augen und sagt: „Herr, es ist
gut, dass wir hier sind.“ Er war die Menschenmenge leid und fühlte sich
wohl in der Einsamkeit des Berges. Dort hatte er Christus als Brot des Geistes. Warum sollte er von diesem Ort wieder weg gehen, hin zu den Mühen
und Schmerzen des Alltags, wo er hier doch Gott lieben durfte? Christus
sagte nichts zu seinem Vorschlag, und dennoch bekam Petrus eine Antwort.
Eine Wolke kam und überschattete sie. Und aus der Wolke rief eine Stimme: „Dieser ist mein geliebter Sohn!“ Obwohl Mose und Elija auch dort waren, heißt es nicht: „Dies sind meine geliebten Söhne!“ Der einzige Sohn ist
etwas anderes als die angenommenen Söhne. Der einzige Sohn ist jener, dessen sich Gesetz und Propheten rühmen.
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3. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

D

78

er Herr Jesus streckte seine Hand aus und richtete die auf dem Boden liegenden Jünger auf. Dann sahen sie niemand mehr als Jesus allein. Was soll das bedeuten? Ihr Niederfallen auf die Erde symbolisiert unseren Tod. Denn Gott spricht zum Fleisch: „Du bist Staub und sollst zum
Staub zurück kehren.“ Indem Jesus seine Jünger wieder aufrichtete, deutete
er die Auferstehung an. Wozu brauchen wir dann noch Gesetz und Propheten? Von nun an erscheinen Mose und Elija auch nicht mehr. Für dich aber
bleibt: „Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott, und Gott war
das Wort.“ Für dich bleibt, dass Gott alles in allem ist. Steig nun herab, Petrus! Du wolltest Ruhe haben auf dem Berg, steig herab und verkünde das
Wort! Gib dir Mühe, streng dich an! Der Apostel sagt: „Niemand suche den
eigenen Nutzen, sondern den des anderen.“ Das verstand Petrus noch nicht,
als er auf dem Berg mit Christus leben wollte. Spar dir das auf, Petrus, für
die Zeit nach dem Tod. Jetzt aber gilt: Steig herab, streng dich an auf der
Erde, tue deinen Dienst! Lass dich verachten und kreuzigen! Denn das Leben stieg herab, um umgebracht zu werden, das Brot, um zu hungern, der
Weg, um auf der Strecke zu bleiben, die Quelle, um zu dürsten. Und du
willst die Mühe scheuen? Such nicht das deine! Sei in der Liebe, verkünde
die Wahrheit! Dann gelangst du zur Ewigkeit, wo du Sicherheit findest.
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10.8. Hl. Laurentius
1. Lesung

aus der Schrift des Origenes „Ermahnung zum Martyrium“

W

5ff

er zum auserwählten Geschlecht gehören will, zur königlichen
Priesterschaft, zum heiligen Stamm, zum Eigentumsvolk des Herrn,
der hört auf Gott, der ihm zu jeder Zeit die Worte zuruft: „Du sollst den
Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen
Seele, mit all deinen Kräften. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben.“ Wer aber meint, dass es ein ausreichendes Bekenntnis zu Christus ist,
wenn man das Wort befolgt: „Wer mit dem Herzen glaubt, erlangt Gerechtigkeit“, ohne dass aber das Bekenntnis auch über die Lippen kommt, der
betrügt sich selbst. Man kann wohl behaupten, dass es eher möglich ist,
Gott mit den Lippen zu ehren, sein Herz dabei aber von ihm fern zu halten,
als ihn mit dem Herzen zu ehren, ohne dass auch der Mund sich zu ihm bekennt. Wir müssen die Zeit der gegenwärtigen Prüfungen für uns als ein
Mittel ansehen, durch das unsre Liebe zu Gott erprobt wird und durch das
wir unsre Liebe zu ihm beweisen können. So steht es auch im Buch Deuteronomium geschrieben: „Der Herr stellt euch auf die Probe, um sicher zu gehen, ob ihr den Herrn, euren Gott, aus ganzem Herzen und aus ganzer Seele
liebt.“ In der Prüfung aber sollt ihr dem Herrn, eurem Gott nachfolgen und
ihn fürchten und seine Gebote halten, ihr sollt auf seine Stimme hören und
euch an ihn hängen. Zwar nimmt er euch aus diesen Gegenden hier weg,
doch er zieht euch zu sich heran, damit ihr zu Gott hin wachsen könnt.
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2. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Propheten Jeremia

B

10,2f

eim Propheten Jeremia heißt es: „Kommt, wir wollen Holz in sein
Brot werfen.“ Damit ist gemeint: Das Holz des Leidens Jesu Christi
hat sein Brot süßer gemacht, als es ins Wort hinein kam. Bevor das Holz in
sein Brot kam, als das Brot bloß Brot war und das Holz noch nicht Teil seiner Lehre war, da ging sein Ruf noch nicht in die ganze Welt hinaus. Als
aber das Brot durch das Holz, das in es hinein geworfen wurde, an Kraft gewonnen hatte, da verbreitete sich das Wort seiner Lehre über den ganzen
Erdkreis. Von da an war das Holz das Zeichen für das Leiden Jesu, durch
das das Bitterwasser süß wird. Ich meine, dass das Gesetz ein Bitterwasser
ist, solange sein geistiger Sinn nicht erfasst wird. Wenn aber das Holz Jesu
dazu kommt und wenn seine Lehre ins Licht tritt, dann wird das Gesetz des
Mose süß und sehr wohltuend, immer wenn dies beim Vorlesen erkannt
wird. Darum also heißt es: „Kommt, wir wollen Holz in sein Brot werfen.“
Jesus weiß, wie er stirbt und warum. Deswegen sagt er: „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt,
bringt es reiche Frucht.“ Der Tod Jesu ist eine Weizenähre, die Vielfältiges
hervor bringt und reichen Ertrag ausschüttet. Wäre er aber nicht gekreuzigt
worden und nicht gestorben, dann wäre das Weizenkorn in der Erde allein
geblieben, und es wären aus ihm nicht viele Körner entstanden. Daher sollst
du über sein Wort nachdenken und sieh, ob er nicht genau dies gemeint hat,
als er sagte: „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt
es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht.“ Der Tod Jesu brachte als Frucht alle Glaubenden hervor. Wenn nun schon sein Tod so viele als
Frucht hervor brachte – wie viele wird dann erst die Auferstehung hervor
bringen?
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15.8. Aufnahme Marias in den Himmel
1. Lesung

O

aus einem Hymnus des Jakob von Batnä

Sohn der Jungfrau, der du zum Kind der Niedrigkeit geworden bist!
Verleihe meiner Niedrigkeit, von deiner Hoheit zu sprechen! O Sohn
des Höchsten, der du einer der Irdischen werden wolltest, durch dich möge
mein Wort zur Höhe empor gehoben werden und dich besingen! O Sohn der
Jungfrau, verleihe mir, von deiner Mutter zu reden! Hört mich an, ihr Verständigen, in Liebe mit den Ohren der Seele! Das Lob Marias erhebt sich
wunderbar in mir, um ans Licht zu treten. Bereitet also eure Herzen mit
Einsicht vor! Sie ist der zweite Himmel. In ihrem Schoß hat der Herr der
Himmelshöhen gewohnt, um daraus zu erscheinen und die Finsternis von allen Enden der Erde zu vertreiben. Sie ist die Gesegnete unter den Frauen.
Durch sie ist der Fluch der Erde ausgetilgt worden. Seit ihrem Erscheinen
hat das Strafurteil sein Ende erreicht. Sie ist die Keusche, die Demütige und
strahlt im Glanz der Heiligkeit. Mein Mund ist nur allzu gering, um von ihr
zu reden, die Arme, die zur Mutter des Königs geworden ist und der notleidenden Welt Reichtum geschenkt hat, damit sie das Leben erlange. Sie ist
das Schiff, das die Schätze und Güter vom Haus des Vaters herbrachte, um
seinen Reichtum in unser verödetes Land auszuschütten.
2. Lesung

O

aus einem Hymnus des Jakob von Batnä

Sohn der Jungfrau, gib mir, dass ich von deiner Mutter spreche! Sie
ist der gute Acker, der ganz ohne Saat reichen Weizen hervor brachte, der eine reiche Ernte lieferte, ohne vorher bearbeitet zu werden. Sie ist
die zweite Eva, die unter den Sterblichen das Leben geboren und den
Schuldbrief ihrer Mutter Eva eingelöst und vernichtet hat. Sie ist das Kind,
das der gefallenen Ahnfrau die Hand reichte und sie wieder aufrichtete von
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dem Fall, in den sie die Schlange gestürzt hatte. Sie ist die Tochter, die ein
Gewand der Herrlichkeit webte und es ihrem Vater gab, auf dass er sich damit wieder bedecke, nachdem er unter den Bäumen entblößt worden war.
Sie ist die Jungfrau, die auf wunderbare Weise ohne eheliche Gemeinschaft
Mutter geworden ist. Sie ist die Mutter, die immer Jungfrau geblieben ist.
Wie kann ich überhaupt damit beginnen, das Lob der Erhabenen zu verkünden? In Furcht und Staunen will ich davon reden, zu welch hoher Würde
Maria, die Tochter der Erde, aufgestiegen ist. Gott ist aus Barmherzigkeit
zur Erde herab gestiegen, und Maria durfte ihn aufnehmen wegen ihrer
überaus großen Reinheit. Er sah, dass sie die Demütigste unter allen Menschenkindern war. Deshalb wohnte er in ihr. Sie selbst bezeugt, dass er ihre
Niedrigkeit angesehen und in ihr gewohnt hat. Also soll sie gepriesen werden, weil Gott so sehr an ihr Gefallen gefunden hat. So wie sie war auch
Mose der Demütigste unter allen Menschen und blieb es, auch als Gott auf
dem Berg zu ihm hinab gestiegen war. Darum erwählte der Herr diese Reine
und vollkommen Schöne. Er verließ seine Wohnstatt und weilte in der Gesegneten unter den Frauen.
3. Lesung

D

aus einem Hymnus des Jakob von Batnä

er Herr erwählte Maria zu seiner Mutter, um von ihr genährt zu werden, weil er sah, dass in der Welt keine andere zu finden war, die ihr
gleich oder auch nur ähnlich war. Sie war weise, denn sie war ganz erfüllt
von der Liebe zu Gott. Als sich der große König entschloss, unser Land
heimzusuchen, da gefiel es ihm, in dem allerreinsten Tempel des ganzen
Erdkreises zu wohnen. Und dieses Werk, das Gott an ihr vollbracht hat,
gibt mir das Recht, sie als herrliche und unaussprechlich wunderbare Jungfrau zu preisen. Ich erkenne, dass sie die einzige, die vollkommen Reine war,
denn sie ist die Mutter des Sohnes Gottes geworden. Sie blieb in der Reinheit des Herzen von dem Tag an, da sie Gut und Böse zu unterscheiden
lernte. Nie wich sie von der Gerechtigkeit des göttlichen Gesetzes ab. Der
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Herr hat unter allen Frauen eine einzige gesucht, und diese hier wurde erwählt, weil sie schöner als alle anderen war. Er stieg vom Himmel herab, um
aus der Tochter des Menschen Mensch zu werden. Bis dahin hatte sie sich
nur um jene Vollkommenheit bemüht, die den Menschen möglich war. Es
war nicht ihr eigenes Verdienst, dass aus ihr Gott geboren wurde. Sie, die
vollkommen Schöne, nahte sich Gott so weit, wie es ein gerechter Mensch
nur kann. Doch es war reine Gnade, dass Christus leiblich aus ihr hervor
ging. Für diese große Barmherzigkeit muss der Herr gepriesen werden. Darum lasst uns ihm danksagen, der seine Gnade ohne jedes Maß über seine
Schöpfung ausgegossen hat.

28.8. Hl. Augustinus
1. Lesung

aus den Bekenntnissen des heiligen Bischofs Augustinus

I

8,12

ch warf mich unter einen Feigenbaum zur Erde und ließ den Tränen freien Lauf. Sie flossen in Strömen aus meinen Augen, ein dir gefällliges Opfer, und nicht mit diesen Worten, aber dem Sinn nach sprach ich zu dir:
„Ach du, Herr, wie lange! Wie lange, Herr, willst du so zürnen? Gedenke
nicht unsrer alten Missetaten!“ Denn ich fühlte, dass sie es waren, die mich
festhielten, und jammervoll ertönte mein Rufen: Wie lange noch, wie lange
immer bloß: „Morgen, morgen!“ Warum nicht jetzt, warum nicht in dieser
Stunde ein Ende meiner Schmach? So sprach ich und weinte in bitterster
Zerknirschung meines Herzens. Und siehe, da hörte ich vom Nachbarhaus
her in singendem Tonfall, ich weiß nicht, ob eines Knaben oder eines Mädchens Stimme, die immer wieder sagte: „Nimm und lies, nimm und lies!“ Sogleich änderte sich mein Gesichtsausdruck, und angestrengt dachte ich nach,
ob wohl Kinder bei irgendeinem Spiel so zu singen pflegten, doch konnte ich
mich nicht entsinnen, dergleichen je vernommen zu haben. Da ward der
273

LESEJAHR A
Tränen Fluss zurück gedrängt, ich stand auf und konnte mir's nicht anders
erklären, als dass ich den göttlichen Befehl empfangen hatte, die Schrift aufzuschlagen und die erste Stelle zu lesen, auf die meine Blicke trafen. So
kehrte ich schleunigst dahin zurück, wo Alypius noch saß, denn dort hatte
ich, als ich fortging, die Schrift des Apostels liegen lassen. Ich griff sie auf,
öffnete und las stillschweigend den ersten Abschnitt, der mir in die Augen
fiel: 'Nicht in Fressen und Saufen, nicht in Beilagern und Unzucht, nicht in
Hader und Neid, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und hütet euch
vor fleischlichen Gelüsten.' Weiter wollte ich nicht lesen, brauchte es auch
nicht. Denn kaum hatte ich den Satz beendet, durchströmte mein Herz das
Licht der Gewissheit, und alle Schatten des Zweifels waren verschwunden.
2. Lesung

aus den Bekenntnissen des heiligen Bischofs Augustinus

H

7,17,23 und 18,24

err, durch das, was erschaffen ist, habe ich dein unsichtbares Wesen
erkannt und gesehen, aber mein Blick konnte nicht standhalten. Meine Schwachheit schreckte zurück, ich wandte mich wieder dem Altbekannten zu und nahm nur die geliebte Erinnerung mit, so wie den Duft einer ersehnten Speise, die ich noch nicht genießen kann. So suchte ich nach dem
Weg, wie ich die Kraft gewinnen konnte, die mich fähig macht, dich zu genießen. Doch ich fand diesen Weg nicht eher, als bis ich den umfasste, der
Mittler ist zwischen Gott und den Menschen, nämlich den Menschen Jesus
Christus. Er ruft: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.“ Er verbindet die Speise, die ich nicht genießen konnte, weil ich zu schwach war,
mit dem Fleisch. Denn das Wort ist Fleisch geworden.
Deine Weisheit, durch die du alles erschaffen hast, ist zur Milch für uns
Kinder geworden. Noch begriff ich ihn nicht, Jesus, meinen Gott, der demütig ist für die Demütigen. Ich erkannte nicht, was seine Schwachheit uns
lehren sollte. Denn dein Wort, die ewige Wahrheit, überragt weit die höchsten Sphären deiner Schöpfung. Dein Wort hebt die zu sich empor, die sich
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ihm beugen. Aber im niederen Gelände erbaute es sich aus unserem Lehm
ein demütiges Haus, damit auch wir, die es nötig haben, lernten uns zu beugen. Und so wurden wir von uns selbst hinweg zu ihm hinüber gezogen.
Dein Wort heilt den Hochmut, es nährt die Liebe und macht, dass wir uns
nicht in zu großem Selbstvertrauen zu weit vor wagen. Vielmehr sollen wir
uns unserer Schwachheit bewusst sein, wenn wir sehen, wie die Gottheit
schwach geworden und mit unserem „Rock aus Fellen“ bekleidet worden ist.
Wir sollen uns ohnmächtig vor ihr nieder werfen, sie aber möge aufstehen
und uns erheben.

3.9. Hl. Gregor der Große
1. Lesung

aus einer Unterweisung des Afrahat

D

10,8

er Hausverwalter ließ mich ins Schatzhaus des Königs eintreten und
zeigte mir dort viele Güter. Als ich sie sah, war mein Geist angesichts des großen Schatzes ganz benommen. Er blendete die Augen, nahm
die Gedanken gefangen und stumpfte mit seinen reichen Farben die Sinne
ab. Wer von ihm nimmt, wird reich und macht reich. Er steht offen und ist
zugänglich für alle, die nach ihm verlangen. Auch wenn viele von ihm nehmen, erleidet er doch keinen Mangel. Und wenn sie von dem geben, was sie
genommen haben, nimmt er noch zu.
Wer umsonst genommen hat, soll auch umsonst geben, so wie er genommen hat. Er soll aber nicht für Geld verkaufen, denn es gibt nichts, das besser wäre. Der Schatz wird nämlich nicht weniger, noch können die, die ihn
davon tragen, sich an ihm sättigen.
Wer umsonst genommen hat, muss auch umsonst geben, so wie er genommen hat. Denn so hat es der Herr gesagt: „Umsonst habt ihr empfangen,
umsonst gebt!“ Wer nämlich etwas von dem, was er genommen hat, anderen
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vorenthält, dem wird das, was er empfangen hat, weg genommen. Denn der
Schatz ist die Weisheit Gottes. Der Hausverwalter ist unser Herr Jesus
Christus. Das bezeugt er selbst mit dem Wort: „Alles ist mir von meinem
Vater übergeben.“ Christus ist aber nicht nur der Hausverwalter, er ist auch
der Schatz, die Weisheit Gottes, wie der Apostel sagt: „Christus ist die
Kraft Gottes und seine Weisheit.“ Diese Weisheit ist auf viele verteilt und
wird dadurch doch nicht weniger, wie ich es oben dargelegt habe.
2. Lesung

aus einer Unterweisung des Afrahat

D

10,1f; 7,26

ie Hirten stehen ihrer Herde vor und geben den Schafen das Futter,
das ihr Leben erhält. Wer Wache hält und sich für seine Schafe abmüht, zeigt seine Sorge um die Herde und erweist sich als Jünger unsres guten Hirten, der sich selbst für seine Schafe dahin gab. O Hirten, seid wie die
alten gerechten Hirten! Jakob führte die Herde Labans, er hielt Wache,
mühte sich ab und empfing den Lohn. Seht, ihr Hirten, wie besorgt dieser
Hirt um seine Herde war! Er war wachsam in der Nacht, um Wache zu halten, er wachte und mühte sich tagsüber ab, ihnen Weideplätze zu geben. Jakob war ein Hirte, Josef war ein Hirte und seine Brüder waren Hirten, Mose
war ein Hirte, auch David und Amos waren Hirten: Alle diese Männer waren Hirten, die ihre Schafe vorbildlich weideten und sie führten. Warum
weideten diese Hirten Schafe, bevor sie dazu erwählt wurden, Menschen zu
führen? Doch nur, damit sie lernten, wie sich ein Hirt um die Schafe sorgen
muss, wie er wacht und sich für sie abmüht. Sobald sie mit den Gewohnheiten der Hirten vertraut waren, wurden sie zum Leitungsdienst erwählt. O
ihr Hirten, Jünger unsres Herrn, weidet die Herde und leitet sie wohl! Stärkt
die Schwachen, unterstützt die Kranken, verbindet die Zerbrochenen, heilt
die Lahmen und verwahrt die Fetten für den Herrn! Wer die Herde weidet
und sie gut führt, ist ein guter und tüchtiger Knecht, da er die Herde unversehrt dem Herrn übergibt.
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8.9. Mariä Geburt
1. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Römerbrief

P

7,7

aulus sagt im Römerbrief, unser Ziel sei es, dem Bild seines Sohnes
gleich gestaltet zu werden. Ich will untersuchen, welcher Gestalt die
Erwählten gleich gestaltet werden sollen. Wir lesen ja, dass der Sohn Gottes
manchmal in der Gestalt Gottes, manchmal auch in der Knechtsgestalt ist.
An welcher Gestalt von diesen beiden sollen nach dem Wort des Apostels in
Zukunft die teilhaben, die Gott lieben, bei denen alles zum Guten führt?
Das scheint mir keine überflüssige Unterscheidung zu sein.
An anderer Stelle sagt Paulus: „Meine Kinder, für die ich von neuem Geburtswehen leide, bis Christus in euch Gestalt annimmt.“ So kann man auch
sein Wort deuten, dass Christus in denen, die nach der Vollkommenheit
streben, gestaltet wird, insofern er Wort ist, so dass in ihnen die Lauterkeit
des Wortes Gottes rein ausgeprägt wird. Er wird in ihnen auch gestaltet, insofern er die Wahrheit ist, so dass die Wahrheit in ihnen ohne jede Beimischung und Trübung besteht, und auch insofern er Weisheit ist, so dass die
Weisheit, von der Paulus unter den Vollkommenen spricht, rein und ohne
jede Abirrung bewahrt wird. Genauso, insofern Christus alles andere ist: Gerechtigkeit, Heiligung und alle anderen Tugenden. Wenn sie in ihnen vollkommen Gestalt gewinnen, dann sind sie seinem Bild und seiner Gestalt
gleich gestaltet, die er in Gott hat.
Wenn jemand aber noch am Anfang ist, er noch in der Furcht lebt und
die ersten Grundlagen des Dienstes Gottes annimmt, dann hat er teil an der
Knechtsgestalt, die der Herr angenommen hat, um den Ungebildeten und
Trägen die Furcht Gottes beizubringen. Als dieser Gestalt gleich gestaltet
sind die zu verstehen, die gerade den ersten Anfang in der Furcht Gottes
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machen, denn „die er im voraus erkannt hat, die hat er auch im voraus dazu
bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleich gestaltet zu werden“.
2. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Römerbrief

E

7,7

s ist offensichtlich, dass Paulus nur von den Guten sagt: „Gott hat sie
im voraus erkannt und auch im voraus dazu bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleich gestaltet zu werden“. Die übrigen aber erkennt er nach
dem Sprachgebrauch der Heiligen Schrift überhaupt nicht. Denn es heißt:
„Der Herr kennt die Seinen.“ Zu denen aber, die es nicht wert sind, von Gott
erkannt zu werden, sagt Christus: „Weg von mir, denn ich habe euch niemals gekannt, ihr Übeltäter!“ Alles Böse ist es nämlich nicht wert, dass er es
kennt oder im voraus erkennt.
Vielleicht wollen aufmerksame Leser auch wissen, warum Paulus nicht
gesagt hat: sie werden „seinem Sohn gleich gestaltet“, sondern sie werden
„dem Bild seines Sohnes gleich gestaltet“. Wer darauf hinweist, wird nämlich
sagen, der Sohn selbst, der als „Bild des unsichtbaren Gottes“ bezeichnet
wird, sei der Person nach von dem verschieden, dessen Bild er ist. Vielleicht
ist das so zu erklären: Jeder, der in sich die Gestalt ausgeprägt hat, von der
wir gesprochen haben, ist Bild Gottes, das heißt Bild des Sohnes Gottes.
Doch muss man die Seele Jesu als sein besonderes und eigentliches Bild bezeichnen, das ihn ganz und gar in sich aufgenommen und gestaltet hat. Sie
hat sich in allem dem Wort und der Weisheit Gottes angeglichen. So ist sie
ihm in keiner Hinsicht unähnlich und entstellt sein Bild nicht. Wer daher
nach der höchsten Stufe der Vollkommenheit und Seligkeit strebt, der möge
sich an ihr Bild halten und ihr ähnlich werden, die an erster Stelle und mehr
als alle anderen das Bild des Sohnes Gottes ist, so dass er der Erstgeborene
unter vielen Brüdern ist, unter denen nämlich, die dem Bild des Sohnes
Gottes gleich gestaltet werden; unter ihnen hat er den ersten Rang.
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14.9. Kreuzerhöhung
1. Lesung

aus einer Unterweisung des Afrahat

W

14,31

as war Christus dem Tod schuldig? Was hatte er sich von der Unterwelt geliehen, er, der für die Aufrührer starb und sie mit seinem
Vater versöhnte? Er betrat die Unterwelt und führte die Gefesselten heraus.
Er kämpfte mit dem Bösen, bezwang ihn und trat ihn nieder, er durchbrach
seine Bahnen und plünderte seinen Besitz; er zerbrach seine Pforten und riss
seine Riegel ab. Er versiegelte unsere Seelen mit seinem eigenen Blut. Er
ließ die Gefangenen frei aus der verschlossenen Grube. Er zerbrach die Festung und das scharfe Schwert, nahm den Fluch und heftete ihn an sein
Kreuz.
Er sammelte die Versprengten und befriedete die Aufrührer. Er sättigte
die Hungrigen und gab den Durstigen zu trinken. Er öffnete die Augen der
Blinden und heilte die Kranken, er richtete die Gebeugten auf und machte
die Lahmen gehend. Er trug unsere Schmerzen, heilte unsere Wunden und
linderte unsere Krankheiten.
Er holte unser Entferntsein in seine Nähe, er sammelte unsere Zerstreuung und machte uns zu seinen Hausgenossen. Er hat uns reich gemacht
durch seine Armut, hat uns durch seine Schwachheit geheilt. Er hat uns gesund gemacht durch seine Kreuzigung, und durch seine Qualen hat er uns
Erleichterung verschafft. Für all das, was er um unseretwillen erlitten hat,
hat ihm sein Vater den Namen gegeben, der alle Namen überragt, so dass
im Namen Jesu ein jedes Knie sich beuge, nicht nur auf der Erde, sondern
auch im Himmel. Sie beugen sich, beten an und sprechen: „Jesus Christus ist
Herr zur Ehre Gottes, seines Vaters.“
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2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Cäsarius von Arles

I

84,3.5

saak trug selbst das Holz zu seiner Opferung. Diese Begebenheit ist ein
Bild für den Herrn Christus, denn er trug selbst sein Kreuz an den Ort
seines Leidens. Schon der Prophet hat dieses Mysterium im voraus verkündet mit den Worten: „Die Herrschaft wird auf seinen Schultern ruhen.“
Christus hatte nämlich die Herrschaft auf seinen Schultern, als er sein Kreuz
mit einer Demut trug, die wir bewundern müssen. Es ist keineswegs unangemessen, dass das Kreuz die Herrschaft symbolisiert, denn durch das Kreuz
wurde einerseits der Teufel besiegt, anderseits wurde auch die ganze Welt
zur Erkenntnis und Gnade Christi zurück gerufen. Schließlich sagt der Apostel, wenn er vom Leiden des Herrn spricht: „Er wurde gehorsam bis zum
Tod, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist.“ Das sage ich deshalb, damit ihr erkennt, dass die Herrschaft Christi, von der geschrieben steht: „Und die Herrschaft wird auf seinen Schultern ruhen“, nichts anderes ist als sein Kreuz.
Daher wird diese Lesung an Ostern gelesen, wenn der wahre Isaak, dessen
Bild der Sohn Abrahams war, für das Menschengeschlecht am Balken des
Kreuzes angenagelt wird.
Dass aber der Widder getötet wurde und nicht Isaak, geschah deshalb,
weil Isaak nur das Bild, nicht aber die Wahrheit selbst ist. Denn in ihm
wurde lediglich angedeutet, was nachher in Christus erfüllt wurde. Seht, wie
Gott mit dem Menschen wetteifert, wer die größere Liebe hat: Abraham
brachte Gott seinen sterblichen Sohn dar, der nicht sterben würde, und
Gott gab seinen unsterblichen Sohn für die Menschen in den Tod. Man kann
jedoch Isaak und jenen Widder auch so verstehen, dass in Isaak die Gottheit
Christi symbolisiert wird, im Widder dagegen seine Menschheit. Und weil
wir glauben, dass im Leiden nicht die göttliche Natur, sondern die menschli-
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che gekreuzigt wurde, wurde damals auch nicht Isaak, sondern der Widder
getötet.
3. Lesung

aus der Schrift des heiligen Basilius „Über den Heiligen Geist“

D

4,31

as Menschliche und das Geringe bildet die Natur des Göttlichen vor.
Adam ist deshalb das „Vorbild des Kommenden“, und der Fels steht
als Bild für Christus. Die Schlange an jenem Stab ist das Vorbild des heilbringenden Leidens, das am Kreuz vollbracht wurde. Deswegen wird gerettet, wer zu ihm aufblickt.
Wir dürfen aber die Vorbilder nicht zu hoch bewerten, denn dann gäbe es
nichts Großes mehr bei uns. Dann wäre nämlich die Liebe Gottes zu den
Menschen nicht größer als die Liebe, die wir auch unter seinen Geschöpfen
finden. Dann würde es nichts mehr bedeuten, dass er seinen eingeborenen
Sohn für unsere Sünden hingegeben hat, denn auch Abraham hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Dann wäre das Leiden des Herrn nicht mehr
rühmenswert, weil doch schon der Widder, der anstelle Isaaks dargebracht
wurde, das Vorbild erfüllte. Und der Abstieg Christi in die Unterwelt wäre
dann auch nichts Schreckliches mehr, denn Jona hatte schon drei Tage und
drei Nächte lang das Vorbild des Todes als Vorausbild erfüllt.
Doch Gott führt uns auf diese Weise auf dem Heilsweg. Er gewöhnt uns
an die kleinen Dinge und lenkt unsern Blick so zur Wahrheit und zum hellen Licht empor. So schont er uns, weil wir schwach sind, und er schenkt
uns diese geistige Führung, die uns angemessen ist und der Tiefe des Reichtums seiner Weisheit und den unerforschlichen Urteilen seiner Einsicht entspricht.
Er lässt uns erst die Schatten schauen und dann die Dinge, er zeigt uns
die Sonne erst im Spiegel des Wassers, damit wir nicht geblendet werden,
wenn wir dem reinen Licht unvermittelt ausgesetzt werden. In eben diesem
Sinn müssen wir das Alte, das einen Schatten des Kommenden trägt und die
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Wahrheit als rätselhaften Umriss abbildet, als Übung für die Augen des
Herzens verstehen. Dadurch nämlich wird uns der Übergang zur Weisheit,
die im Geheimnis verborgen liegt, erleichtert.

29.9. Hll. Engel
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Buch Genesis

C

4,24

hristus ist für uns der Weg geworden. Wenn wir ihm bis zum Ende
treu folgen, werden wir nach der Auferstehung den Engeln ähnlich
sein. Weil sie immerdar das Antlitz Gottes schauen und sich an seinem
Wort erfreuen, dem einzigen und dem Vater gleichen Sohn Gottes, haben sie
ohne Zweifel die ganze Schöpfung im Wort Gottes zuerst erkannt. Ihnen hat
Gott nämlich bei seiner Schöpfung vor allen anderen zuerst die Weisheit geschenkt. Im Wort Gottes liegen ja auch die ewigen Ideen für alles, was in
der Zeit geschieht, in dem Wort, durch das alles geschaffen wurde.
Dann haben die Engel die Schöpfung in sich selbst erkannt. Jetzt ist ihr
Blick nach innen gerichtet, doch ihr Lobpreis lässt sie zu dem zurück finden,
in dessen unwandelbarer Wahrheit sie das Wesentliche aller Ideen der
Schöpfung schauen. Denn durch ihre Teilnahme am Licht dieser Wahrheit
wurde die einträchtige Gemeinschaft der Engel zur Schöpfung des ersten Tages.
Die Erkenntnis der Schöpfung in sich selbst entspricht dann dem Abend,
aber bald wird es wieder Morgen - so bei allen sechs Tagen. Denn die Erkenntnis der Engel macht nicht beim Erschaffenen halt, sie wendet sich sofort zum Schöpfer zurück in Lobpreis und Liebe. In ihm schaut sie nicht nur
die vorhandene Schöpfung, sondern auch ihre Möglichkeiten. Das beständige
Verweilen in dieser Wahrheit ist Tag. Wenn sich die Engel jedoch ihrem ei-
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genen Sein zuwenden und ihre Freude mehr in sich selbst finden als in dem,
der sie an seinem Sein teilnehmen und so die Seligkeit finden lässt, stürzen
sie sofort in aufgeblasenem Stolz hinab wie der Teufel.
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Buch Genesis

D

4,25

ie Engel erkennen die Schöpfung in sich selbst so, dass sie liebend danach verlangen, sie in jener Wahrheit zu erkennen, durch die alles geworden ist. Auf diese Weise nehmen sie an dieser Wahrheit teil. Darum wird
in dem Bericht von den sechs Schöpfungstagen nie von der Nacht gesprochen, sondern es heißt nach der Nennung von Abend und Morgen: erster
Tag; dann ebenso: Es ward Abend und es ward Morgen: zweiter Tag; genauso beim dritten Tag, und so geht es weiter bis zum Morgen des sechsten Tages. Dann beginnt der siebte Tag, der der Ruhe Gottes gewidmet ist.
Obwohl die Nächte eingeschlossen sind, werden doch nur die Tage, nicht
die Nächte gezählt. Die Nacht gehört zum Tag, nicht der Tag zur Nacht,
weil die erhabenen Engel ihre Erkenntnis von der Schöpfung umsetzen in die
Verehrung und die Liebe des Schöpfers, in dem sie die ewigen Ideen schauen, durch die sie geschaffen wurden.
In dieser einen gemeinsamen Schau sind sie der eine Tag, den der Herr
gemacht hat. Und zu ihm wird die Kirche nach ihrer Befreiung von der Pilgerschaft in der Fremde gehören, damit auch wir
en können in ihm.
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24.10. Kirchweihe
1. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Matthäusevangelium

C

14,12

hristus spricht: „Wenn zwei von euch in meinem Namen zusammen
klingen auf der Erde, um was immer sie bitten mögen, es wird ihnen
geschehen.“
In der Musik wird das Wort Symphonie, Zusammenklang, vor allem auf
den Zusammenklang von Stimmen angewendet. Es gibt ja in der Tonkunst
solche Töne, die mit anderen zusammen klingen, andere, die auseinander
klingen. Auch das Evangelium kennt also jenes aus der Tonkunst stammende Wort.
Das Wort Gottes erklärt uns, dass das „Zusammen-Klingen zweier auf
Erden“ das gleiche ist wie „mit Christus zusammen klingen“, denn er sagt:
„Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind“. Wenn du sehen
willst, wer auf Erden zusammen klingt, dann schau dir jene an, zu denen
das Wort gesagt wird: „Ihr mögt zusammen hängen in einem Geist und in
einer Meinung.“ Es sind dies dieselben, die mit Eifer danach streben, ein
Herz und eine Seele zu sein. Ja, sie sind sogar so weit gekommen, dass nicht
der geringste Missklang mehr zwischen ihnen war, gerade so wie es zwischen
den Saiten der zehnsaitigen Laute keine Verstimmung gibt.
Der Missklang nämlich löst auf, während der Einklang zusammen führt.
Der Missklang vertreibt den Sohn Gottes, der nur in der Mitte der Zusammenklingenden da ist.
Zwei Dinge machen nun aber vor allem den Zusammenklang aus: Das
Sich-Zusammenfügen im gleichen Sinn – wie der Apostel sagt -, nämlich, indem man die gleichen Grundsätze hat; und ferner die gleichen Absichten,
die sich darin zeigen, dass man ähnlich lebt.
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2. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Matthäusevangelium

D

14,12

as also ist der Sinn des Wortes: „Wenn zwei von euch in meinem Namen zusammen klingen auf der Erde, um was immer sie bitten mögen, der Vater, der im Himmel ist, wird es ihnen gewähren“: Jener Zusammenklang der Töne, der in der göttlichen und geistigen Musik gilt, hat so
große Macht, dass der Vater im Himmel jede Bitte gewährt, die in dieser
Symphonie vor ihn gebracht wird.
Dann ist aber auch klar, dass jene, denen nicht gewährt wird, worum sie
bitten, offenbar nicht zusammen klingen. dass wir auf Erden nicht miteinander zusammen klingen, weder im Denken noch im Leben, das ist der Grund,
warum wir im Gebet nicht erhört werden.
Wenn wir nun aber der Leib Christi sind, der von Gott so geschaffen ist,
dass alle mitleiden, wenn ein Glied leidet, und alle sich mit freuen, wenn ein
Glied verherrlicht wird, dann müssen wir diese aus der göttlichen Musik
stammende Symphonie wahren. Wie es nämlich in der Musik ohne Zusammenklang der Stimmen keinen Genuss des Hörens gibt, so freut sich Gott
nicht an der Kirche, wenn sie nicht zusammen klingt, noch erhört er ihre
Stimmen.
Lasst uns also zusammen stimmen, wenn wir im Namen Christi versammelt sind, damit Christus in unserer Mitte sei, der das Wort Gottes, die
Weisheit Gottes und die Kraft Gottes ist.
3. Lesung

aus einer Erklärung des heiligen Bischofs Hilarius zu Psalm 126

G

126,7-9

ott hat Zion zum Wohnsitz und zur Stätte seines Ruhens gewählt.
Nun aber ist Zion, wo sich der Tempel befand, zerstört. Wo bleibt
also der ewige Sitz des Herrn? Wo ist der Tempel, in dem er wohnen kann?
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Es bleibt ihm jener, von dem gesagt wurde: „Ihr seid der Tempel Gottes,
und der Geist Gottes wohnt in euch.“ Das ist das Haus, das ist der Gottestempel, der von seinen Offenbarungen und Machtzeichen erfüllt ist und
durch die Heiligkeit des Herzens fähig ist, eine Wohnstätte für Gott zu sein.
Von ihr sagt der Prophet: „Heilig ist dein Tempel, wunderbar an Gerechtigkeit.“ Ja, die Heiligkeit, Gerechtigkeit und Angemessenheit des Menschen ist
Gottes Tempel.
Dieses Haus aber muss von Gott selbst erbaut werden. Wenn es vom
Menschen und seinen Werken erbaut würde, wäre es nicht dauerhaft, und
wenn es auf weltlichen Lehren gegründet wäre, hätte es keinen Bestand, und
unser ehrgeiziges Bemühen und Sorgen könnte ihm keinen Schutz bieten.
Nicht auf weichem Sand ist es zu bauen, sondern sein Fundament muss
auf den Propheten und Aposteln gelegt werden. Es muss empor wachsen aus
lebendigen Steinen, der Schlussstein muss ihm seinen Halt geben, und durch
das Miteinander der Steine muss es zum Vollmaß des Leibes Christi wachsen. Die Schönheit und Anmut der Geistesgaben müssen sein Schmuck sein.
Wird der Bau von Gott erbaut, dann wird er nicht einstürzen.
Die Vollendung dieses Baus wird Israel zuteil werden, wenn die Vollzahl
der Heiden erreicht ist. Und das eine Haus wächst zu einer Vielzahl von
Häusern durch einen jeden von uns und weitet sich so zur Schönheit und
Größe der himmlischen Stadt Jerusalem. Und der Herr behütet diese Stadt
schon seit den Tagen, da er den Wanderer Abraham beschützte. Und mit
den Worten: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt“ verheißt der Herr jener heiligen Stadt seinen Schutz, die sowohl aus dem Zusammenwirken vieler zur Einheit entsteht, als auch in jedem einzelnen von
uns als Gottesstadt besteht.
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1.11. Allerheiligen
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zur Bergpredigt

I

PL 34, 1235

n allen Seligpreisungen wird der eine Lohn mit demselben Namen bezeichnet, nämlich die Herrschaft Gottes. Selbstverständlich steht die
Herrschaft Gottes darum auch am Beginn, und zwar als die vollkommene
und höchste Weisheit des geistbegabten Wesens. Das Wort: „Selig die Armen im Geiste, denn ihnen gehört das Himmelreich“ bedeutet daher dasselbe
wie jenes: „Der Anfang aller Weisheit ist die Gottesfurcht.“
Den Sanftmütigen wird das Erbe zuteil, denn sie sind es, die den Bund
mit dem Vater in der rechten Treue einhalten. Den Trauernden wird Trost
gespendet, denn sie wissen darum, was sie verloren haben und wie sie sich
verstrickt haben. Die Hungernden und Dürstenden werden satt als Belohnung für ihre Mühsal und ihren harten Kampf um das Heil. Für die Barmherzigen heißt der Lohn Barmherzigkeit, da sie sich an den wahren und guten Rat halten, den Schwächeren das zu schenken, was sie selbst von dem
Stärkeren erhalten wollen. Wer reinen Herzens ist, bekommt die Fähigkeit,
Gott zu schauen, denn er betrachtet die ewigen Dinge mit reinem Auge. Den
Friedensstiftern wird die Ähnlichkeit mit Gott versprochen, weil sie vollkommen weise sind und durch die Wiedergeburt nach Gottes Bild als neue
Menschen gestaltet wurden. Dies kann sich sogar schon in diesem Leben erfüllen. Im Glauben können wir es an den Aposteln erkennen.
Das Leben in der Existenzweise der Engel, das uns nach diesem Leben
verheißen ist, lässt sich überhaupt nicht in Worte fassen: „Selig also, die
Verfolgung leiden um der Gerechtigkeit willen, denn ihnen gehört das Himmelreich.“
Jeder, der die Freuden dieser Welt und den vergänglichen Reichtum dieser Zeit sucht, und sich dabei sogar noch auf den Glauben beruft, möge be-
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denken, dass unsre Seligkeit in uns selbst ist. Von der Kirche und ihren
Gliedern gilt nämlich das Prophetenwort: „Alle Herrlichkeit der Königstochter ist innerlich.“ Von außen dagegen werden uns Flüche, Verfolgungen und
Verleumdungen vorher gesagt. Doch gibt es dafür einen großen Lohn im
Himmel, den die Geduldigen schon jetzt in sich selbst erfahren.
2. Lesung

aus einer Unterweisung des Afrahat

G

14,38f

eliebte Kinder des Friedens, Jünger Christi, ihr seid das Licht der
Welt, das Salz der Erde, das Auge des Leibes. Ihr seid die gute Saat,
das Bauwerk auf dem Felsen. Ihr seid die klugen Baumeister, ihr hebt die
Fundamente aus und legt die Fäulnis offen. Ihr seid die tüchtigen Bauern,
die die Speicher füllen und die Einkünfte sammeln. Ihr seid die klugen Kaufleute, die Geld empfangen haben und Gewinne vorzeigen können. Ihr seid
die angeworbenen Arbeiter, die den Lohn empfangen und noch mehr fordern. Ihr seid die Schlüsselträger, die glaubwürdigen Boten, die Hornbläser.
Ihr seid die fürsorglichen Hausverwalter, die neuen Schläuche, die Gewänder
der Herrlichkeit. Ihr seid die Apostel, die Brautwerber der geschmückten
Braut und Licht in der Finsternis. Ihr seid die Kinder des Friedens, Brüder
Christi und Tempel des Geistes.
Ihr seid die Läufer beim Wettkampf, die sich im Stadion abmühen und
Kränze entgegen nehmen. Ihr seid die Weinstöcke im Weinberg, Saat des
guten Weizens, der hundertfache Frucht bringt. Ihr seid es, die die Lampen
anzünden, die eintreten durch das enge Tor des Reiches. Ihr seid die durch
das Kreuz Erlösten, erkauft durch das Blut und den Leib Christi. Ihr seid
die Boten Christi, die wahren Herolde. Ihr seid der Wohlgeruch, den euer
Duft an allen Orten verbreitet. Ihr seid die neue Schöpfung, in der sich kein
alter Sauerteig befindet. Ihr seid zum Bräutigam eingeladen und in Gewänder gekleidet, die des Festmahls würdig sind. Ihr seid diejenigen, die das
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Joch tragen. Ihr seid die Kinder der Kirche und Sammler der Herde. Ihr seid
die guten Hirten, die ihre Herden auf gute Weide führen.
3. Lesung

aus einer Unterweisung des Afrahat

C

14,39

hristus ist das Kleid und das Gewand der Herrlichkeit, mit dem alle
Siegreichen bekleidet sind. Er ist der wahre Weinberg und sein Vater
der Winzer, und wir sind die Weinstöcke, die in ihm gepflanzt sind.
Er ist der Bräutigam, die Apostel sind die Brautwerber und wir die
Braut. Lasst uns also die Geschenke bereit halten!
Er ist die Leiter, die in die Höhe führt. Auf dieser Leiter wollen wir zu
seinem Vater empor steigen!
Er ist der schmale und enge Pfad. Lasst uns in seinen Spuren wandeln!
Er ist der König, der Sohn eines großen Geschlechts, der geboren wurde,
um das Königtum zu empfangen. Lasst uns seine Niedrigkeit ehren, damit
wir an seiner Herrlichkeit teilhaben!
Er ist der Herold und Apostel des Höchsten. Lasst uns auf seine Worte
hören, damit wir Söhne seines Geheimnisses werden!
Er ist das Korn, das viel Frucht bringt, das, obwohl es ganz klein ausgesät wurde, zu einem mächtigen Baum wurde. Lasst uns an ihn in Wahrheit
glauben, damit wir sein Kommen annehmen!
Er ist der Richter über die Lebenden und die Toten, der auf dem Thron
sitzt und die Stämme richtet. Er ist der, der das Reich zum Erbe gibt oder
in die Verdammung schickt.
In ihm lasst uns also seinem Vater danken und in ihm den anbeten, der
ihn gesandt hat! Wir haben ja nichts, womit wir die Barmherzigkeit vergelten könnten, die er uns erweist, nur Dank und Anbetung und dass wir einander lieben. Bemühen wir uns um diese Früchte, die zum ewigen Leben
führen!
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2.11. Allerseelen
1. Lesung

aus einer Unterweisung des Afrahat

D

23,50ff

as Unterpfand unseres Lebens, seine Gabe, haben wir empfangen. Es
bleibt mir nichts anderes zu sagen, als dass Gott uns keine größere
Gabe hätte schenken können. Als er zu uns gekommen war, nahm er von
uns das Unterpfand, und als er wieder an seinen Ort zurück kehrte, sprach
er zu uns: „Ihr seid in mir, und ich bin in euch.“
Der Apostel hat gesagt: „Er hat uns hinauf geführt und uns bei sich im
Himmel einen Platz gegeben.“ Der Anfang unsrer Auferstehung ist der Leib,
den er von uns angezogen, aus der Knechtschaft befreit und zu sich hinauf
geführt hat. Er hat uns seine Verheißungen bestätigt, dass wir bei ihm sein
werden. Er hat uns gesagt: „Wo ich bin, werdet auch ihr sein.“ Freuen wir
uns also über das Pfand, das von ihm weg geführt und nun mit dem König
Christus in Herrlichkeit thront!
Groß ist die Gabe des Guten an uns, die vom König als Unterpfand von
uns weg geführt wurde. Sie ist ihm gleich, er erweist ihr Liebe und bewahrt
sie bis ans Ende. Und dies ist die Gabe: der Adamssohn, Leib aus Maria,
der von uns weg geführt wurde an den Ort des Lebens. Der schwache Leib
wurde stark und empfing eine Herrlichkeit, die noch größer und wunderbarer ist als die, die Adam in seiner Schwachheit verloren hatte.
Wir freuen uns in dir, geliebter Sohn, der du uns den Weg gebahnt hast
zum Ort unsres Strebens. Wir bekennen dich, Arzt unsrer Leiden, der du
deinen Geist in uns als Heilmittel für unsre Leiber gegeben hast. Wir beten
dich an und deinen erhabenen Vater, der uns in dir erhöht und zu sich berufen hat.
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2. Lesung

aus einer Unterweisung des Afrahat

W

23,50ff

ir preisen dich, der du in der Heiligkeit dessen thronst, der uns
durch das Unterpfand geheiligt hat, das wir empfingen. Wir wollen,
soweit es unser Mund vermag, jene Kraft bekennen, die zu uns kam, damit
wir Schwachen das Leben haben! Lasst uns stets in Wachheit dem Vater
durch den geliebten Sohn danksagen dafür, dass er ihn gesandt hat! Wir
wollen uns über seine Gabe freuen, damit auch er sich an uns erfreut! Lasst
uns seinen Vater bekennen, damit auch er sich zu uns bekennt!
Groß und preiswürdig ist seine Gabe an uns: Christus, der von den Kleinen gepriesen werden will, und der auch dann gepriesen ist, wenn wir ihn
nicht preisen. Auch wenn wir ihn nicht erheben, ist er dennoch erhaben.
Denn Gott will ihn uns geben und er will, dass wir darum bitten, dass er
uns das Leben gibt, das er uns verheißen hat, und dass wir zusammen mit
seinem eingeborenen Sohn leben.
Ihm steht das Geben zu, uns aber das Bitten, ihm gehört das Leben, unser Teil aber ist es, vor dem Tod zu fliehen. Er ist das Leben, und er hat
uns aufgerufen, es zu ergreifen. Er ist die Gnade, und uns hat er es in die
Hand gegeben, dem Bösen zu entfliehen. Leben und Licht sind bei ihm, und
er hat uns ermahnt, vor der Finsternis des Todes zu fliehen. Es gibt niemanden, der bis ans Ende seines Reichtums vordringen, und niemanden, der die
Tiefe seiner Weisheit verstehen könnte.
O guter und freundlicher Gott, öffne unsren Bitten die Pforten, höre unser Gebet und erhöre unser Verlangen, das uns gelehrt wurde: „Ihr sollt
ohne Unterlass beten!“
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3. Lesung

aus einer Unterweisung des Afrahat

C

23,11f

hristus musste für uns sterben. Er ist wie wir gestorben, hat den Tod
getötet, er weckte uns auf und verheißt uns das Leben. Durch seinen
Tod hat er uns gestärkt und durch seine Auferstehung die Freude geschenkt.
Er selbst hat sich vor dem Tod gefürchtet, und zwar für uns. Um uns in
seiner Weisheit zu helfen, hat er die Schwachheit seines Leibes, der unser
Leib ist, ganz offen gezeigt. Wäre er nicht so wir wir geboren, dann hätte
sein Weg nicht in den Tod geführt. Und wäre von seinem Geist des Lebens
nichts in uns, dann hätte er uns auch nicht das Unterpfand des Lebens gegeben, damit wir wie er auferstehen.
Doch vorher starb er unseren Tod, damit wir durch seinen Tod gestärkt
werden. Er erstand in großer Kraft, ganz ohne Schwachheit, indem er den
Tod besiegte. Wir freuen uns, dass unser Tod in sein Leben verschlungen
wird und wir durch seinen Tod das Unterpfand des Lebens erhalten.
Wenn Christus nicht in seinem Leib, den er von uns hatte, gestorben
wäre, hätte er kein Unterpfand gehabt, um es uns zu überlassen, damit wir
es vertrauensvoll entgegen nehmen und so das Leben haben. Wir sind nicht
darüber betrübt, dass auch er wie wir schwach war, müde und hungrig. Er
wurde vom Schlaf überwältigt, litt und wurde im schwachen Leib versucht,
um denen zu helfen, die auch versucht werden. Er stärkte die Toten, damit
sie dereinst aufleben. Die Lebenden aber, die für sein Kommen zurück gelassen sind, vertrauen darauf, einst entrückt zu werden, ihm entgegen wie Elija, der den Tod nicht kostete.
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11.11. Hl. Martin
1. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Matthäusevangelium
Com ser 70

J

eder, der um Gottes willen ein gutes Werk vollbringt – was auch immer
es sein mag -, gibt dadurch dem hungernden und dürstenden Christus
zu essen und zu trinken. Das trifft immer zu, und es ist gleichgültig, ob wir
die Aufzählung der guten Taten im Evangelium im einfachen buchstäblichen
oder im geistlichen Sinn verstehen.
Wer für die Heiligen etwas tut, die reich an Verdiensten sind, dafür aber
arm an Besitz, oder wer denen etwas Gutes tut, die arm an Verdiensten
sind, dafür aber reich an Besitz, oder wer das Gebot Christi in jeder Lebenslage erfüllt, der gibt dem Christus zu essen und zu trinken.
Wir weben dem frierenden Christus ein Gewand, wenn wir von Gott das
Gewebe der Weisheit annehmen, um durch die Lehre einige Menschen zu belehren und sie in herzliche Barmherzigkeit, Keuschheit, Sanftmut und Demut und die übrigen Tugenden zu kleiden. Denn all diese Tugenden sind
geistliche Gewänder. Sie werden von denen angezogen, die sich im Sinn des
Apostels von Lehrern über die Tugenden belehren lassen. Der Apostel
schreibt: „Zieht an herzliche Barmherzigkeit, Güte, Demut, Sanftmut!“ Noch
mehr aber zieht den Christus selbst an, denn er ist alles für die Glaubenden,
und darum sagt der Apostel: „Zieht den Herrn Jesus an!“
2. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Matthäusevangelium

W

Com ser 70

enn wir einen von den Geringsten, die an Christus glauben, mit
den Kleidern der Tugenden bekleiden – und diese sind Christus
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selbst -, dann bekleiden wir den Herrn selbst, so dass das Wort Gottes in
der Welt gewissermaßen nicht nackt ist.
Wir müssen den Sohn Gottes, der in die Fremde gekommen ist, aufnehmen, ihn und die Glieder seines Leibes, die zwar in der Welt sind, aber allen
irdischen Dingen gegenüber fremd, so wie er es selbst von sich und seinen
Jüngern sagt: „Auch diese sind nicht von dieser Welt, wie auch ich nicht
von dieser Welt bin.“ Und Christus sucht mit den Seinen eine Seele, wo er
ein Zuhause findet.
Wenn wir unser Herz durch die verschiedenen Tugenden darauf vorbereiten, ihn oder die, die zu ihm gehören, aufzunehmen, nehmen wir ihn als
Fremdling in das Haus unsres Lebens auf. Wenn wir das Wort seiner Jünger
aufnehmen, haben wir ja offensichtlich sie selbst in uns aufgenommen, und
durch sie Christus, dessen Wort sie tragen. Wenn wir einen von den
schwach gewordenen Brüdern besucht haben und ihn in Christus zur Besserung gebracht haben, sei es, indem wir ihn belehren, zurechtweisen, ihn
trösten, mit ihm beten, ihn vor dem Gericht warnen oder ihm sonst etwas
Gutes tun, dann haben wir Christus selbst, als er schwach war, besucht und
gestärkt und auch den übrigen Jüngern Christi Freude verschafft, wie Paulus zu Philemon sagt: „Wir hatten nämlich große Freude und Trost an deiner Liebe, weil die Sorgen der Heiligen durch dich, Bruder, zur Ruhe kamen.“

17.11. Hl. Gertrudis
1. Lesung

aus der Schrift des heiligen Bischofs Ambrosius „Über die Jungfrauen“

W

5

enn man eine Lobrede auf einen Helden hält, dann gedenkt man oft
auch seiner Heimat und seines Elternhauses. Ich möchte im Folgenden allerdings weniger eine Lobrede auf die Jungfräulichkeit halten als viel294

LESEJAHR A
mehr sie zu beschreiben versuchen. Dennoch scheint es mir angebracht, die
Heimat und den Ursprung dieser Tugend zu erwähnen.
Ich möchte bei ersterem beginnen: Ist unsre Heimat nicht da, wo unsre
Wiege im Elternhaus gestanden hat? Wenn dem so ist, dann ist der Himmel
die Heimat der Keuschheit. Hier auf Erden ist sie ein Fremdling, im Himmel
aber hat sie Bürgerrecht.
Die jungfräuliche Keuschheit ist die Tugend der aufrichtigen Lauterkeit;
nicht einmal ein Hauch der Sünde haftet an ihr. Darum kann ihr Urquell
nur der makellose Sohn Gottes sein, denn seine Menschennatur kannte kein
Verderben, und seine Gottesnatur blieb stets ungetrübt. Christus ist das
ewige jungfräuliche Wort des Vaters und von ihm vor aller Zeit gezeugt.
Dieser Christus ließ sich um unsres Heiles willen in der Zeit von einer Jungfrau gebären.
Welchen anderen Ruhm einer Jungfrau könnte es geben? Christus ist der
Bräutigam der Jungfrau, ja er ist - wenn man es so sagen will - selbst von
jungfräulicher Keuschheit. Der Herr ist jedoch nicht nur zufällig jungfräulich, nein, die Jungfräulichkeit gehört wesentlich zu Christus.
So also ist es eine Jungfrau, die sich mit ihm vermählt, die uns in ihrem
Schoß getragen, die uns geboren und genährt hat.
2. Lesung

aus der Schrift des heiligen Bischofs Ambrosius „Über die Jungfrauen“

D

6f

ie heilige Kirche ist unversehrt und fruchtbar zugleich, sie ist Jungfrau in ihrer Reinheit, doch eine Mutter zahlloser Nachkommen. Sie
hat uns als Jungfrau geboren, vom Heiligen Geist überschattet, ganz ohne
Schmerz und begleitet vom Jubel der Engel. Sie nährt uns nicht mit irdischer Speise, sondern gibt uns die Milch der Lehre, mit der einst der Apostel
das im Wachstum begriffene, aber noch kindlich schwache, christliche Volk
nährte.

295

LESEJAHR A
Gibt es etwa eine Mutter, die mehr Kinder hat als die heilige Kirche? Sie
ist doch die Mutter der Völker. Die Heilige Schrift kündet von ihrer Fruchtbarkeit als gnadenreiche Jungfrau mit dem Wort: „Die Verlassene hat mehr
Kinder als die, die einen Mann hat.“ Die heilige Kirche hat keinen Mann,
aber sie hat einen Bräutigam, denn sie hat sich mit dem ewigen Wort des
Vaters vermählt. Als Kirche unter den Völkern bleibt ihre Jungfräulichkeit
unverletzt, sie ist frei von Schmach, aber voll von Weisheit.
Ich verachte die Ehe nicht. Dennoch zähle ich die Segnungen einer geheiligten Jungfräulichkeit auf. Während die Ehe für alle möglich ist, bleibt die
Jungfräulichkeit nur für wenige, und schließlich setzt die Jungfräulichkeit
die Ehe und die Geburt voraus. Ich vergleiche das Gute, das beiden zu eigen
ist, damit das, was den Vorzug verdient, leuchtender hervor tritt. Das ist
nicht nur meine persönliche Meinung, sondern auch der Heilige Geist spricht
in diesem Sinn durch den Propheten: „Besser ist doch die Unfruchtbarkeit
gepaart mit Tugend.“

30.11. Hl. Andreas
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Ambrosius zum Lukasevangelium

L

1,8

ukas schreibt sein Evangelium, wie es uns diejenigen überliefert haben,
die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind.
Die Tugend verlangt vom vollkommenen Menschen zweierlei, nämlich die
rechte Absicht und die entsprechende Tat. Beide Seiten der Tugend berichtet der heilige Evangelist von den Aposteln. Sie waren nämlich, wie er
schreibt, nicht nur Augenzeugen, sondern auch Diener des Wortes. Das
Schauen zielt auf den Dienst, der im Handeln besteht. Das Handeln ist das
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Ziel jeder Absicht, die Grundlage jeden Handelns aber ist die Absicht. Ich
ziehe die Apostel als Beispiel heran: Als Petrus und Andreas die Stimme des
Herrn hören, der sie ruft: „Ich will euch zu Menschenfischern machen“, verlassen sie ohne Zögern ihr Boot und folgen seinem Wort. Darin kommt ihre
Absicht zum Ausdruck. Doch liegt in der Absicht nicht unmittelbar die Tat.
Auch an der Stelle, als Petrus sagt: „Herr, warum sollte ich dir jetzt nicht
folgen können? Mein Leben will ich für dich einsetzen“, haben wir es nicht
mit der Tat zu tun, sondern mit der Absicht. Das war nämlich erst die Absicht, und nicht die Tat des Leidens selbst.
Natürlich haben wir es beim Fasten, Wachen oder beim Verzicht auf
sinnliche Genüsse mit aktivem Einsatz zu tun, denn das ist ja die Tat des
Christen. Dennoch ist es nicht so, dass überall Absicht und Tat gleichzeitig
gegeben sind. Vielmehr kann es sein, dass in der einen Sache die Tat da ist,
in einer anderen aber erst die Absicht gegeben ist. Gerade Petrus hatte ja
vieles mit unermüdlichem apostolischen Tatendrang vollbracht, dennoch hat
er den Ruf des Herrn: „Du, folge mir!“ erst später ganz verwirklicht, nämlich
als er sein Kreuz getragen hat, dem Wort gefolgt ist und so die Tat des Leidens wahr gemacht hat. Allerdings ist wohl anzunehmen, dass bei Petrus,
Andreas und Johannes sowie bei den übrigen Aposteln im Grunde ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Absicht und Tat gegeben war.
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Leo des Großen

G

95,3

leich nach dem Herrn selbst sind die Apostel für uns das Vorbild für
hochherzige Armut, denn sie haben auf das Wort ihres göttlichen
Lehrers hin alles verlassen, und zwar ohne Ausnahme. Sie ließen sich zu begeisterten Menschenfischern machen, und durch ihren Glauben ermutigten
sie viele, es ihnen gleich zu tun.
In den Anfängen der Kirche waren alle Glaubenden ein Herz uns eine
Seele. Sie verteilten ihr Hab und Gut und erwarben sich durch ihre hinge297

LESEJAHR A
bungsvolle Armut einen bleibenden Besitz. Dem apostolischen Wort getreu,
freuten sie sich, dass sie keinen irdischen Besitz ihr eigen nannten, sondern
dass ihnen mit Christus alles gehörte. Als der selige Apostel Petrus auf dem
Weg zum Tempel von einem Gelähmten um ein Almosen gebeten wurde,
sagt er: „Ich habe kein Gold und kein Silber. Aber ich gebe dir, was ich besitze: Im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh!“ Was ist erhabener als diese Demut? War ist reicher als diese Armut? Petrus hat kein
Geld für ihn, dafür aber ein anderes Geschenk. Er macht ihn mit dem Wort
gesund, der vom Mutterleib an krank gewesen war. Eine Münze mit dem
Bild des Kaisers gab er ihm nicht, dafür aber stellte er das Bild Christi in
diesem Menschen wieder her. Doch nicht allein dem Gelähmten, der geheilt
wurde, kam der Reichtum dieses Schatzes zugute. Auch die fünftausend
Menschen hatten etwas davon, denn sie kamen angesichts dieses Wunders
und durch das Wort des Apostels zum Glauben. Petrus, der in seiner Armut
nichts besaß, was er dem Bittenden hätte geben können, spendete eine solche Überfülle der Zuwendung Gottes, als er zusammen mit den Füßen eines
einzigen die Herzen vieler Tausender heilte, deren Begeisterung für Christus
er weckte.

Christkönig
1. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Matthäusevangelium

D

70

ie Zeit der Ankunft Christi ist dann da, wenn Christus in seiner
Gottheit so offenbar wird, dass nicht nur die Gerechten, sondern
auch jeder Sünder ihn erkennt, wie er ist.
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Bei seinem Anblick werden die Sünder ihre Schuld erkennen und die Gerechten sehen ganz klar die Früchte ihrer Gerechtigkeit, denn sie sehen, zu
welchem Ziel die Gerechtigkeit sie geführt hat.
Jetzt treten die Menschen nur im Glauben vor Gottes Angesicht, dann
aber wird er allen offenbar, den Guten wie den Bösen, den Glaubenden wie
den Ungläubigen. Christus wird nicht an irgendeinem Ort erscheinen, sondern er wird allen überall vor Augen sein, und alle werden vor seinem Angesicht sein.
Solange die Gerechten wie im Spiegel und in rätselhaften Umrissen nur
bruchstückhaft ihr eigenes Wesen erkennen - also nicht so, wie es wirklich
ist -, solange sind die Guten noch nicht von den Bösen getrennt. Wenn aber
beim Offenbarwerden des Sohnes Gottes alle sich selbst erkennen, dann wird
Christus die Guten von den Bösen trennen. Jene, die gerettet werden, heißen „Schafe“, weil sie gut und barmherzig sind und von Christus gelernt haben, der spricht: „Lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig.“ In der Nachfolge Christi, der wie ein Schaf zur Schlachtbank geführt
wurde, waren sie bereit, bis in den Tod zu gehen.
Alles hier auf Erden ist wie ein Gefängnis für Christus und die Seinen.
Lasst uns darum zu denen gehen, die in Fesseln liegen. Wenn wir ihnen Gutes tun, besuchen wir sie im Gefängnis und Christus in ihnen. Dann wird
uns der verheißene Segen zuteil: „Kommt, ihr Gesegneten meines Vaters,
nehmt das Reich in Besitz.“
2. Lesung

aus einer Unterweisung des Afrahat

L

6,10

asst uns den Königssohn, der unsre Natur angenommen hat, hoch erheben! Wer den Königssohn ehrt, wird vom König reich beschenkt.
Unser menschlicher Leib thront verherrlicht bei ihm. Denn das Wort ist
Leib geworden und hat unter uns gewohnt. Als das Wort dann zu dem zurück kehrte, der es gesandt hatte, nahm es mit sich, was es nicht mitge299
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bracht hatte, wie der Apostel sagt: „Er ließ uns mit sich aufsteigen und zusammen mit ihm im Himmel thronen.“
Christus sitzt zur Rechten des Vaters, und Christus wohnt zugleich in
den Menschen. Er herrscht oben wie unten durch die Weisheit seines Vaters,
und er wohnt in den Vielen, obgleich er einer ist. Jeden Gläubigen überschattet er und ist doch selbst nicht weniger oder geteilt. Obgleich er auf
viele verteilt ist, sitzt er dennoch zur Rechten des Vaters. Er ist in uns, und
wir sind in ihm, wie er gesagt hat: „Ihr seid in mir und ich bin in euch.“ An
anderer Stelle hat er gesagt: „Ich und mein Vater sind eins.“
Lasst uns darum seinen Vater bekennen, auf dass er sich auch zu uns bekenne! Denn groß und preiswürdig ist seine Gabe an uns: Christus, der von
den Kleinen gepriesen werden will, und der auch dann gepriesen ist, wenn
wir ihn nicht preisen. Auch wenn wir ihn nicht erheben, ist er dennoch erhaben.
3. Lesung

aus einer Unterweisung des Afrahat

K

14,30

önig der Welten, wir beten dich an wegen deiner Geduld mit deiner
ganzen Schöpfung. Alle Taten liegen strahlend hell vor dir, ja selbst
die Taten der Finsternis, denn du kennst die Gedanken aller Menschen.
Du bist so unaussprechlich gütig zu den Menschen, denn du hast dein
Gericht über uns nicht gleich zu Anfang gehalten. Du lässt deine Sonne aufgehen und deinen Regen herab strömen. Du lässt deinen Wind wehen. Du
nährst und erhältst alles, lässt alles wachsen und gedeihen.
Die Bösen werden mit den Guten in der Welt gelassen, das Unkraut mit
dem Weizen. Nur wegen des Weizens wird das Unkraut bis zur Ernte stehen
gelassen, und nur wegen der Guten bleiben die Bösen bis zum Ende und
werden bis zum Endgericht nicht gerichtet.
Wenn wir aber den Herrn nicht fürchten, was wird der König dann wohl
mit uns machen? Zwischen dem Gerechten und dem Frevler gibt es keine
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Harmonie, so wie es sie nicht zwischen Süßem und Bitterem, zwischen altem
und neuem Sauerteig gibt.
Die Liebe bleibt nicht verborgen, doch ebenso nicht die Täuschung.
Christus schenkt jenen die Seligkeit, die Söhne Gottes genannt werden. Gibt
es wohl irgend jemanden, der nicht Sohn des Vaters im Himmel und Bruder
Christi, des Königs, sein will?
Lasst uns allezeit wachen und dem Vater durch den geliebten Sohn Dank
sagen. Denn der Vater hat uns den Sohn gesandt. Wir wollen uns an seiner
Gabe freuen, auf dass er sich auch an uns freue!
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