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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
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LESEJAHR C

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 jene Taten, die fern sind
von Gott; „Waffen des Lichtes“ dagegen sind die Tugenden, die man annimmt. Und wie es verwerflich ist, beim herein brechenden 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 zukünftigen 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 nach streben, 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

Mt ComSer 56

er Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht.“ Und:
„Während die Menschen sagen: 'Friede und Sicherheit', kommt plötzlich Verderben über sie wie die Wehen über eine schwangere Frau, und es
gibt kein Entrinnen.“
Menschen, die sich darum bemühen, tiefer ins Evangelium hinein zu hören und die alles tun, damit ihnen nichts vom Evangelium verschlossen
bleibt, diese Menschen sorgen sich kaum um die Fragen, die mit der allgemeinen Vollendung der Welt verbunden sind: 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
darauf, dass das Ende eines jeden einzelnen kommt, und zwar ohne dass er
den Tag noch die Stunde kennt, zu der er gehen muss. Denn der Tag des
Herrn wird über jeden einzelnen Menschen kommen „wie ein Dieb“. Aus diesem Grund muss man wach und aufmerksam sein, sei es am Abend, also in
der Zeit der Jugend, sei es um Mitternacht, also in der Mitte des Lebens, sei
es beim Hahnenschrei, also wenn man schon älter ist, oder sei es am Morgen, also wenn man bereits sehr alt ist. 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 da
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
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den ist gewissermaßen die Vollendung der Welt schon geschehen. Für ihn ist
der Tag des Herrn bereits da. Denn die Ankunft des Menschensohnes geschieht in seiner Seele, da er nicht mehr für die Sünde und die Welt lebt.
3. Lesung

aus der Erklärung des heiligen Bischofs Augustinus zu Psalm 120

D

120,3 CCL 40,1788

ie Stunde des Menschensohns kommt plötzlich; sie kommt wie ein
Dieb in der Nacht. Im Evangelium habt ihr gehört: „Wie es in den
Tagen des Noach war, so wird es auch bei der Ankunft des Menschensohnes
sein: Die Menschen aßen und tranken und heirateten, sie pflanzten und bauten, bis zu dem Tag, an dem Noach in die Arche ging; dann kam die Flut
und vernichtete alle.“ Heißt das, dass alle umkommen werden, alle, die heiraten, pflanzen, bauen? Nein, das heißt es nicht. Gemeint sind diejenigen,
die allein diese Dinge wichtig nehmen, die all diese Dinge Gott vorziehen,
und die deshalb schnell bereit sind, Gott zu verspotten. Sie werden zugrunde gehen. Das Gegenteil von diesen Menschen sind jene, die die zeitlichen
Güter entweder gar nicht gebrauchen oder aber so gebrauchen, als gebrauchten sie sie nicht; jene Menschen, die sich nicht so sehr auf die Gaben
der Schöpfung verlassen als vielmehr auf den, der alle Gaben gibt. Denn sie
erkennen in den Gaben des Schöpfers seine Hilfe und seine Barmherzigkeit.
Sie sind nicht besessen von den Gaben, so dass sie frei sind für den Geber
der Gaben. Diese Menschen werden nicht unvorbereitet angetroffen, wenn
die Stunde des Menschensohns kommt. Von ihnen spricht der Apostel Paulus: „Ihr aber, Brüder, lebt nicht im Finstern, so dass euch der Tag nicht
wie ein Dieb überraschen kann. Ihr alle seid Söhne des Lichts und Söhne des
Tages.“ Als Christus sagte, man müsse diese Stunde fürchten wie einen
Dieb, hat er von der Nacht gesprochen. Denn die Stunde des Herrn wird
kommen wie ein Dieb in der Nacht. Du willst, dass diese Stunde dich nicht
überwältigt? Dann darfst du nicht in der Nacht sein. Was das heißt, sagt
der Apostel, wenn er schreibt: „Wir gehören nicht der Nacht und der Fins3
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ternis.“ Wer aber sind die Kinder der Finsternis? Das sind die Bösen, die
Gottlosen und die Ungläubigen. Aber auch an sie ergeht das Wort, bevor
die Stunde da ist. Denn auch von ihnen soll der Apostel sagen können:
„Einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr durch den Herrn Licht geworden.“

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.“ – Noch nie erging das Wort des Herrn an einen Propheten „in
der Wüste“, es sei denn, man versteht die „Wüste“ in ihrer geistigen Bedeutung. Buchstäblich genommen hat es wohl wenig Sinn, seine Stimme in der
Wüste erschallen zu lassen und dort zu verkündigen, denn in der Wüste ist
niemand, der zuhört.
Gemeint ist daher wohl die Wüste der Seele, da die Seele keinen Frieden
hat. Deshalb erschallt hier die „Stimme des Rufenden in der Wüste“, und
hier geschieht die Verkündigung durch den Vorläufer Christi. Johannes
nahm diese Aufgabe nämlich nicht nur damals wahr, sondern er ruft auch
jetzt und heute. Als eine „brennende und leuchtende Fackel“ verkündet er
die „Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden“. Erst nach ihm kommt das
„wahre Licht“, während er als die „Fackel“ bekennt: „Dieser muss wachsen,
ich aber muss kleiner werden.“
Der Täufer, so heißt es, wirkte in der Umgebung des Jordan. Es gibt
wohl kaum einen geeigneteren Ort für seine Tätigkeit als die Nähe des Jordan. Denn so können alle, die bereit sind, umzukehren und Buße zu tun,
sich im Wasser taufen lassen.

4

LESEJAHR C
Johannes verkündet die Taufe „zur Vergebung der Sünden“. Auf, ihr Katechumenen! Kehrt um und tut Buße, damit ihr die Taufe zur Vergebung
der Sünden erlangt! Denn wer damit aufhört zu sündigen, der empfängt
auch wirklich die Taufe zur Vergebung der Sünden. Wer sich aber taufen
lässt und weiter sündigt, dessen Sünden werden nicht vergeben. Lasst also
eure bösen Taten los, denn dann werden sie euch verlassen!
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 verkündigt: „Bereitet dem Herrn den Weg!“ sagt sie. Was für einen Weg
sollen wir dem Herrn bereiten? Gemeint ist jedenfalls kein sichtbarer Weg,
auf dem das Wort Gottes gehen könnte. Vielmehr geht es darum, dem Herrn
im Innern des Menschen einen Weg zu bereiten, für ihn in unseren Herzen
ebene und gerade Wege zu bauen.
Das Herz des Menschen ist groß, es ist geräumig und kann viel fassen,
wenn es nur rein ist. Sieh, welche Fülle an göttlichen Kenntnissen in ihm
Platz hat. Jemand hat gesagt: „Er gab mir die wahre Erkenntnis der Dinge,
die da sind: Damit ich den Grund der Welt und die Werke der Elemente
verstehe, den Anfang und das Ende und die Mitte der Zeitalter, die Wechsel
der Zeiten und die Übergänge der Monate, die Kreise der Jahre und die
Orte der Gestirne, die Naturen der Lebewesen und das Toben der wilden
Tiere, die Gewalt der Geister und die Gedanken der Menschen, die Verschiedenheit der Bäume und die Stärke der Wurzeln.“ So Großes also kann das
Herz des Menschen aufnehmen; es ist nicht klein! Die Größe besteht natürlich nicht im Umfang des Leibes, sondern sie liegt in der Kraft des Geistes,
mit dem der Mensch so viele Wahrheiten fassen kann.
Bereite also dem Herrn den Weg durch einen guten Lebenswandel, damit
das Wort Gottes in dir wandeln kann ohne anzustoßen, und damit es dir die
Kenntnis seiner Geheimnisse und seines Kommens schenke. Zu beachten ha5
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ben wir auch, dass Johannes zu den „Volksscharen“ spricht, die zur Taufe
„herauskommen“. Will jemand getauft werden, dann muss er „heraus kommen“. Wer nämlich in seinem ursprünglichen Zustand bleibt und seine alten
Gewohnheiten nicht ablegt, der geht keineswegs auf dem rechten Weg zur
Taufe. Hör auf die Worte, die Gott zu Abraham spricht: „Geh heraus aus
deinem Land!“
3. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium

G

22,8f

ottes gewaltiger Zorn steht drohend über dieser Weltzeit, die ganze
Welt wird Gottes Zorn an sich erfahren.
Die unendlichen Räume des Himmels, die Weite der Erde, die Schar der
Sterne, der Glanz der Sonne und der Mond, der in der Nacht Trost spendet
– sie alle werden einstürzen unter dem Zorn Gottes. Alles wird vergehen wegen der Sünden der Menschen. Der Zorn Gottes wird sowohl über die Erde
als auch über den Himmel hereinbrechen. „Die Himmel werden vergehen, du
aber wirst bleiben“ – so wird Gott angeredet – „und alle werden zerfallen wie
ein Kleid.“
Johannes sagt: „Wer hat euch gelehrt, dem kommenden Zorn zu entkommen? Bringt Frucht, die der Umkehr entspricht!“ Dieses Wort ergeht auch
an euch: „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 unseres Lebens geworden ist, dann haben wir
solche „Frucht“ gebracht, „die der Umkehr entspricht“. Allerdings müssen
wir auch bedenken, was Johannes denen sagt, die zur Taufe kommen:
„Meint nicht, ihr könntet euch einreden: Wir haben ja Abraham zum Vater.
Ich sage euch, dass Gott aus diesen Steinen hier dem Abraham Kinder hervorrufen kann.“ Johannes, der letzte der Propheten, verkündet damit die
6
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Berufung der Heiden. Die Heiden sind wie jene Steine, von denen Johannes
sagt, Gott könne aus ihnen dem Abraham Kinder hervorrufen. Gemeint sind
solche Menschen, die gefühllos und hart waren, weil sie Steine und Holz anbeteten. An ihnen erfüllte sich, was im Psalm steht: „Ihnen werden gleich
sein, die sie herstellen, und alle, die auf sie vertrauen.“ Diese Steine also
macht Gott zu Kindern Abrahams.

3. Adventssonntag
1. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium

D

27,2-4

er heilige Täufer Johannes gab jedem, der ihm eine Frage stellte, eine
Antwort, die genau richtig zur Frage und zum Fragenden passte. Er
sagte den Zöllnern, sie sollten nichts über die rechtmäßige Gebühr hinaus
einfordern. Den Soldaten sagte er, sie sollten die Menschen nicht misshandeln und berauben; denn schließlich hätten sie ihren Sold, der für ihren Lebensunterhalt ausreichend sei. Diese und andere Mahnungen gab der Täufer
den Leuten, immer entsprechend ihrer Herkunft und ihres Berufes. Eine
Antwort aber galt für alle zusammen, nämlich: Die Barmherzigkeit ist eine
Tugend für alle, und darum ist sie ein Gebot, das alle gleichermaßen bindet.
Indem Johannes sagt: „Ich taufe euch mit Wasser“, bringt er zum Ausdruck, dass er nicht der Christus ist. Der Mensch ist Leib und Seele. Darum
wird auch das Sichtbare an ihm – sein Leib – durch sichtbare Elemente geheiligt, während das Unsichtbare an ihm – seine Seele – durch das unsichtbare Sakrament geheiligt wird. Der Leib wird mit Wasser gereinigt, die Seele wird durch den Geist von ihren Sünden gereinigt. Das Wasser der Taufe
ist jedoch nicht nur das bloße Element zum Waschen des Leibes. Vielmehr
lässt sich beides nicht voneinander trennen. Aus diesem Grund müssen wir
zwischen der Bußtaufe des Täufers und der christlichen Taufe unterschei7
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den. Die christliche Taufe ist Gnadentaufe und besteht aus beiden Elementen, die Bußtaufe dagegen nur aus einem. Es ist das Werk des Menschen, für
seine Sünden Buße zu tun. Es ist die Gabe Gottes, für dieses Sakrament die
Gnade zu spenden.
2. Lesung

aus einem Brief des heiligen Bischofs Augustinus

W

199,5,14; 7,22

er behauptet, die Ankunft des Herrn sei ganz nahe, der liebt sie
nicht wirklich. Auch wer behauptet, die Ankunft des Herrn sei
noch ganz fern, der liebt sie nicht. Vielmehr liebt derjenige die Ankunft des
Herrn, der sich nach ihr sehnt und dessen Sehnsucht sich in der Reinheit des
Glaubens, in der Beharrlichkeit der Hoffnung, in der Glut der Liebe verwirklicht – sei die Ankunft des Herrn nun nah oder fern.
Wir erkennen an vielen Zeichen, dass wir in der letzten Zeit leben; denn
wir sehen diese Zeichen, die der Herr vorhergesagt hatte, in unseren Tagen
erfüllt. Als die „letzte Zeit“ oder sogar als der „letzte Tag“ könnte aber auch
ein Zeitraum von tausend Jahren bezeichnet werden, nämlich dann, wenn
am Ende dieses Zeitraums das Ende der Welt stünde. In der Schrift heißt es:
„Tausend Jahre sind vor dir wie ein Tag.“ Man könnte sagen, dass alles, was
in diesen tausend Jahren getan wird, am „letzten Tag“ geschieht oder in der
„letzten Zeit“. Denken wir daran, vor wie vielen Jahrhunderten der heilige
Evangelist Johannes das Wort sprach: „Es ist die letzte Stunde.“ Wie hätten
wir – wenn wir damals gelebt hätten – glauben können, dass noch so viele
Jahre vergehen werden! Und hätten wir nicht gehofft, dass der Herr wieder
kommen würde, solange Johannes noch lebte? Johannes redete ja nicht von
der „letzten Zeit“ oder dem letzten Jahr, dem letzten Monat oder dem letzten Tag, sondern er sagte: „Es ist die letzte Stunde!“ Aber wie lang ist diese
Stunde! Dennoch hat Johannes nicht die Unwahrheit gesagt, denn man muss
das Wort „Stunde“ hier im Sinn von „Zeit“ verstehen. Wegen der Zeichen,
von denen die Propheten und das Evangelium sprechen, müssen wir die An8
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kunft des Herrn tatsächlich in naher Zukunft erwarten. Wer will das leugnen? Täglich kommt dieser Tag näher auf uns zu. Der Apostel Paulus hat
gesagt: „Jetzt ist uns das Heil näher als damals, als wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag bricht an.“ Und seht, wie viele Jahre seitdem vergangen sind! Und doch ist es nicht unwahr, was er sagte.
3. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

I

66,3ff PL 38, 430-433

ch möchte heute auf die Frage eingehen, ob Johannes vielleicht an
Christus gezweifelt hat. Im Evangelium haben wir von dem wahren und
guten Zeugnis gehört, das Johannes über Christus abgelegt hat, aber auch
davon, wie Christus von Johannes Zeugnis gibt. Als Johannes im Gefängnis
sitzt und seine Hinrichtung bevorsteht, schickt er seine Jünger zu Christus
mit dem Auftrag: „Geht und fragt ihn: Bist du der, der kommen soll oder
müssen wir auf einen anderen warten?“ Welche Absicht steht hinter dieser
Frage? Verbirgt sich etwa ein Zweifel darin? Was, Johannes, sagst du da?
Du hast doch gesagt: „Seht, das Lamm Gottes: Es trägt die Sünde der
Welt.“ Du hast doch gesagt: „Ich bin nicht würdig, ihm die Schuhe zu binden.“ Und jetzt sagst du: „Bist du es oder sollen wir auf einen anderen warten?“ Ist er es denn nicht? Und du, Johannes, wer bist du? Bist du nicht
sein Wegbereiter? Wie kannst du den Weg bereiten, wenn du dich irrst?
Also kamen die Jünger des Täufers zu Jesus, und Jesus sagte ihnen: „Geht,
sagt dem Johannes: Blinde sehen, Taube hören, Lahme gehen, Aussätzige
werden geheilt, den Armen wird das Evangelium verkündet. Und selig ist,
wer an mir keinen Anstoß nimmt.“ Ihr dürft Johannes nicht unterstellen,
dass er an Jesus Anstoß nimmt. Und dennoch klingen seine Worte: „Bist du
der, der kommt?“ nach einem Zweifel. Was hat seine Frage also zu bedeuten? Ich möchte es so sagen: Die Sonne sollte aufleuchten, von der dieses
Licht entflammt wurde. Johannes stellt die Frage für seine Jünger. Er war
ja der Meister seiner Jünger und legte dennoch Zeugnis für einen anderen
9
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ab. Und jetzt, wo ihm der Tod bevorsteht, möchte er dafür sorgen, dass seine Jünger darüber nicht in Verwirrung geraten. Er möchte sagen: „Geht und
fragt, nicht, weil ich an ihm zweifle, sondern, damit ihr Klarheit gewinnt
über den, den ich bezeugt habe.“ Und als die Jünger des Täufers wieder fort
waren, bezeugte Jesus vor dem Volk: Der Täufer war wahrhaftig und hat
die Wahrheit gesprochen über ihn, Christus, der die Wahrheit ist.

4. Adventssonntag
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Johannes Chrysostomus zum

G

Matthäusevangelium

leich zu Beginn des Evangeliums drängen sich uns viele Fragen auf.
Als erste die Frage, weshalb Matthäus ausgerechnet den Stammbaum
Josefs aufführt, obwohl Josef doch gar nicht der Vater Christi ist. Als
nächstes die Frage, wie wir beweisen können, dass Christus aus dem Geschlecht Davids war, wo wir doch die Eltern Marias, seiner Mutter, nicht
kennen. Außerdem stellt sich die Frage, weshalb der Evangelist im Stammbaum, in dem er sonst nur männliche Vorfahren nennt, auch einige Frauen
auflistet, und warum ausgerechnet diese Frauen solche sind, die wir mit Unzucht und Ehebruch in Zusammenhang bringen oder die aus ausländischen
Völkern stammen, nämlich Tamar, Rahab, Ruth und die Frau des Urija.
Alle anderen Frauen hat der Evangelist übergangen, gerade die vorbildhaften wie Sara oder Rebekka und die anderen, die sich durch ihre Tugend und
nicht durch ihre Sünden einen Namen gemacht haben.
Wie kann man beweisen, dass Christus aus dem Geschlecht Davids
stammt? Wenn er einerseits nicht von einem Mann gezeugt wurde und anderseits von einer Jungfrau geboren wurde, deren Stammtafel wir nicht kennen, wie können wir da wissen, dass er wirklich ein Spross Davids war?
Matthäus berichtet uns vom Auftrag Gottes an den Engel Gabriel, er solle –
10
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wie es heißt – zu einer Jungfrau gehen, die mit einem Mann namens Josef
aus dem Stamm Davids verlobt war. Da wir wissen, dass man damals nicht
außerhalb seines Stammes heiratete, zeigt diese Schriftstelle ganz klar, dass
auch Maria aus dem Haus Davids stammte. Weiter zeigt Matthäus mit dem
Stammbaum, vor allem mit den Frauen, die er darin erwähnt, dass das
Wort, als es Mensch wurde, sich unsrer Armseligkeiten wirklich nicht
schämte. Ja, Christus wollte solche Verwandten haben! Vom ersten Anfang
seiner Menschwerdung zeigt er also, dass er uns in keiner Hinsicht und nirgends verleugnet.

8.12. Unbefleckte Empfängnis Marias
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Ambrosius zum Lukasevangelium

M

CC 14,37f

aria sprach zum Engel: Wie wird dies geschehen, da ich keinen
Mann erkannt habe?“ – Diese Frage erweckt auf den ersten Blick
den Eindruck, als hätte Maria dem Engel nicht geglaubt. Erinnern wir uns
aber an Zacharias, der ja wirklich nicht geglaubt hatte: Er wurde zum Verstummen verurteilt. Hätte Maria dem Engel nun nicht geglaubt, wieso hätte
sie dann durch den Heiligen Geist so begnadet werden sollen? In der Tat: Es
geht um das „Geheimnis, das von Ewigkeit her in Gott verborgen“ ist, und
das nicht einmal die höheren Mächte erkennen konnten. Und dennoch versagte Maria nicht im Glauben; sie verweigerte nicht den Dienst. Vielmehr
zeigte sie sich bereit und gehorsam. Ihre Frage: „Wie wird dies geschehen?“
war keine Frage, die einen Zweifel ausdrückt an der Tatsache, dass es geschehen wird. Vielmehr bezieht sich ihre Frage auf die Art und Weise, auf
das „Wie“ dessen, was geschehen wird. Im Vergleich zu den Worten des
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Priesters Zacharias ist Marias Frage die angemessenere. Zacharias fragte:
„Woran soll ich das erkennen?“ Maria aber: „Wie wird dies geschehen?“
Während Zacharias noch an der Botschaft zweifelt, geht Maria schon auf die
bevorstehende Aufgabe ein. Zacharias verrät mit seiner Frage seinen Unglauben; er fordert eine weitere Sicherheit, damit er glauben kann. Maria
dagegen erklärt sich bereit zum Handeln und zweifelt nicht am Geschehen.
Dass eine Jungfrau Mutter wird, ist das Zeichen eines göttlichen, nicht
eines menschlichen Geheimnisses. Darum heißt es auch: „Der Herr wird euch
von sich aus ein Zeichen geben: Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, sie wird einen Sohn gebären.“ Dieses Wort kannte Maria, und darum
glaubte sie auch an seine künftige Erfüllung. Und jetzt hört sie: „Der Heilige
Geist wird auf dich herab kommen.“
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Ambrosius zum Lukasevangelium

M

II,16f CC 14,38f

aria spricht: „Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach
deinem Wort.“ Beachte diese Demut und diese Gottergebenheit!
Die, die zur Mutter erwählt wurde, bezeichnet sich selbst als „Magd des
Herrn“. Sie lässt sich von der Verheißung, die sie völlig unerwartet trifft,
nicht zum Hochmut und zur Überheblichkeit hinreißen. Sie nennt sich
„Magd“ und bringt damit zum Ausdruck, dass sie keinen Anspruch darauf
stellt, auf irgendeine Weise bevorzugt zu werden. Sie möchte einzig das tun,
was ihr zu tun aufgetragen wurde. Als Mutter dessen, von dem es heißt,
dass er „sanftmütig“ und „demütig“ war, ist auch sie selbst demütig. Wenn
sie sagt: „Siehe, ich bin die Magd des Herrn“, dann bringt sie ihre Bereitschaft zum Dienst zum Ausdruck.
Maria stimmt bedingungslos zu. Zacharias aber zweifelte wegen seines Alters. Doch auch Abraham und Sara haben in hohem Alter einen Sohn emp-
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fangen. Und wir wissen, dass Sara, weil sie lachte, zurechtgewiesen wurde.
Zacharias aber wurde zu Recht bestraft, denn er glaubte weder dem Beispiel
Abrahams und Saras noch der Prophezeiung des Engels.
Während sich der Priester Zacharias ablehnend verhielt, bemühte sich
Maria durch ihre Frage, die Botschaft zu verstehen. Sie fragte ja nicht nach
der Tatsache des Geschehens, sondern nach der Art und Weise. Es ist also
kein Wunder, dass Gott, als er der Welt die Erlösung brachte, sein Werk
mit Maria begann; denn durch ihre Vermittlung wurde allen das Heil bereitet.

17.12.
1. Lesung

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

D

Haer 3,11,8 FC 8/3, 108-115

ie vier Evangelien sind die Säulen, auf denen die Kirche steht. Bei
seinem Erscheinen vor den Menschen gab das Wort Gottes, der Erbauer des Alls, der auf den Cherubim thront, uns das Evangelium in vierfacher Gestalt. Es wird zusammen gehalten von dem einen Geist. Wie die
Cherubim also, von denen es heißt, dass der Herr auf ihnen thront, vier Gestalten haben, so ist auch das Evangelium viergestaltig. „Das erste Lebewesen“ nämlich, heißt es, „ist wie ein Löwe“. Der Löwe bringt die Macht, den
Vorrang und das Königtum des Sohnes Gottes zum Ausdruck. „Das zweite
ist wie ein junger Stier.“ Der Stier ist ein Bild dafür, dass der Sohn Gottes
zum Opfern und als Priester bestimmt ist. „Das dritte hat ein Gesicht wie
ein Mensch.“ Damit wird auf das Kommen des Gottessohnes als Mensch hingedeutet. „Das vierte ist wie ein fliegender Adler.“ Damit ist die Gnade des
Heiligen Geistes gemeint, die auf die Kirche hin fliegt. Die Cherubim also
sind Abbilder der Evangelien, auf denen Christus Jesus thront. Das Evangelium nach Johannes erzählt ausführlich seine Geburt aus dem Vater. Es
13
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heißt dort: „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott
war das Wort.“ Und weiter: „Alles ist durch das Wort geworden, und ohne
es ist nichts geworden.“ Das Lukasevangelium hat typisch priesterliche
Merkmale; das sieht man schon daran, dass es beim Priester Zacharias beginnt, wie er Gott das Rauchopfer darbringt. Und es erzählt, wie das Mastkalb zubereitet wurde, weil der verlorene Sohn wiedergefunden wurde. Matthäus verkündet die Geburt des Logos als Mensch; er beginnt nämlich mit
dem Stammbaum Christi. Dieses Evangelium zeichnet das Bild Christi als
des demütig gesinnten und sanften Menschen. Das Markusevangelium nahm
seinen Anfang beim prophetischen Geist, der aus der Höhe auf die Menschen
herab kommt: „Anfang des Evangeliums. Wie beim Propheten Jesaja geschrieben steht“, heißt es. Kurz und eilig hat er seine Verkündigung gefasst,
denn das ist die Art eines Propheten.
2. Lesung

aus einer Unterweisung des Afrahat

G

11,11f FC 5/2, 294-296

ott hat mit seinem Volk immer wieder einen neuen Bund geschlossen,
um uns dadurch auf den einen Neuen Bund vorzubereiten. Zunächst
änderte Gott den Bund mit Adam und schloss einen neuen mit Noach. Mit
Abraham schloss er einen Bund und mit Mose einen anderen. Als der Bund
des Mose nicht gehalten wurde, da schloss Gott einen weiteren, unveränderlichen Bund, den Bund mit der letzten Generation. Für Adam galt der
Bund, nicht vom Baum zu essen, für Noach der Bogen in den Wolken.
Abraham erwählte er von alters her wegen seines Glaubens, anschließend
kam die Beschneidung als Siegel und Zeichen für seine Kinder. Der Mosebund ist das Lamm, das für das Volk zu Pessach geschlachtet werden sollte.
Alle diese Bundesschlüsse gleichen einander nicht. Denn die Beschneidung,
an der der Bundesstifter seinen Gefallen hat, ist die, von der Jeremia gesagt
hat: „Beschneidet die Vorhaut eures Herzens!“ Gott verhieß, einen neuen
Bund zu stiften, und er sagte, er werde nicht wie der alte sein, wenn es auch
14
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ein und derselbe sei, der diesen Bund stiftet. In diesem Bund gibt es keine
Beschneidung des Fleisches und keine Kennzeichnung des Volkes mehr. Unser Gott ist nämlich treu, und seine Bundesschlüsse sind sehr verlässlich.
Ein jeder Bund war zu seiner Zeit fest und zuverlässig. Die an ihren Herzen
Beschnittenen leben und werden ein zweites Mal am wahren Jordan beschnitten, in der Taufe zur Vergebung der Sünden. Josua ließ einst das Volk
durch den Jordan ins Land der Verheißung ziehen. Die Durchquerung des
Jordan war wie eine zweite Beschneidung. Jesus, unser Erlöser, beschnitt die
Völker, die zum Glauben an ihn kamen, durch die Beschneidung des Herzens in der Taufe. Josua ist der Erlöser des Volkes, Jesus ist der Erlöser der
Völker. Selig, die an der Vorhaut des Herzens beschnitten sind und die geboren sind aus dem Wasser der zweiten Beschneidung. Sie empfangen den
unsterblichen Bund und sind Erben mit Abraham, dem gläubigen Anführer
und Vater aller Völker, dem sein Glaube zur Gerechtigkeit angerechnet wurde.

18.12.
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Petrus Chrysologus

W

146 PL 24B

enn der Kreislauf des Jahres vollendet ist und der Tag der Geburt
des Herrn herannaht, und wenn dann der Glanz der Jungfrauengeburt die ganze Welt überstrahlt, dann finde ich keine Worte – nicht, weil
ich nichts sagen möchte, sondern aus Ehrfurcht vor diesem Geschehen.
Denn wo ist ein menschlicher Geist, der sich selbst in den Vordergrund
spielt angesichts der Geburt des göttlichen Königs? Schon die Strahlen der
Sonne blenden das menschliche Auge, wenn sie hervorbrechen. Wenn nun
aber Gottes Licht erstrahlt, wie sollte dann nicht das Licht aller menschlichen Geister erlöschen?
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Dennoch möchte ich versuchen zu erklären, was die Worte des Evangelisten bedeuten, der sagt: „Mit der Geburt Jesu Christi war es so.“ Die Geburt
Christi ist nicht ein gewöhnliches Ereignis. Vielmehr ist sie ein Zeichen; sie
ist nicht das Werk der Natur, sondern das Werk göttlicher Kraft; sie ist
nicht geschehen nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge, sondern ein Beweis
göttlicher Macht; sie ist ein Wunder des Himmels, nicht zu erfassen mit dem
menschlichen Verstand. Was soll davon die Weisheit dieser Welt begreifen?
Was soll hier der Scharfsinn des Menschen erforschen? „Mit der Geburt
Christi war es so“, heißt es. Der Evangelist sagt nicht: „So geschah es“, sondern: „So war es.“ Denn Geburt Christi war beim Vater, als er aus seiner
Mutter geboren wurde. Was er war, war er immer; was er wurde, das gab er
wieder zurück. Er war nämlich Gott, und er wurde Mensch. Aus dem Leib
seiner Mutter hat er unsere Natur angenommen, er, der uns aus dem Erdenstaub geformt hat.
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Petrus Chrysologus

E

146 PL 24B

s ist ein Geschenk des Heiligen Geistes und nicht die Tat eines Menschen, dass eine Jungfrau ein Kind empfängt. Und es ist ein Geheimnis Gottes und nicht das Werk von Eheleuten, dass eine Jungfrau ein Kind
zur Welt bringt. Es ist die Tat des allmächtigen Gottes und nicht die eines
schwachen Menschen, dass Christus geboren wird.
Maria ist die Braut, durch die die Kirche Braut Christi sein kann, so wie
der Prophet Hosea gesagt hat: „Ich werde mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Erbarmen. Ich werde mich mit dir in
Treue verloben.“ Auch der heilige Paulus schreibt: „Ich habe euch einem einzigen Mann verlobt, um euch als reine Jungfrau zu Christus zu führen.“ Die
Kirche also ist in Wahrheit eine Braut. Sie bringt wie durch eine Jungfrauengeburt die neuen Kinder Christi durch die Taufe zur Welt.
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Eine Maria ist es, die stets dem Heil der Menschheit vorauseilt. In dem
Lied, das sie sang, als das Volk das Meer durchschritt und ans Licht gebracht wurde, ist sie dem Volk voran gegangen. „Maria“, heißt es, „die
Schwester Aarons, nahm die Pauke in ihre Hand und sprach: ‚Lasst uns dem
Herrn ein Lied singen, denn er ist hoch und erhaben!’“ Ganz richtig und angemessen also ist es, dass die Mutter Christi diesen mütterlichen Namen
trägt.
Ich habe euch mit dieser Erklärung zeigen wollen, dass die Geburt Christi ein großes Geheimnis ist. Es gibt noch einen weiteren Hinweis darauf,
weshalb gerade eine Braut auserwählt wurde, Christus auf die Welt zu bringen: Der Prophet Jesaja hatte nämlich angekündet, dass eine Jungfrau ihn
gebären werde, ihn, den Gott des Himmels, den König der Erde, den Herrn
des Erdkreises, den Bezwinger des Todes, den Wiederbringer des Lebens,
den Urheber der Unsterblichkeit.

19.12.
1. Lesung

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

L

3,10,1 FC 8/3, 80-83

ukas, der ein Begleiter und Schüler der Apostel war, berichtet über
Zacharias und Elisabeth, die nach einer Verheißung Gottes die Eltern
des Johannes waren: „Sie waren beide gerecht vor Gott und wandelten tadellos in allen Geboten und Satzungen des Herrn.“ Und von Zacharias sagt er
noch: „Es geschah aber, als er nach der Ordnung seiner Priesterklasse Dienst
vor Gott tat, dass ihn nach der Sitte des Priesterdienstes das Los traf, hinaus zu gehen zum Rauchopfer“, und er kam, um zu opfern, und „ging in den
Tempel des Herrn.“ Sein Dienst im Tempel ist als ein Bekenntnis zu Gott zu
verstehen: Zacharias zeigt, dass er ohne Einschränkung und ganz unerschütterlich überzeugt ist von Gott, dem Herrn, der Jerusalem erwählt hat, der
17
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die Gesetze für das Priestertum gegeben hat, und dessen Engel Gabriel ist.
Einen anderen Gott als den Herrn kannte er nämlich nicht. Und wo Lukas
von Johannes dem Täufer redet, drückt er sich genau so aus: Er schreibt:
„Denn er wird groß sein vor dem Herrn. Viele Israeliten wird er zum Herrn,
ihrem Gott, bekehren. Er wird mit dem Geist und mit der Kraft des Elija
dem Herrn voran gehen und so das Volk für den Herrn bereit machen.“
Wem hat Johannes also ein Volk bereitet, und vor welchem Herrn ist er
groß gewesen? Doch zweifellos vor dem, der gesagt hat, dass Johannes noch
„mehr als ein Prophet“ sei und dass „niemand von allen, die von einer Frau
geboren wurden, größer ist als Johannes der Täufer“. Johannes war es, der
das Volk vorbereitete, der das Kommen des Herrn verkündete und Buße
predigte, damit die Menschen vom Herrn, wenn er da sein würde, Vergebung ihrer Sünden erlangen würden. Ihnen sollte vom Herrn vergeben werden, sobald sie sich zu ihm bekehrt hatten; denn durch ihre Sünden hatten
sie sich von ihm entfremdet – so wie bereits David sagte: „Entfremdet sind
die Sünder vom Mutterleib an, von Geburt an sind sie in die Irre gelaufen.“
Und deshalb bekehrte Johannes sie zu ihrem Herrn und bereitete dem Herrn
ein vollkommenes Volk im Geist und in der Kraft Elijas.
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Petrus Chrysologus

I

30 PL24B

ch möchte zeigen, dass die Fehler der Heiligen, dass ihr Schwanken für
uns heilsam ist und uns im Glauben festigen kann. Das sehen wir am
Beispiel des Priesters Zacharias. Er zweifelt; er glaubt nicht, was Gott ihm
verheißt; er grübelt darüber nach. Er nimmt das Werk Gottes nicht im
Glauben an, sondern er unterwirft es dem Urteil und den Überlegungen seines Verstandes. Zur Strafe für seinen Unglauben wird er für lange Zeit
stumm. Denn der Engel hatte ihm gesagt: „Dein Gebet wurde erhört, und
deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären.“ Zacharias antwortete
darauf: „Woran soll ich erkennen, dass das wahr ist? Ich bin ein alter Mann,
18
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und auch meine Frau ist in vorgerücktem Alter.“ Hätte er aus seiner langen
Lebenserfahrung nicht wissen müssen, dass für Gott nichts unmöglich ist?
Er, der hochbetagte Priester, hätte doch wissen müssen, dass zwar die Natur
durch die Gesetze der Schöpfung gebunden ist, nicht aber der Schöpfer der
Natur! Er hätte doch wissen müssen, dass der Mensch dem Lauf der Zeit
unterliegt, nicht aber der Schöpfer der Zeit! Und er wusste doch, dass aus
dem längst unfruchtbaren Schoß Abrahams und Saras Isaak geboren wurde.
Dieses große Wunder hätte ihm eine Lehre sein müssen! Und trotz alledem
ist seine Antwort: „Woran soll ich erkennen, dass das wahr ist?“
Wir sehen an Zacharias: Der Mensch hat Gott gegenüber doch viel zu
wenig Mut und Vertrauen; der Mensch ist doch viel zu schwach angesichts
der Wundertaten Gottes. Zwar stürmt der Mensch zum Himmel, er strebt
zur Höhe; er erforscht das Hohe, er setzt den Himmel in Bewegung, ja, er
erschüttert das Gewölbe des Himmels. Aber dann, wenn er den Himmel erschüttert hat, dann vermag er die Lasten des Himmels nicht zu tragen. Der
Engel Gabriel heilt die Wunde des Zacharias, er macht ihn stark durch die
Strafe: „Stumm wirst du sein und nicht reden können.“ Das will heißen: Du
sollst zum Glauben kommen durch die leibhaftige Erfahrung, dass Gott erfüllt, was er verheißt.

20.12.
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Petrus Chrysologus

I

31 PL 24B

ch wünsche sehr, dass die Kraft der Augen unsrer Seele so stark und rein
sei, dass der Lichtglanz der Geburt Gottes in sie eindringen kann. Ein
gesundes Auge kann den Glanz der aufgehenden Sonne ja schon kaum ertragen. Um wie viel mehr muss unser inneres Auge darauf vorbereitet werden,
dass es die Lichtfülle der leuchtenden Geburt des Schöpfers selbst ertragen
19
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kann. Im Evangelium heißt es: „Im sechsten Monat wurde der Engel Gabriel
von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt.“ Der Evangelist erwähnt den Ort, die Zeit und die Person. Mit diesen Angaben möchte er zeigen, dass sein Bericht wahr und glaubwürdig ist. „Ein Engel“, heißt es also,
„wurde zu einer Jungfrau gesandt, die verlobt war.“ Der Engel kommt von
Gott, und er soll das Jawort entgegen nehmen. Es ist nicht so, dass er Josef
die Braut rauben wollte, sondern er will die Braut Christus wieder geben.
Denn ihm gehörte sie schon vom Beginn ihres Daseins, vom Mutterschoß an.
Doch lasst uns hören, was der Engel zu ihr sprach: „Der Engel trat bei ihr
ein“, heißt es, „und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir.“
Es ist mehr noch als ein einfacher Gruß, den der Engel ihr bringt. Er spricht
„Ave“, und in diesem Wort wird ihr ein Geschenk überreicht. Der Engel
nennt sie „Begnadete“. Freilich können wir auch in anderen Menschen die
Gnade Gottes finden, in Maria aber – das meint diese Anrede –, wird sich
die ganze Fülle der Gnade Gottes ergießen. Weiter sagt der Engel: „Der Herr
ist mit dir.“ Das heißt: Er begegnet dir nicht nur, sondern er lässt sich herab
auf dich in dem unbegreiflichen Geheimnis einer Geburt.
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Petrus Chrysologus

A

31 PL24B

ls Maria die Worte des Engels hörte“, heißt es, „erschrak sie über diese Anrede.“ Ich möchte fragen, worüber Maria denn erschrickt? Ich
meine, sie erschrickt weniger, weil sie einen Engel sieht, sondern mehr darüber, was er zu ihr spricht. Denn der Engel ist für ihre Augen sichtbar, und
er spricht mit menschlicher Stimme. Was er aber sagt, ist die Verkündigung
Gottes. Das ist es, was sie ganz und gar erschüttert: nicht der Bote, sondern
der, der durch ihn spricht und der ihn gesandt hat. Maria erschrickt vor der
furchtbaren Majestät Gottes. Denn es ist ja der Gott, den die ganze Schöpfung nicht fassen kann, der sich jetzt unter ihrem menschlichen Herzen ber20
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gen will. Weiter heißt es: „Maria überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten
habe.“ Wir sehen hier, wie Maria sich besinnt. Während sich hinter einer
schnellen Antwort oft eine leichtsinnige Geisteshaltung verbirgt, deutet es
dagegen auf einen großen inneren Ernst und ein reifes Urteil hin, wenn jemand sich zunächst besinnt, bevor er antwortet.
Und dies geschieht: Der Himmel bebt, die Engel zittern, die Schöpfung
hält nicht stand, die Natur erträgt es nicht, und da ist eine einzige Jungfrau, die empfängt, die nimmt auf, die erfreut diesen Gott, und so kann die
Erde Frieden, der Himmel Ehre erlangen und die Verlorenen das Heil, die
Toten das Leben und die Menschen Versöhnung mit Gott.

21.12.
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Ambrosius zum Lukasevangelium

D

II,19-22 CC 14, 39f

er Engel hatte der Jungfrau Maria verkündet, dass Elisabeth, die
hochbetagte und unfruchtbare Frau, schwanger sei. Er wollte ihr damit zeigen, dass für Gott nichts unmöglich ist. Als Maria nun dieses Wort
vernommen hatte, machte sie sich eilends auf den Weg ins Gebirge. Sie lief
nicht los, weil sie dem Wort des Engels nicht glaubte oder weil sie ihm misstraute und zweifelte, sondern sie lief los, froh aus ganzem Herzen und voll
Freude. Hätte sie denn auch an einen anderen Ort laufen können als hinauf
in die Höhe, ins Gebirge, jetzt, da sie angefüllt war mit Gott? Wohl kaum,
denn die Gnade des Heiligen Geistes kennt keine langsamen schwerfälligen
Schritte.
Hört jetzt etwas über die Demut Marias: Sie kommt zu ihrer Verwandten, sie, die Jüngere zur Älteren. Die Verwandte kommt zur Verwandten,
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die Jüngere zur Älteren. Sie kommt nicht nur zu ihr, sondern sie entbietet
ihr den Gruß. Das ist der Dienst der Jungfrau, der darin besteht, den Älteren zu dienen. Maria grüßt aber auch aus Liebe. Denn eigentlich kommt hier
die Höherstehende zur Niedrigeren: Maria kommt zu Elisabeth, Christus
kommt zu Johannes. Genauso kommt später Jesus zu Johannes, um sich von
ihm taufen zu lassen und so die Taufe des Johannes zu heiligen. Mit der Ankunft Marias bei Elisabeth offenbart sich die Gegenwart des Herrn; denn sobald Elisabeth den Gruß Marias hört, heißt es, da hüpfte das Kind freudig
in ihrem Leib, und sie wurde erfüllt vom Heiligen Geist.
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Ambrosius zum Lukasevangelium

G

II,24f CC 14, 41

esegnet bist du unter den Frauen, und gesegnet ist die Frucht deines
Leibes! Wer bin ich, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt?“
Elisabeth stellt diese Frage nicht, weil sie es nicht weiß, sondern gerade weil
sie weiß, dass es das Wirken des Heiligen Geistes ist, das bewirkt, dass sie,
die Mutter des Propheten, von Maria, der Mutter des Herrn gegrüßt wird.
Sie weiß, dass nicht sie und nicht ihre Alters- oder Standeswürde der Grund
des Grußes ist, sondern dass dieser Gruß ein Geschenk der Gnade Gottes ist.
Deshalb ruft sie aus: „Wer bin ich?“ Mit anderen Worten: „Seht, was für ein
großes Geschenk, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt! Denn ich
spüre das Wunder, ich kenne das Geheimnis: Die Mutter des Herrn kommt
zu mir; sie ist vom Wort befruchtet, sie ist erfüllt von Gott.“
Ihr seht also: Maria hat nicht gezweifelt. Maria hat geglaubt. Und deshalb hat sie auch die Frucht des Glaubens erlangt. „Selig“, heißt es, „ist die,
die geglaubt hat.“ Aber auch ihr, selig seid ihr, die ihr dies gehört habt und
glaubt! Denn jeder, der glaubt, empfängt das Gott Wortes und bringt es zur
Welt. Maria sei in der Seele eines jeden von euch, auf dass ihr „den Herrn
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hoch preist“; und Maria sei auch im Geist eines jeden von euch, damit ihr
„jubelt über Gott, euren Retter“. Auch wenn es nur eine leibliche Mutter
Christi gibt, so ist Christus im Glauben doch die Frucht aller. Denn jede
Seele empfängt Gottes Wort, wenn sie ohne Makel und Sünde in unversehrter Reinheit die Unschuld wahrt.

22.12.
1. Lesung

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

C

3,18,6f FC 8/3, 230-237

hristus ist der einzige wirkliche Lehrer; er ist der wahrhaft gute Sohn
und das geduldige Wort Gottes, und er ist der Sohn eines Menschen
geworden. Er hat wirklich gekämpft, und er hat gesiegt; als wahrer Mensch
besiegte er den Ungehorsam durch seinen Gehorsam, er band den Starken
und befreite den Schwachen. Indem er die Sünde vernichtete, bereitete er
seinem Geschöpf das Heil. Der Herr liebt die Menschen, ganz liebevoll und
barmherzig. Aus dieser Liebe heraus hat er bewirkt, dass sich der Mensch
mit Gott vereint. Denn der Feind des Menschen wäre nicht wirklich besiegt
worden, hätte ihn nicht der wahre Mensch besiegt. Und umgekehrt: Das
Heil hätte uns nicht wirklich geschenkt werden können, hätte nicht der wahre Gott es uns geschenkt. Und wäre der Mensch nicht mit Gott vereint worden, dann hätten wir nicht Anteil erhalten können an der Unsterblichkeit.
Dies war die Aufgabe des „Mittlers zwischen Gott und Menschen“: Er musste wahrer Gott sein und wahrer Mensch, um beide, Gott und Mensch, zur
Freundschaft und Eintracht miteinander zu bringen. In ihm nahm Gott den
Menschen an und der Mensch gab sich Gott hin. Wie anders hätten wir von
Gott an Sohnes Statt angenommen werden können, wenn nicht der Sohn
diese verwandtschaftliche Beziehung hergestellt hätte? Wie anders hätte das
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Wort mit uns Gemeinschaft finden können, wenn nicht, indem es Fleisch
wurde?
2. Lesung

aus einer Predigt Gregors des Wundertäters

K

2

önnen wir Worte finden, um die Würde der Jungfräulichkeit und die
Makellosigkeit der Gestalt Marias zu preisen? Gibt es Hymnen oder
Reden, mit denen wir die Ruhmreichste unter den Engeln preisen könnten?
Wie ein fruchtbarer Ölbaum, den der Heilige Geist überschattete, ist sie gepflanzt im Haus des Herrn. Durch sie sind wir Söhne des Reiches Christi.
Sie ist das immer grünende Paradies der Unsterblichkeit, in dem der Baum
des Lebens steht und allen die Früchte der Unsterblichkeit spendet. Sie ist
die Zierde und der Ruhm der Jungfrauen, die Freude der Mütter, die Stärke
der Gläubigen, das vollendete Vorbild der Frommen. Sie ist die Fülle des
Lichtes, die Wohnstätte der Tugend, der nie versiegende Quell, aus dem das
lebendige Wasser hervor sprudelte, und aus dem der Herr bei seiner Menschwerdung hervorging.
Weil Maria so rein und tugendhaft war, erwählte das Wort des ewigen
Vaters sie, um aus ihr das Fleisch und die menschliche Natur anzunehmen.
Sei gegrüßt voll der Gnade, denn durch dich wird Freude ausgegossen über
jedes Geschöpf; durch dich erlangt das Menschengeschlecht die verlorene
Würde von neuem. Dein Ruhm, o heilige Jungfrau, übertrifft jede Lobpreisung, denn Gott nahm aus dir sein Fleisch und seine menschliche Natur. Jedes Geschöpf im Himmel, auf der Erde und unter der Erde spendet dir Lob
und Ehrfurcht. Du bist in Wahrheit der Cherubenthron. Du strahlst in den
höchsten Sphären des Geistes, im herrlichsten Licht da, wo der Vater ohne
Anfang, dessen Macht dich überschattet hat, gepriesen und verherrlicht
wird; du strahlst da, wo der Sohn angebetet wird, den du dem Fleisch nach
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geboren hast, und mit ihm der Heilige Geist, der in deinem Schoß die
Menschwerdung des mächtigen Königs bewirkte.

23.12.
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Ambrosius zum Lukasevangelium

W

I,5,45 CC 14, 29

ir hören, dass sich Elisabeth, nachdem sie schwanger geworden
war, fünf Monate lang im Verborgenen aufhielt. Aus welchem
Grund hat sie sich wohl aus der Öffentlichkeit zurückgezogen? Ich vermute,
sie verhielt sich so, weil sie sich wegen ihrer späten Schwangerschaft schämte. Schließlich wurde sie Mutter in einem ungewöhnlich hohen Alter. Allerdings überwiegt letztlich doch die Freude über ihre Schwangerschaft. Denn
die Schmach, die sie trug, war groß – war ihre Ehe doch bis jetzt kinderlos
geblieben.
Elisabeth hatte sich also zunächst zurückgezogen und verborgen. Jetzt
aber beginnt sie, ganz offen ihre Freude darüber auszudrücken, dass sie ein
Kind erwartet. Sie ruft zu Maria: „Sieh, als ich die Stimme deines Grußes
hörte, da hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib!“ Elisabeth erkennt in
der Begegnung mit Maria, dass die Ankunft des Herrn bevorsteht. Zugleich
erkennt sie dabei den eigentlichen Sinn ihrer eigenen Schwangerschaft: Sie
soll die Mutter des Propheten sein, der dem Herrn den Weg bereitet. Darum
jubelt sie mit lauter Stimme.
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2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Ambrosius zum Lukasevangelium

E

II,31 CC 14, 44

lisabeth sprach: „Johannes, das ist sein Name.“ Diese Worte bedeuten:
Seinen Namen bekommt er nicht von uns, sondern von Gott, der ihm
diesen Namen schon gegeben hat. Er hat bereits seinen Namen, und wir
wählen ihn nicht aus, sondern wir nehmen ihn an. Es ist die Auszeichnung
der Heiligen, dass sie von Gott ihren Namen empfangen: Jakob erhält den
Namen Israel, weil er Gott schaute. Unser Herr selbst empfing schon vor seiner Geburt den Namen Jesus. Und niemand anders als der Vater gab ihm
diesen Namen. Daran können wir auch sehen, dass es die Aufgabe der Engel
ist, zu verkünden, was sie gehört haben; sie denken sich ihre Botschaft nicht
selbst aus. Wir brauchen uns auch nicht darüber zu wundern, dass Elisabeth
auf dem Namen Johannes besteht, obwohl sie diesen Namen nicht gehört
hat. Denn der Heilige Geist offenbarte ihr den Namen ihres Kindes. Sie
musste den Namen des Wegbereiters des Herrn ja auch kennen, denn sie
hatte ja bei ihrem Gespräch mit Maria den Herrn selbst prophetisch angekündigt.
Der Evangelist erwähnt, dass niemand in der Verwandtschaft des Täufers
den Namen Johannes trug, weil er damit darauf hinweisen wollte, dass Johannes der Name eines Propheten ist und sich nicht der Familientradition
verdankt. Zacharias, der stumm war und nicht sprechen konnte, antwortet
auf die Frage nach dem Namen des Kindes, indem er ihn aufschreibt: „Johannes ist sein Name“. Hier sehen wir noch einmal, dass der Name nicht gegeben wird, sondern schon da ist und nur bestätigt wird. Zugleich löst sich
in diesem Augenblick die Zunge des Zacharias, und er kann wieder sprechen.
Und der Zusammenhang ist dieser: Wer das Wort „Johannes“ spricht, der
kündet Christus an. Lasst uns deshalb den Namen des Wegbereiters nicht
auf Tafeln aus Stein schreiben, sondern in unsere Herzen!
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24.12.
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Ambrosius zum Lukasevangelium

Z

II,33 CC 14, 45

acharias, sein Vater“, heißt es, „wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist
und weissagte und sprach.“ An Zacharias sehen wir, wie gut Gott ist
und wie er dazu bereit ist, die Sünden zu vergeben. Ja, er gibt nicht allein
die verlorenen Gaben zurück, sondern er gibt neue und unverhoffte dazu:
Der, der gerade eben noch stumm war, spricht nicht nur, sondern weissagt
sogar. Die Gnade Gottes wird auf besondere Weise wirksam dort, wo der ihn
bekennt, der ihn verleugnet hatte. Ihr sollt nie das Vertrauen auf das Erbarmen und die Gnade Gottes verlieren, wenn ihr auf eure bösen Taten blickt,
sondern vielmehr sollt ihr ganz zuversichtlich sein.
Zacharias sprach: „Und du, Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden.“ In seinem Lied prophezeit Zacharias über den kommenden
Herrn; mit diesen Worten aber wendet er sich seinem eigenen Sohn zu. Damit will er seine Dankbarkeit zeigen, weil er weiß, dass er seinen Sohn der
Gnade Gottes verdankt. Vielleicht könnte einer von euch denken, dass es
wenig sinnvoll ist, solche Worte an ein Kind zu richten, das gerade erst ein
paar Tage alt ist. Wir müssen aber sehen, dass es sich hier um jenes Kind
handelt, das den Gruß Marias gehört hatte, und zwar schon vor seiner Geburt. Es wird daher jetzt auch die Worte seines Vaters verstehen können.
Denn das Ohr eines Propheten wird vom Geist Gottes geöffnet und nicht
vom Fortschritt des natürlichen Alters. Das Ohr eines Propheten hört anders, und deshalb dürfen wir annehmen, dass dieses Kind ein Empfinden von
Freude und einen Sinn für geistiges Verstehen hatte.
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Weihnachten
1. Lesung (1. Vesper)

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Cyrill von Alexandrien

B

eim Anblick des Wunders von Bethlehem erschraken die Hirten und
fürchteten sich sehr. Der Engel aber vertreibt die Furcht, von der die
Hirten ergriffen waren. Er sagt zu ihnen: „Fürchtet euch nicht!" Darüber
hinaus verscheucht der Engel nicht nur ihre Angst, sondern er gibt ihnen
auch Mut und Stärke, indem er fortfährt: „Ich verkünde euch eine große
Freude, die dem ganzen Volk zuteil werden soll.“ Den Grund dieser Freude
spricht der Engel aus in dem folgenden Satz: „Heute ist euch der Retter geboren, Christus, der Herr.“ Das Neue und Wunderbare dieser Geburt kommt
in den drei Namen zum Ausdruck, die der Engel hier verkündet: Retter,
Christus und Herr. Der erste Name, Retter, sagt uns, was seine Tat sein
wird. Der dritte Name, Herr, sagt uns etwas von seiner Größe und Erhabenheit. Der zweite Name aber, Christus, der in der Mitte steht, sagt uns, wer
er für uns ist, der Gott-Mensch. Er heißt Christus -„der Gesalbte" -, doch
seine Salbung ist keine bildhafte, so wie es die Salbung der Könige von Israel gewesen war. Sie wurden mit Öl gesalbt, um Anteil zu erhalten an der
Gnade der Propheten Gottes. Er heißt auch nicht „Gesalbter" im Hinblick
auf einen vorüber gehenden göttlichen Auftrag, den er ausführen soll, so wie
einst der Perserkönig Kyrus als „Gesalbter des Herrn“ bezeichnet wurde,
weil er, obgleich er ein Heide war, dem Ratschluss Gottes entsprechend gehandelt hatte. Bei Christus, dem Herrn, der heute geboren wird, ist es anders: Als Mensch ist er in der Knechtsgestalt ganz und gar vom Heiligen
Geist gesalbt zum Retter der Welt. Als Gott aber salbt er selbst im Heiligen
Geist alle, die an ihn glauben.
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2. Lesung (Nacht)

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

H

184 PL 38, 997f

eute ist der Tag der Geburt unseres Herrn und Heilands Jesus Christus. Heute ist die Wahrheit in Person auf der Erde erschienen, und
der, der alle Tage geschaffen hat, er wird heute in unseren Tag hinein geboren. Jubeln wir und freuen wir uns also in ihm, dessen Geburt uns heute erleuchtet.
Im Glauben wissen wir Christen, was uns bereitet wurde durch diese Erniedrigung Gottes. Doch die Herzen der Gottlosen wissen es nicht, denn
Gott hat dies Geheimnis vor den Weisen und Klugen verborgen; offenbart
hat er es den Kleinen und Geringen. Als Niedrige mögen wir die Niedrigkeit
Gottes bewahren. Denn in ihr haben wir jene große Hilfe, die unsere
Schwachheit aufhebt und trägt, und mit der wir zur Hoheit und Größe Gottes gelangen können. Die Weisen und Klugen suchen zwar die Größe Gottes,
aber sie glauben nicht an seine Niedrigkeit. Deshalb finden sie auch nicht
seine Hoheit. Vielmehr bleiben sie gleichsam zwischen Himmel und Erde
hängen – leer und leicht, aufgeblasen und überheblich wie sie sind. Ihre
Klugheit und Weisheit ist die der Welt, und nicht die dessen, der diese Welt
erschaffen hat. Wäre in ihnen die wahre Weisheit, die von Gott ist und die
Gott selbst ist, dann würden sie die Menschwerdung verstehen. Sie würden
verstehen, dass Gott angenommen hat, was er nicht war, und doch geblieben ist, was er war. Sie würden verstehen, dass er als Mensch zu uns gekommen ist und doch den Vater nicht verlassen hat. Sie würden verstehen, dass
er geblieben ist, was er war, und geworden ist, was wir sind. Sie würden verstehen, dass die Allmacht sich in den Körper eines Kindes hinein gab und
doch weiter das Weltall trug. Er ist immer beim Vater, und er ist der
Schöpfer der ganzen Welt. Und er kommt zu uns und ist das Kind der Jungfrau. Die Jungfrau-Mutter ist das Zeichen seiner Majestät. Doch die Weisen
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und Klugen dieser Welt sehen in diesem großen Wunder lieber das Werk eines Dichters als das Wirken des Schöpfers.
So ist es also mit Christus, dem wahren Gott und wahren Menschen.
Weil die Weisen und Klugen nicht glauben können, dass er wahrer Mensch
ist, verachten sie die Menschheit in ihm. Weil sie seine Gottheit nicht verachten können, glauben sie sie nicht. Wir aber, wir wollen uns freuen über
die Menschennatur, die Gott in seiner Erniedrigung annimmt, um so mehr,
je mehr die Weisen und Klugen dieser Welt dies ablehnen. Und wir wollen
in seiner Geburt aus der Jungfrau seine Gottheit erkennen, um so mehr, je
unmöglicher es der Weisheit der Welt erscheint, dass eine Jungfrau ein Kind
zur Welt bringt.
Aus diesem Grund wollen wir das Fest der Geburt des Herrn in großer
Gemeinde und in angemessener Festlichkeit feiern. Freuen sollen sich die
Männer und freuen sollen sich die Frauen: Denn Christus wurde als Mann
geboren, geboren aber wurde er von einer Frau. Damit hat er beiden Geschlechtern neue Ehre geschenkt. Der Mensch wird jetzt zum zweiten Menschen verwandelt, er, der im ersten Menschen zum Tod verurteilt worden
war. Freut euch, ihr Gerechten, denn heute wird der geboren, der gerecht
macht! Freut euch, ihr Schwachen und Kranken, denn heute wird euer Heiland geboren! Freut euch, ihr Gefangenen, denn heute wird euer Retter geboren! Freut euch, ihr Knechte, denn heute wird euer Herr geboren. Freut
euch, ihr Freien, denn heute wird euer Befreier geboren! Freut euch, ihr
Christen alle, denn heute wird Christus geboren!
Er macht diesen Tag zu einem besonderen Tag in der Abfolge der Zeiten,
indem er heute aus seiner Mutter geboren wird, er, der aus dem Vater geboren wurde und alle Zeiten erschaffen hat. Christus ist geboren aus dem Vater und der Mutter, zugleich aber auch ohne Vater und Mutter. Aus dem
Vater geboren ist er als Gott, aus der Mutter geboren ist er als Mensch,
ohne Vater ist er geboren als Mensch, ohne Mutter ist er geboren als Gott.
Wer ist also imstande, seine Geburt richtig zu erklären? Seine Geburt ohne
Zeit und ohne Anfang sowie seine Geburt ohne natürlichen Vater und ohne
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ein vergleichbares Beispiel. Seine Geburt, die immer war und immer sein
wird, sowie seine Geburt, die weder vorher war noch nachher jemals sein
wird. Seine Geburt, die kein Ende hat, sowie seine Geburt, die dort anfängt,
wo sie endet. So haben die Propheten den verkündet, der geboren werden
sollte; Himmel und Engel aber haben den verkündet, der geboren wurde. Er,
der die ganze Welt umfaßt, liegt in der Krippe. Er ist der Sprache nicht
mächtig, und doch ist er das Wort. Ihn, den die Himmel nicht fassen, ihn
trug der Schoß einer Frau. Sie trug ihn, in dem wir sind; sie nährte unser
Brot.
O großartige Schwachheit und wunderbare Niedrigkeit, in der so die ganze Gottheit verborgen war! Gott hat es nicht verschmäht, uns gleich zu sein
im Anfang. Er möge in uns vollenden, was er geschenkt hat. Er mache uns
zu Gotteskindern, denn er wurde für uns ein Menschenkind.
3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

I

3,1-6

m Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das
Wort.“ „Im Wort war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen.“ Ich frage: Wo war das Wort? War es beim Vater und nicht hier?
Oder war es beim Vater und zugleich hier? Wenn das Wort hier war –
warum sah man es nicht? Man sah es nicht, weil das „Licht in der Finsternis
leuchtet“; die „Finsternis aber hat es nicht begriffen“. Ihr Menschen, seid
doch nicht Finsternis! Seid doch nicht ungläubig! Richtet eure Liebe doch
nicht auf die Welt! Denn das ist die Finsternis. Das Licht ist nicht fern von
euch, ihr aber seid dem Licht fern. Seid also nicht Finsternis! Ich möchte
über die Gnade sprechen, die Gnade, dass wir nicht mehr Finsternis sind
und der Apostel auch zu uns sagen kann: „Einst wart ihr Finsternis. Jetzt
aber seid ihr durch den Herrn Licht geworden.“
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Aus welcher Hoffnung leben wir? Es ist unsere Hoffnung, dass er denen,
„die ihn aufnahmen, die Macht gibt, Kinder Gottes zu werden.“ Wenn wir
Kinder sind, dann werden wir geboren. Aber wir werden „nicht aus dem
Fleisch, nicht aus dem Willen des Mannes“ geboren, sondern wenn Gott es
will. Freuen sollen wir uns, dass wir aus Gott geboren sind, freuen, dass wir
zu Gott gehören.
„Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt.“ Das
Wort schreckte nicht davor zurück, von einem Menschen geboren zu werden. Sollen sich die Menschen dann schämen, von Gott geboren zu werden?
Indem das Wort Fleisch geworden ist und unter uns gewohnt hat, ist es für
uns zum Heilmittel geworden. Es hat uns geheilt von unsrer Finsternis, damit wir wieder sehen können: „Und wir haben“, sagt Johannes, „seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade
und Wahrheit.“
4. Lesung (2. Vesper)

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

J

3,7f

ohannes gibt Zeugnis vom Wort, indem er spricht: „Dieser war es, über
den ich gesagt habe: Er, der nach mir kommt, ist mir voraus, weil er
vor mir war.“ Er kam nach mir und ging mir voraus. Wie sollen wir diese
Aussage verstehen? Wer ist das, der nach Johannes kam und ihm doch vorausging? Er selbst sagt über sich: „Noch bevor Abraham war, bin ich.“ Auch
Abraham wurde irgendwann in der Zeit der Menschheit geboren. Viele waren vor ihm, und viele kamen nach ihm. Der Vater sagt zum Sohn: „Ich
habe dich gezeugt noch vor dem Morgenstern.“ Vor dem Morgenstern ist er
gezeugt, und er erleuchtet alle. Er war also vor dem Morgenstern, und er
war vor jedem, der erleuchtet wurde. Er ist also der, von dem alle erleuchtet
werden, die erleuchtet werden können.
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Darum heißt es weiter: „Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen,
Gnade um Gnade.“ Das meint: Aus seiner Fülle haben wir zuerst Gnade
empfangen, und dann wieder Gnade und wieder Gnade. Was für eine Gnade
haben wir denn empfangen? Der Glaube ist die Gnade, die wir zuerst empfangen haben. Im Glauben leben wir aus der Fülle der Gnade. Von unsrer
Seite her können wir nichts aufweisen, wir haben uns den Glauben nicht
selbst verdient. Wir haben ihn als Gnade empfangen. Und wenn wir im
Glauben ausdauernd und beharrlich bleiben, dann wird Gott uns mit den
Gaben seiner Barmherzigkeit krönen. Bedenke aber: Gott gab dir die Gnade
umsonst und ungeschuldet. Deshalb sollst du ihn in gleicher Weise lieben –
also nicht deshalb, weil du mit irgendeiner Belohnung rechnest. Vielmehr sei
Gott selbst der Lohn deiner Liebe.

1. Weihnachtssonntag
1. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium

A

18 FC 4/2

ls Jesus zwölf Jahre alt war, blieb er in Jerusalem zurück. Seine Eltern, die davon nichts wussten, suchten ihn voll Sorge und fanden ihn
nicht. Sie suchten ihn bei den Verwandten, sie suchten ihn in der Reisegesellschaft, sie suchten bei den Bekannten, und bei all diesen fanden sie ihn
nicht. Jesus wurde also von seinen Eltern gesucht, aber er wurde nicht sofort gefunden. Denn Jesus wird nicht bei seinen Blutsverwandten gefunden.
Merkt euch, wo die, die ihn suchten, ihn fanden, damit auch ihr ihn findet,
wenn ihr ihn zusammen mit Maria und Josef sucht. Es heißt: „Sie fanden
ihn im Tempel.“ Nirgendwo anders als im Tempel finden sie ihn, und dort
finden sie ihn „mitten unter den Lehrern. Er hörte ihnen zu und fragte sie.“
Sucht also auch ihr Jesus im Tempel Gottes, sucht ihn in der Kirche, sucht
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ihn bei den Lehrern, die im Tempel sind und die den Tempel nicht verlassen. Wenn ihr ihn dort sucht, werdet ihr ihn finden.
Wenn nun jemand behauptet, er sei Lehrer, aber er brauche Jesus nicht,
dann ist er nur dem Namen nach ein Lehrer. Jesus, das Wort Gottes und
die Weisheit, kann bei ihm nicht gefunden werden. „Sie fanden“, heißt es,
„Jesus mitten unter den Lehrern sitzend; er stellte Fragen und hörte zu.“
Auch jetzt ist Jesus gegenwärtig, er stellt uns Fragen und hört uns reden.
2. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium

W

18f FC 4/2

er Jesus sucht, der darf nicht gleichgültig, leichtfertig oder halbherzig suchen. Wer ihn so sucht, der wird ihn nicht finden. Wir
aber wollen sagen: „Wir haben dich mit Schmerzen gesucht.“ Wenn wir das
sagen, so wird er unsrer suchenden Seele, die sich mit Schmerzen abmüht,
zur Antwort geben: „Wisst ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines
Vaters ist?“ Es gibt also keinen Zweifel: Jesus war in jenem Tempel, der von
Salomo erbaut worden war, und er bekennt, dass dieser Tempel der Tempel
seines Vaters ist, des Vaters, den er uns offenbart hat und als dessen Sohn
er sich selbst bezeichnet. Daher kann niemand behaupten, das Gesetz und
die Propheten kämen nicht vom Vater Jesu Christi. Wer das behauptet, ist
ein Irrlehrer, er ist gottlos und sein Wort sinnlos. Zweifeln wir also nicht
daran, dass in der Person Jesu etwas Göttliches erschienen ist, etwas, das
nicht nur über die menschliche Natur hinausgeht, sondern über die gesamte
vernunftbegabte Schöpfung.
Weiter heißt es: „Er wuchs heran.“ Das bedeutet: Er hatte sich erniedrigt,
indem er die Gestalt eines Sklaven annahm. Jetzt wuchs er, und zwar mit
derselben Kraft, mit der er sich erniedrigt hatte. Er war in Schwachheit erschienen, denn er hatte einen schwachen Leib angenommen. Der Sohn Gottes hatte sich „leer gemacht“, und deswegen wurde er jetzt mit Weisheit erfüllt. „Und die Gnade Gottes war über ihm“, heißt es. Nicht erst als er öf34
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fentlich zu lehren anfing, sondern jetzt schon, als kleines Kind, hatte er die
Gnade Gottes. Und so, wie alles bei ihm wunderbar war, so war auch seine
Kindheit wunderbar. Denn er war von der Weisheit Gottes erfüllt.
3. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium

W

19 FC 4/2

eil Josef wusste, dass sein Kind von Gott kam, ist es kaum vorstellbar, dass er wirklich Angst um es hatte. Aus diesem Grund ist
mit dem Schmerz und dem Suchen der Eltern etwas anderes gemeint, als
man vielleicht annehmen könnte. Wenn du die Heilige Schrift liest, dann
suchst du unter Schmerz und Qual den Sinn. Der Schmerz rührt aber nicht
daher, weil du denkst, die Schrift sei voller Irrtümer. Vielmehr suchst du
mit Schmerzen nach dem Sinn, weil die Schrift wahrhaft das Wort und die
Vernunft in sich trägt, und du aber die Wahrheit nicht zu finden imstande
bist. In diesem Sinn suchten Josef und Maria Jesus. Solltest auch du einmal
den Sohn Gottes suchen, dann suche zuerst den Tempel auf; zu ihm eile hin,
dort wirst du Christus, das Wort und die Weisheit, den Sohn Gottes finden.
Wir wollen den Sinn dieser Schriftstelle noch genauer erforschen. Haben
seine Eltern denn wirklich nicht verstanden, was er meinte, als er sagte: „Ich
muss in dem sein, was meines Vaters ist.“? Haben sie nicht verstanden, dass
er den Tempel meinte? Ich denke, das haben sie sehr wohl verstanden; was
sie aber nicht verstanden haben, ist, dass diese Worte noch einen tieferen
Sinn haben. Und dieser tiefere Sinn, meine ich, ist der, dass von jedem von
euch gesagt werden kann, er sei der Besitz Gottes des Vaters – vorausgesetzt, ihr strebt danach, gut und vollkommen zu sein. Insofern sagt uns
Christus mit diesem Wort, dass er in all denen sein muss, die dem Vater gehören. Wenn ihr also Gott dem Vater gehört, dann ist Jesus in euch. Glauben wir ihm also, der sagt: „Ich muss in dem sein, was meines Vaters ist.“
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2. Weihnachtssonntag
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

D

189 PL 38, 1006f

er Tag, der alle Tage erschaffen hat, dieser Tag hat den heutigen
Tag geheiligt. Denn er, der ewige Tag, das Wort des ewigen Vaters,
er ist der Tag, der die Engel erleuchtet, er ist der Tag, der uns den Weg in
die Heimat hell macht. Er ist Fleisch geworden. Er wurde geboren von Maria, der Jungfrau. Was für ein Wunder ist diese Geburt! Welches größere
Wunder könnte es denn geben als dies: Eine Jungfrau empfängt ein Kind,
sie bringt es zur Welt, und sie bleibt Jungfrau. Gott wurde gebildet aus einem Menschen, er, der doch selbst den Menschen geschaffen hat. Woher
stammte Maria? Sie stammt von Adam. Und Adam – woher kommt Adam?
Er kommt aus der Erde. Wenn Maria von Adam stammt, und Adam von
der Erde, dann ist auch Maria Erde. Wenn aber Maria aus der Erde geschaffen ist, dann verstehen wir, was wir im Psalm singen: „Die Wahrheit ist aus
der Erde hervorgegangen.“ Wir verstehen, was der Psalmist meint, wenn er
sagt: „Wahrheit sprosst aus der Erde hervor, und Gerechtigkeit blickt vom
Himmel hernieder.“
Ich frage: Kann der Mensch aus sich selbst gerecht sein? Kann denn ein
Armer sich selbst Brot verschaffen? Kann denn ein Nackter sich kleiden?
Und: Kann also jemand ohne Glauben gerechtfertigt werden? Es heißt ja:
„Der Gerechte wird durch den Glauben das Leben haben.“ Wer denkt, er sei
auch ohne den Glauben gerecht, der belügt sich selbst. Wo kein Glaube ist,
da ist Lüge. Wer also die Wahrheit verkünden will, der wende sich zuerst
der ewigen Wahrheit zu. Sie ist der Weg, den wir gehen müssen, wenn wir
uns nicht selbst verlieren wollen. Diese ewige Wahrheit hat uns einen Weg
bereitet, den wir gehen sollen, und dieser Weg führt uns nicht ins Verderben. Von daher ist das Wort zu verstehen: „Wahrheit geht aus der Erde her-
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vor.“ Denn Christus ging aus einer Jungfrau hervor, „und Gerechtigkeit
blickte vom Himmel herab“, um die Menschen wieder zu neuer Einsicht zu
führen, die Menschen, die vorher durch ihre Ungerechtigkeit alle Einsicht
verloren hatten.
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

W

189 PL 38, 1006f

ir sind sterblich, von unsrer Sündenlast werden wir erdrückt, denn
wir tragen schwer an unsrer Strafe. Schon wenn der Mensch geboren wird, fängt es an mit seinem Unglück. Wir brauchen wahrlich keine
Sterndeuter, um uns diese Wahrheit sagen zu lassen; denn Weinen ist das
erste, was ein neugeborenes Kind tut – ein Vorzeichen also unsres kommenden Leides. So schwer also lastete der Zorn Gottes auf dieser Welt. Wieso,
frage ich, erbarmt Gott sich dann so überraschend? „Wahrheit sprosst aus
der Erde“, heißt es. Der Schöpfer aller Dinge erschien selbst als Geschöpf.
Christus der Herr, der ohne Anfang beim Vater ist, wählte sich einen irdischen Geburtstag. Das Wort war im Anfang, und wäre es nicht Fleisch geworden, so könnten wir nicht wiedergeboren werden. Er wurde geboren, damit wir wiedergeboren werden. Die Geburt Christi nimmt jeden Zweifel daran weg, dass wir wiedergeboren werden. Seine Barmherzigkeit steigt herab
in unsere Herzen. Seine Mutter trug ihn unter dem Herzen, jetzt sollen wir
ihn im Herzen tragen. Durch die Menschwerdung wurde der Leib der Jungfrau gesegnet, jetzt sollen durch den Glauben an Christus unsere Herzen gesegnet werden. Die Jungfrau gebar den Erlöser; unsere Seele soll von Heil
und Segen überquellen. Seien wir also nicht unfruchtbar! Vielmehr sollen
unsere Seelen dem Herrn reiche Früchte bringen.
Die Geburt Christi aus dem Vater kennt keine Mutter, und seine Geburt
aus der Mutter kennt keinen Vater. Beide Geburten sind ein Wunder – die
erste im Schoß der Ewigkeit, die zweite in der Fülle der Zeiten. Der Ewige
ging aus dem Ewigen hervor. Braucht uns das zu wundern? Gewiss nicht,
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denn es handelt sich ja um Gott! Alles irdische Staunen erlischt gleichsam
im Staunen über Gottes allmächtige Wunderkraft. So möge dieses Staunen
vergehen, doch bleiben soll unser ehrfürchtiger Lobpreis. Möge uns der
Glaube erfüllen, jener Glaube, der alles, was geschehen ist, in Ehrfurcht annimmt.
3. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

G

189 PL 38, 1006f

ott hat sich für uns erniedrigt. Gott wurde Mensch! Überfüllt war die
Herberge, deshalb wurde er in Windeln gewickelt und in eine Krippe
gelegt. Wer sollte da nicht staunen? Denn er, der die ganze Welt erfüllt,
fand in der Herberge keinen Platz. Er lag in der Krippe, und er wurde für
uns zur Speise. An der Krippe standen zwei, denn es heißt: „Der Ochse
kennt seinen Besitzer und der Esel die Krippe seines Herrn.“ Gemeint sind
damit die beiden Völker, Israel und die Heiden.
Wir brauchen uns wahrlich nicht dafür zu schämen, ein Lasttier Gottes
zu sein. Denn wer Christus trägt, der wird nicht in die Irre gehen. Du gehst
auf dem Weg, und Christus leitet deine Schritte. Möge der Herr immer unser Lenker und Leiter sein, und führe er uns, wohin er will. Wir wollen seine
Lasttiere sein, nach Jerusalem wollen wir gehen. Wenn wir ihn tragen, werden wir nicht von ihm erdrückt, sondern im Gegenteil immer wieder aufgerichtet. Er sei unser Führer, dann gehen wir nicht in die Irre. Durch ihn gelangen wir zu ihm. Heute erfreut uns seine Geburt, in Ewigkeit sollen wir
uns mit ihm freuen.
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26.12. Hl. Stephanus
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum ersten Jo-

I

hannesbrief

ch möchte fragen, ob denn allein die drei Männer im Feuerofen Diener
Gottes waren, die übrigen Makkabäer, die ums Leben kamen, jedoch
nicht. Wir haben ja gehört, dass die drei Männer nicht verbrannten, ja, dass
nicht einmal ihre Kleidung versehrt wurde. So können wir sagen, dass das
Feuer diese drei als Diener Gottes anerkannt hat. Und was ist mit den Makkabäern? Der Herr ließ es zu, dass sie umkamen, wie es auch in der Schrift
heißt: „Er züchtigt jeden, den er als Sohn annimmt.“ Schauen wir auf den
Herrn selbst: Als er am Kreuz hing – glaubt ihr, er hätte dort gehangen,
wenn er es nicht gewollt hätte? Glaubt ihr, die Lanze hätte seine Seite verwundet, wenn er es nicht zugelassen hätte? Seine Passion bedeutet keineswegs, dass seine Schöpfung ihn nicht anerkannt hätte. Vielmehr wollte er
uns in seinem Dulden und seiner Geduld ein Beispiel geben. Wir sehen, dass
Gott manche Menschen aus ihrer Notlage sichtbar befreit hat, andere aber
nicht. Alle jedoch hat er in geistiger Hinsicht befreit, denn im Geist lässt er
niemanden im Stich. Freilich, aus unserem Blickwinkel hat es den Anschein,
als würde Gott manche Menschen verlassen, andere aber retten. Damit nicht
der Eindruck entsteht, Gott habe gar nicht die Macht, überhaupt jemanden
zu retten, hat er manche aus der Bedrängnis heraus geholt. Dadurch zeigt
er, dass er die Macht dazu hat, und wir sollen da, wo er es nicht so offensichtlich tut, seinen verborgenen Willen erkennen und nicht meinen, Gott
kann nicht helfen. Es kommt die Zeit, da wir allen Verstrickungen der
Sterblichkeit entkommen sein werden, es kommt die Zeit, da unsere Prüfungen vorbei sein werden. Dann nämlich, wenn der Strom dieser Zeitlichkeit
an seinem Ziel angelangt ist, dann wird es keine Prüfung und keine Züchtigung mehr geben, dann werden wir mit dem Gewand der Unsterblichkeit be-
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kleidet werden, und die ganze Schöpfung wird uns als die vollendeten Söhne
Gottes anerkennen.
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

D

94,2

er Herr sagte seinen Jüngern, dass sie unter Verfolgung leiden würden. Er sagte ihnen aber auch, dass der Heilige Geist ihnen in der
Verfolgung beistehen werde. Der Geist werde Zeugnis geben, wenn ihnen
Böses geschieht. Der Geist werde die Liebe in ihre Herzen ausgießen, so dass
sie mit Mut das Wort Gottes verkünden können. Während der Geist in ihnen Zeugnis von Christus gibt, sollen sie selbst auch Zeugnis geben, und sie
sollen sich nicht ärgern und verzagen, wenn ihre Feinde sie aus den Synagogen vertreiben. Diese nämlich seien überzeugt, dass sie Gott damit einen
Dienst erweisen. Die Liebe erträgt alles. Sie ist die Gabe des Heiligen Geistes, der in die Herzen der Jünger Christi ausgegossen wird. Und darum geht
es bei der Sendung des Geistes: Er soll die Jünger Christi zu seinen Zeugen
machen, zu seinen Martyrern, die alle Verfolgungen ertragen, weil der Geist
in ihrer Seele wirkt; die entflammt sind durch jenes göttliche Feuer, das ihre
Liebe nicht erkalten lässt, wenn sie das Wort verkünden.
Der Herr sagte also seinen Jüngern, dass sie unter Verfolgung leiden werden, das heißt: Er sagt es auch zu uns. Er sagt uns aber auch, dass der
Tröster, wenn er kommt, Zeugnis geben wird, damit wir nicht von der
Furcht überwältigt werden. So wird es geschehen, dass auch wir Zeugnis von
Christus geben werden.
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3. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

G

314

estern haben wir die Geburt unseres Herrn gefeiert. Heute feiern wir
die Geburt seines Zeugen. Gestern war der Tag, an dem unser Herr
das Gewand unseres Fleisches anzog; heute aber ist der Tag, an dem sein
Zeuge dieses Gewand auszog. Gestern feierten wir, dass Christus uns gleich
geworden ist, heute feiern wir, dass sein Zeuge ihm ganz ähnlich wurde. So
wie sich Christus durch seine Geburt mit Stephanus verbunden hat, so verbindet sich Stephanus mit Christus durch seinen Tod. Denn Christus ist geboren worden, damit wir wiedergeboren werden; er ist gestorben, damit wir
leben. Wie hätten die Martyrer wohl die Qualen der Folter aushalten können, wenn nicht der Lohn der zukünftigen Seligkeit ihnen Trost gewesen
wäre? Stephanus trug, als er gesteinigt wurde, das Gebot dessen in sich,
dessen Herrlichkeit er im Himmel schaute. Der heilige Stephanus war von
glühender Liebe zu Christus erfüllt, so dass er den Tod nicht mehr fürchtete. Denn er sah Christus, den Lebendigen, und er wusste, dass Christus für
ihn gestorben war. Darum wollte auch er für ihn sterben, um mit ihm leben
zu können. Was war es, dass der heilige Martyrer in seinem Todeskampf
sah? Er sagte: „Ich sehe den Himmel offen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen.“ Er sah Jesus stehen, und darum stand auch er aufrecht
und fiel nicht. Aufrecht stand er und sah Christus, der ihm von oben her
beistand, indem er auf ihn herab schaute. Mit diesem Blick gab Christus seinem Kämpfer unbezwingbare Kraft, damit er nicht fiel. Selig der Mann, der
den Himmel offen stehen sieht! Den Himmel geöffnet hat der, von dem es
heißt: „Er öffnet und niemand schließt, er schließt und niemand öffnet.“
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27.12. Hl. Apostel Johannes
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

I

I2

n der Schrift heißt es: „Dann tragen die Berge Frieden für das Volk und
die Hügel Gerechtigkeit.“ Wir können sagen, dass Johannes solch ein
Berg war. Denn die großen Seelen, das sind die Berge. Die kleinen Seelen
wollen wir als Hügel begreifen. Insofern nehmen die Berge den Frieden in
Empfang, damit die Hügel die Gerechtigkeit annehmen können. Die Gerechtigkeit, das ist der Glaube. Denn „der Gerechte lebt aus dem Glauben“,
heißt es ja. Jedoch müssen jene großen Seelen, die ich vorhin „Berge“ genannt habe, von der Weisheit selbst erleuchtet werden, damit die kleinen
Seelen den Glauben annehmen können. Dann können die Berge also den Hügeln das geben, was diese zu fassen imstande sind. Und dann können die
Hügel aus dem Glauben leben.
Die großen Seelen aber, die den Frieden empfangen haben, sie schauten
die Weisheit selbst. Doch heißt das nicht, dass sie das schauten, was weder
ein Auge gesehen, noch ein Ohr gehört, noch je in das Herz eines Menschen
vorgedrungen ist? Wenn nun aber die Weisheit noch nie in das Herz eines
Menschen gekommen ist, so möchte ich fragen: Wie ist sie dann in das Herz
des Johannes gekommen? Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder: Johannes
war mehr als ein gewöhnlicher Mensch. Oder: Nicht die Weisheit ist in das
Herz des Johannes vorgedrungen, sondern das Herz des Johannes ist zur
Weisheit emporgestiegen. Beides trifft zu. Denn wenn das Herz eines Menschen emporsteigt, dann zu etwas, das über ihm ist. Und insofern war Johannes mehr als ein Mensch. Er war ein Heiliger. Alle Heiligen nämlich erheben sich und steigen empor, und sie werden wie die Engel. Denn sie sind
die Verkünder Gottes.
42

LESEJAHR C
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

W

I7

enn ihr im Evangelium die Stelle hört: „Im Anfang war das Wort,
und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort“, dann erhebt
eure Herzen zu den Schriften. Seht ein, dass ihr eure Augen zu den Bergen
erhoben habt! Denn ihr wüsstet ja gar nicht, worüber ihr nachdenken solltet, wenn nicht die Berge euch diese Worte sagen würden. Eure Hilfe kommt
also von den Bergen. Doch noch könnt ihr nicht verstehen, was sie euch sagen. Ruft also die Hilfe des Herrn an, der Himmel und Erde geschaffen hat.
Die Berge nämlich sprechen die Worte zu euch, doch sie können euch nicht
erleuchten. Denn sie selbst wurden vom Herrn erleuchtet. Auch Johannes,
der dieses Wort geschrieben hat, empfing vom Herrn das, was er uns weitergeben sollte. Johannes gab uns diese Worte, doch das Verständnis dieser
Worte müssen wir von da hernehmen, von wo auch Johannes getrunken hatte. Von dort wird uns nämlich gleichsam der Kelch gereicht, also das Wort
gegeben. Von dort wird uns Hilfe kommen, wenn wir die Augen zu den Bergen erheben.
Was ich damit sagen wollte: Ein jeder von euch erhebe sein Herz so weit,
wie er kann, und dann versuche er zu verstehen, was gesagt wird. Vielleicht
seid ihr der Meinung, dass ich euch viel näher bin als Gott. Denkt so nicht!
Denn ich scheine bloß in euren Augen nah, Gott aber ist in eurem Gewissen
gegenwärtig. Deshalb sollt ihr eure Ohren auf mich richten, auf Gott aber
richtet euer Herz. Wenn ihr euer Herz erhebt, dann sollt ihr wissen, was ihr
erhebt und wohin ihr es erhebt. Ich möchte damit sagen: Achtet darauf, wie
beschaffen euer Herz ist, wenn ihr es zu Gott erhebt. Denn es heißt ja: „Selig
sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen.“
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28.12. Unschuldige Kinder
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Petrus Chrysologus

D

5

er Teufel benutzte Herodes, um das Kind zu suchen. An den Magiern
war er gescheitert; sie hatte er für Meister der Zauberkunst gehalten
und wollte sie als seine Fahnenträger benutzen. Doch Christus hatte die Magier zu seinen treuesten Heerführern gemacht. So merkte der Teufel, dass
Christus für ihn schon als Säugling gefährlich war. Was wäre er erst als Erwachsener zu tun imstande? Der Teufel erkannte, dass Christus durch seine
Lehre und durch seine Wunder das Leben wiederherstellen und den ganzen
Erdkreis für sich gewinnen würde. Deshalb stachelte der Teufel Herodes an,
um Christus um das Kreuz zu betrügen, das für ihn das Zeichen des Todes,
für uns aber das Zeichen des größten Sieges sein sollte.
Durch das Gesetz und die Propheten hatte Christus verheißen, dass er im
Fleisch kommen werde, dass er die Herrlichkeit des Himmelreichs verkünden
und durch die bloße Kraft seines Wortes die bösen Geister austreiben werde.
Er hatte verheißen, dass er Blinde, Lahme, Stumme und Taube heilen werde
und dass er den Sündern die Schuld vergeben und den Toten das Leben geben werde. Diese Verheißung wollte Christus als Erwachsener erfüllen, und
deshalb entging er dem drohenden Tod in seiner Kindheit. Keineswegs ergriff er die Flucht vor dem Tod.
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Leo des Großen

A

31

ls Herodes hörte, dass der König der Juden geboren sei, war er sehr
bestürzt, denn er fürchtete einen Nachfolger. Er wollte Christus ermorden, und dabei heuchelte er, dass er ihn verehren wolle. Wie glücklich
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wäre er gewesen, wenn er sich den Glauben der Magier zum Vorbild genommen hätte, wenn er nicht nur vorgetäuscht hätte, dass er Gott dienen wollte. Wie blind, Herodes, ist deine törichte Eifersucht! Du glaubst, du könntest mit deiner Grausamkeit den Ratschluss des Himmels durchkreuzen.
Sieh doch, dass der Herr der Welt uns sein ewiges Reich schenkt; er will
doch gar kein irdisches Reich! Wie kannst du es wagen, Herodes, dass du
jene Freveltat begehen willst, die zu tun anderen zu einem späteren Zeitpunkt bestimmt war? Der Tod Christi fällt nicht in deine Zeit. Zuerst muss
noch das Evangelium gepredigt und das Reich Gottes verkündet werden.
Zuerst müssen Kranke geheilt und Wunder vollbracht werden. Mit deinem
Plan, Herodes, stürzt du dich in Schuld, und doch kannst du nichts ausrichten. Dein Anschlag hat keinen Erfolg. Denn der, der geboren wurde, so wie
er selbst wollte, der wird auch nach seinem eigenen Willen sterben.
Als die Magier wieder in ihre Heimat zurück gekehrt waren und Jesus
nach Ägypten gebracht worden war, da brach die wahnsinnige Wut des Herodes los. Er ließ alle Kinder Bethlehems ermorden. Er wusste ja nicht, welches Kind er zu fürchten hatte, und deshalb sprach er den Todesbefehl über
alle Kinder aus. Christus aber führte die Kinder, deren Leben der gottlose
König auslöschte, geradewegs ins Himmelreich. Er verlieh ihnen bereits die
Würde der Martyrer, noch bevor er für ihre Erlösung sein Blut vergossen
hatte.
Erhebt also eure gläubigen Herzen zu der Gnadensonne des ewigen
Lichts! Strebt nach der Demut! Denn der Herr der Herrlichkeit hat die Gestalt eines Kindes angenommen. Und der Himmel wird euer Erbteil sein
durch unseren Herrn Jesus Christus.
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1.1. Hochfest der Gottesmutter Maria
1. Lesung

G

aus einem Hymnus Ephräms des Syrers

roß ist das Wunder, das auf unsrer Erde geschah: Der Herr des Alls
stieg auf sie herab, Gott wurde Mensch, der Unvordenkliche wurde
ein Kind. Der Herr machte sich seinem Knecht gleich, und der Sohn des Königs wurde wie ein Narr. Der Allerhöchste erniedrigte sich und wurde in
unsrer Menschennatur geboren; und was seiner göttlichen Natur fremd war,
das nahm er auf sich um unseretwillen. Wer möchte nicht gern dieses Wunder hören: Gott wurde als Mensch geboren! Wer wird nicht erstaunen, wenn
er sieht, dass der Herr der Engel geboren wurde! Glaube das, grüble nicht!
Sei vielmehr überzeugt, dass dies die Wahrheit ist! Er, der den Himmel mit
seiner Spanne misst, er liegt in der Krippe – nur eine Spanne groß. Er, der
das Meer mit seiner hohlen Hand fasst, er wird in einer Höhle geboren. Er,
von dessen Herrlichkeit der Himmel voll ist, dessen Krippe ist jetzt voll seines Glanzes. Damals sehnte sich Mose danach, die Herrlichkeit Gottes zu sehen, doch er konnte ihn nicht so sehen, wie er wollte. Heute kann Mose
kommen und ihn sehen, denn er liegt in einer Krippe in Windeln. Damals
wagte kein Mensch zu hoffen, er könne Gott sehen und am Leben bleiben.
Heute sind alle, die ihn gesehen haben, vom zweiten Tod zum Leben erstanden.
2. Lesung

G

aus einem Hymnus Ephräms des Syrers

roßes Staunen erfasst den Menschen, wenn er jene Wunder betrachtet, die geschehen sind: dass Gott, der Allerhöchste, herab kam, in
einem Mutterleib Wohnung nahm und Menschengestalt annahm. dass ein
Schoß aus Fleisch imstande war, das Feuer zu tragen und dass die Flamme
in diesem zarten Leib wohnte, ohne dass er verbrannte. Denn gleichwie der
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Dornbusch auf dem Horeb Gott in der Flamme trug, so trug Maria Christus
in ihrem Schoß. Gott trat durch das Ohr in den Mutterschoß ein. So hat
Gott ein neues Wunder unter den Erdbewohnern gewirkt. Denn der Böse
hatte durch die Schlange sein Gift in Evas Ohr gespritzt; der Gute aber
neigte sich in seinem Erbarmen herab und trat durch das Ohr in Maria ein.
Durch dieselbe Pforte also, durch die der Tod eingetreten war, trat auch das
Leben ein, das den Tod tötete. Den die Cherubim tragen, ihn haben die
Arme Marias getragen. Wer hat je gesehen, dass Feuer sich selbst in Windeln hüllte? Um des Menschen willen erniedrigte sich Gott. Um seines
Knechtes willen wurde Gott demütig. Er wurde demütig für seinen Knecht,
der sich stolz erhoben und auf den Rat des mörderischen Bösen das Gebot
übertreten hatte.
3. Lesung

M

aus einem Hymnus Ephräms des Syrers

ose sah das Feuer im Dornbusch, und so war er ein Vorausbild dieses Geheimnisses. Die Magier nun sahen das Licht, wie es in Windeln lag, und so brachten sie das Geheimnis zur Erfüllung. Mit lauter Stimme rief Gott im Dornbusch zu Mose, er solle seine Schuhe ausziehen; ganz
schweigend lud der Stern die Magier ein, zu dem heiligen Ort zu kommen.
Mose konnte Gott nicht sehen, wie er ist; die Magier jedoch traten ein, und
sie sahen Gott, der Mensch geworden war.
Der eine Ort ist dem anderen ähnlich, und Mose ist den Magiern ähnlich.
Es könnte nun ein Zuhörer einwenden: Wie kann man denn Mose, das
Haupt der Propheten, mit den Magiern, den Fürsten Persiens, vergleichen?
Gott selbst, der weiseste Kenner der Dinge, wird jenen Zuhörer belehren.
Denn Gott selbst hat diese Magier schon vor aller Zeit ausgesucht, dass sie
ihn verkünden und seine Herolde sein sollen. Wäre das nicht so, dann hätte
er ganz sicher aus ihren unheiligen Händen keine Geschenke angenommen.
Mose also bildete die Geheimnisse vor, und unser Herr erfüllte die Geheimnisse. Weil Gott mit Mose gesprochen hatte, leuchtete sein Antlitz, und er
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verhüllte sein Gesicht mit einem Schleier. Denn sonst hätte das Volk ihn
nicht anschauen können. In gleicher Weise hat sich unser Herr im Schoß seiner Mutter mit dem Schleier des Fleisches umhüllt. Dann ist er hervorgetreten und hat sich sehen lassen. Und die Magier sahen ihn, und sie brachten
ihm Geschenke dar.
4. Lesung

R

aus einem Hymnus Ephräms des Syrers

ichtet nun eure Blicke auf Maria! Als Gabriel bei ihr eingetreten war
und sie miteinander redeten, sprach sie: „Wie soll dies geschehen?“
Und der Diener des Heiligen Geistes antwortete ihr und sagte: „Für Gott ist
kein Ding unmöglich.“ Maria glaubte fest, was sie hörte. Daher sagte sie:
„Ich bin die Magd des Herrn.“ Und bald senkte sich das Wort auf sie herab,
es trat ein und nahm Wohnung in ihr. Sie empfing ihn, und er wurde in ihrem Schoß ein Kind, während zugleich der Erdkreis seiner voll war. Er hat
seine göttliche Gestalt abgelegt, um den veralteten Adam zu erneuern.
Wenn dir also das Wort von der Geburt Gottes ins Ohr dringt, so verharre
in Schweigen. Das, was Gabriel gesprochen hat, bleibe deinem Geiste eingeprägt! Denn es gibt nichts, das unmöglich wäre für die Majestät Gottes, der
sich unseretwegen herabließ und unter uns aus uns geboren wurde.
Maria ist für uns heute zum Himmel geworden, denn sie trägt Gott. In
ihr hat sich der allerhöchste Gott niedergelassen und Wohnung genommen.
In ihr ist Gott klein geworden, um uns groß zu machen. In ihr hat Gott sich
für uns ein Kleid gewebt, um uns zu erlösen. In ihr haben sich die Worte
der Propheten und der Gerechten erfüllt. Aus ihr ist uns das Licht aufgegangen und hat die Finsternis des Heidentums verscheucht.
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6.1. Erscheinung des Herrn
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Johannes Chrysostomus zum
Matthäusevangelium

I

6

ch möchte fragen, weshalb die Magier eine so weite Reise unternehmen,
weshalb sie Geschenke bringen, und weshalb sie sich solchen Gefahren
aussetzen? Als Herodes nämlich von ihnen hörte, erschrak er und auch das
ganze Volk geriet bei dieser Nachricht in Aufregung. Glaubt ihr, das hätten
sie nicht vorausgesehen? So einfältig, meine ich, können die Magier nicht gewesen sein. Denn soviel mussten sie doch wissen: dass sie eine Stadt betraten, die bereits einen König hatte. Nun kommen sie mit einer Botschaft, die
lautet, dass da noch ein anderer König ist als der, der die Stadt regiert.
Hätten sie nicht wissen müssen, dass ihre Botschaft lebensgefährlich war?
Und wie, frage ich, kamen sie dazu, die Knie vor einem Kind zu beugen, das
in Windeln lag? Von einem erwachsenen Mann hätten sie ja vielleicht noch
Hilfe erwarten können, wenn sie sich schon in eine solche offene Gefahr im
fremden Land stürzten - aber von einem Neugeborenen? Wir entdecken viele
Ungereimtheiten, wenn wir beachten, was hier geschieht: dass ein Perser, einer, der mit dem Volk der Juden rein gar nichts zu tun hatte, sich auf eine
solche Reise begibt, dass er seine Heimat und seine Verwandten verlässt.
Zumindest scheint all dies unmöglich, wenn wir es nach menschlichen Gesichtspunkten beurteilen. Deshalb müssen wir tiefer blicken. Der Stern bewegte sich vorwärts, wenn die Magier weitergingen, wenn sie aber stehen
blieben, blieb auch er stehen, ganz genau so wie die Wolkensäule, die dem
jüdischen Volk zeigte, wann es rasten und wann es aufbrechen sollte. Wir
sehen, dass dies kein gewöhnlicher Stern war. Denn der, der da kommen
sollte, er lud die ganze Welt ein, damit er überall auf der Erde angebetet
werde. Darum öffnete er von Anfang an auch den Heiden das Tor. Die Ma49
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gier folgten dem Stern, der sie führte; die Juden dagegen glaubten nicht einmal der Stimme der Propheten. Mir scheint auch, dass nicht der Stern allein
dies getan hat; vielmehr war die Stimme Gottes in den Seelen der persischen
Magier.
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

C

2,131

hristus ist als der Einzige geboren, und doch wollte er nicht einer
bleiben. Wir wissen, dass viele Menschen, die keine eigenen Kinder
haben, fremde Kinder adoptieren und so durch ihren Willen das erreichen,
was die Natur ihnen verweigerte.
Hat jemand einen einzigen Sohn, so ist die Freude besonders groß, weil
dieser Sohn einmal alles erben und alles allein besitzen wird und seine Erbschaft mit niemandem teilen muss. Bei Gott ist es anders: Denn gerade diesen Einzigen, den er gezeugt und durch den er alles erschaffen hat, sandte er
in die Welt, und zwar nicht, damit er allein bliebe, sondern damit er an
Kindes Statt angenommene Brüder haben sollte. Denn wir sind nicht so von
Gott geboren wie der Einziggeborene, sondern wurden durch seine Gnade an
Kindes Statt angenommen. Der einziggeborene Sohn kam nämlich, um die
Sünden zu lösen, in die wir verstrickt waren. Die Sünde stand zwischen uns
und ihm, so dass er uns vorher nicht als Kinder annehmen konnte. Christus
kam und erlöste uns; er machte uns zu Brüdern und zu Miterben. Denn das
sagt der Apostel: „Sind wir aber Kinder, dann auch Erben; wir sind Erben
Gottes und sind Miterben Christi.“ Er hatte keine Bedenken, Miterben zu
haben, denn sein Erbe verringert sich nicht, wenn viele es in Besitz nehmen.
Denn die Vielen werden ja, wenn er sie besitzt, sein Erbe, und er wiederum
wird ihr Erbe. Wir sollen ihn besitzen, und er soll uns besitzen; er soll uns
besitzen als Herr, wir sollen ihn besitzen als unser Heil, wir sollen ihn besit-
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zen als unser Licht. Denn das ist es, was er denen gegeben hat, die ihn aufnahmen: „Denen, die ihn aufnahmen, gab er die Macht, Kinder Gottes zu
werden, allen, die an seinen Namen glauben.“
3. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Leo des Großen

A

31,1

n den drei Weisen aus dem Osten erkennen wir, dass die ganze Welt
schon damals Kunde erhielt von der Kindheit des „Mittlers zwischen
Gott und den Menschen“, als er noch in einer kleinen Stadt verborgen war.
Ich meine, dies ist ein Hinweis auf die Erlösung aller Menschen. Zwar hatte
er das israelitische Volk auserwählt, und aus diesem wiederum eine einzige
Familie, um aus ihr jene Gestalt anzunehmen, die allen Menschen gleich ist.
Dennoch wollte er nicht, dass der Beginn seines Lebens ganz im Verborgenen bliebe. Vielmehr war es sein Wille, dass alle ihn erkennen sollten, da er
sich erniedrigte, um für alle zu sterben. Deshalb erschien den drei Weisen
im Osten ein Stern von ungewöhnlichem Glanz. Heller und schöner als die
übrigen Gestirne, lenkte er die Augen und Gedanken derer, die ihn erblickten, ohne weiteres auf sich. Der aber, der dieses Zeichen gab, verlieh auch
denen, die es wahrnahmen, die Fähigkeit, es zu deuten. Und das, was er erkennen ließ, das ließ er auch suchen. Und als man ihn suchte, ließ er sich
finden. Die drei Männer folgten also der Führung jenes Lichts, das am Himmel erschienen war. Zunächst aber meinten sie, entsprechend ihrem menschlichen Erkennungsvermögen, der König, den sie suchten, sei in der Königsstadt zu suchen. Er aber war in Knechtsgestalt gekommen; er wählte für seine Geburt Bethlehem aus, Jerusalem aber wählte er für sein Leiden. Unter
der Führung des Sterns finden die Magier das Kind, unseren Herrn Jesus
Christus. Sie beten an das Wort im Fleisch, die Weisheit beten sie an im
Kind, die Kraft beten sie an in der Schwäche, den Herrn der Herrlichkeit in
der wahrhaft menschlichen Natur. Durch ihre Geschenke bezeugen sie, was
sie im Herzen für wahr halten: Sie bringen Weihrauch als Opfergabe für
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Gott, Myrrhe für den Menschen und Gold für den König. So verehren sie
voll tiefer Einsicht die göttliche und die menschliche Natur in ein und derselben Person.
4. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Leo des Großen

F

32,1

reut euch im Herrn! Ich sage es noch einmal: Freut euch!“ Denn nur
wenige Tage nach der Feier der Geburt Christi ist das Fest seiner Erscheinung für uns angebrochen. Heute wurde er der ganzen Welt bekannt,
er, den die Jungfrau zur Welt gebracht hat. Die Geburt Jesu wurde den
Glaubenden offenbar, seinen Verfolgern dagegen blieb sie verborgen. Schon
damals also „erzählten die Himmel die Herrlichkeit Gottes“, schon damals,
als der Stern vor den Magiern herzog und sie zur Anbetung Christi führte.
Die Menschwerdung des wahren Königs sollte „vom Aufgang bis zum Niedergang der Sonne“ ihr Licht erstrahlen lassen. Durch die Magier sollten die
Länder des Ostens glaubwürdige Kunde erhalten von jenen Ereignissen, und
auch im Römischen Reich sollte nicht unbekannt bleiben, was geschehen
war. Selbst der grausame Herodes diente dieser Verkündigung - freilich ohne
es zu wissen -, als er dem Leben des verdächtigen neugeborenen Königs
schon in den ersten Tagen ein Ende machen wollte. Wir wollen dem Herrn
für die Erleuchtung der Heiden aus ganzem Herzen danken. Denn in den
Weisen, die gekommen waren, um Christus anzubeten, können wir die Erstlinge unsrer Berufung und unseres Glaubens erkennen. In ihnen können wir
den Anfang unsrer Glückseligkeit feiern. Denn von diesem Tag an begannen
wir aus den Heiden damit, das ewige Erbe anzutreten. Von diesem Tag an
sind uns die geheimnisvollen Stellen der Schrift, die von Christus sprechen,
erschlossen. So wie die Magier dem Herrn aus ihren Schätzen verschiedene
mystische Geschenke dargebracht haben, so wollen auch wir Gott aus unseren Herzen würdige Gaben darbringen. Zwar ist er es, der alles Gute spendet, doch er verlangt von uns, dass unser Eifer Früchte trägt. So sollen wir
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würdig werden, zur ewigen Glückseligkeit zu gelangen durch unsren Herrn
Jesus Christus, der mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebt und herrscht
in Ewigkeit. Amen.

Taufe des Herrn
1. Lesung

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

D

4,11,2ff

er Unterschied zwischen Gott und Mensch liegt darin, dass Gott
Schöpfer, der Mensch aber Geschöpf ist. Der Schöpfer bleibt immer
derselbe. Das, was geschaffen wird, hat notwendig einen Anfang und eine
Mitte, es vermehrt sich und wächst. Alles, was Gott schafft, macht er gut,
und für den Menschen ist gut, was Gott macht. Gott ist in allem vollendet,
sich selbst ist er gleich und mit sich selbst identisch; er ist ganz Licht, ganz
Verstand, ganz Wesen und Quell alles Guten. Der Mensch dagegen macht
Fortschritte, und er wächst hin zu Gott. Gott hört niemals auf, dem Menschen Gutes zu tun und ihn reichlich zu versorgen. Der Mensch hört nicht
auf, die Wohltaten Gottes anzunehmen und sich von Gott bereichern zu lassen.
Gott offenbart sich immer als der gleiche Herr und derselbe Vater. Und
doch hat er den später Lebenden ein größeres Gnadengeschenk gemacht als
denen, die zur Zeit des Alten Bundes lebten. Jene haben erfahren, dass der
König kommen wird; sie freuten sich und sie hofften, dass er kommen werde.
Die aber, die ihn leibhaftig vor sich sahen – sie haben die Freiheit erlangt,
ihnen wurde eine größere Gnade zuteil, und sie freuten sich mit größerer
Freude, denn sie konnten sich über die Ankunft des Königs freuen, so wie
David sagt: „Meine Seele aber wird jubeln über den Herrn und sich über seine Hilfe freuen.“
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Es ist kein anderer gekommen als der, den die Propheten angekündigt
haben – unser Herr Jesus Christus. Seine Ankunft bedeutet eine größere
Gnade und ein größeres Geschenk für all jene Menschen, die ihn aufgenommen haben. Deshalb steht fest, dass es derselbe Gott ist, den die Propheten
angekündigt haben, und der als der Sohn kam. Er hat nicht die Kunde von
einem anderen Vater gebracht, sondern die Kunde von ein und demselben
Vater, von dem, der von Beginn an verkündet wurde. Vom Vater brachte er
die Freiheit allen, die ihm mit bereitem Geist und von ganzem Herzen dienen.
2. Lesung

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

M

3,9,2f

atthäus berichtet, dass die Magier, die aus dem Orient kamen, gesagt haben: „Wir haben seinen Stern im Orient gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten.“ Vom Stern seien sie in das Haus Jakob geführt
worden, zum Immanuel. Durch ihre Geschenke, die sie mitbrachten, zeigten
sie, wer das war, der da angebetet wurde: Die Myrrhe bedeutet, dass er der
war, der für die sterblichen Menschen sterben und begraben werden würde.
Das Gold zeigt, dass er der König ist, „dessen Herrschaft kein Ende hat“.
Der Weihrauch macht deutlich, dass er Gott ist, und dass er jetzt offen
sichtbar ist auch für die, die ihn nicht suchten.
Über die Taufe sagt Matthäus: „Es wurden ihm die Himmel geöffnet, und
er sah den Geist Gottes, der wie eine Taube herabstieg und auf ihn herunterkam. Und siehe, eine Stimme sprach vom Himmel: Du bist mein geliebter
Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe.“ Jesus wurde vom Vater mit dem
Geist gesalbt, er ist Christus Jesus geworden. So sagt auch Jesaja: „Ein Reis
wird hervorgehen aus der Wurzel Isais, und eine Blüte wird aus seiner Wurzel aufgehen; und der Geist Gottes wird auf ihm ruhen, der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Frömmigkeit, und der Geist der Gottesfurcht wird ihn er54
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füllen.“ Jesaja war es auch, der vorausgesagt hatte, dass er gesalbt wird und
wozu er gesalbt wird. Es heißt: „Der Geist Gottes ruht auf mir.“ Insofern das
Wort Gottes Mensch war, aus der Wurzel Isais kam und Sohn Abrahams
war, insofern ruhte der Geist Gottes auf ihm, und er wurde gesalbt, den Armen das Evangelium zu verkünden. Insofern das Wort aber Gott war, tröstete er alle trauernden Menschen, schenkte denen, die in die Gefangenschaft
der Sünde geraten waren, ihre Entlassung und erlöste sie von ihren Fesseln.
Der Geist Gottes stieg also auf ihn herab – der Geist dessen, der durch die
Propheten versprochen hatte, ihn zu salben, damit wir am Überfluss der
Salbung teilhaben und gerettet werden.
3. Lesung

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

D

3,17,1

ie Evangelisten haben verkündet, was wirklich geschehen ist, zum
Beispiel, dass der Geist Gottes wie eine Taube auf Jesus Christus
herabgestiegen ist. Das ist der Geist, über den Jesaja gesagt hat: „Und Gottes Geist wird auf ihm ruhen.“ Und an einer anderen Stelle: „Der Geist des
Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt.“ Das ist der Geist, von dem
der Herr sagt: „Denn nicht ihr werdet reden, sondern der Geist eures Vaters,
der in euch spricht.“ Und auch als er seinen Jüngern den Auftrag gab, alle
Menschen zu taufen, damit sie in Gott wieder geboren werden, sagte er:
„Geht und lehrt alle Völker, indem ihr sie tauft im Namen des Vaters und
des Sohnes und des Heiligen Geistes.“
Er hat durch die Propheten versprochen, dass er diesen Geist am Ende
der Zeiten über Knechte und Mägde ausgießen wird, damit sie prophetisch
reden. Deshalb stieg der Geist auch auf den Sohn Gottes herab, denn er war
Menschensohn geworden. Zusammen mit ihm gewöhnte er sich daran, im
Menschen zu wohnen, im Menschen zu ruhen; und so verwirklichte er den
Willen des Vaters und erneuerte die Menschen vom alten Menschen zum
neuen in Christus. Denn so, wie aus trockenem Weizen ohne Wasser kein
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Teig werden kann und auch kein Brot, so konnten auch wir nicht eins werden in Christus Jesus ohne das Wasser, das vom Himmel ist. Und so, wie
trockene Erde keine Frucht bringt, wenn sie kein Wasser bekommt, so könnten auch wir niemals das Leben als Frucht bringen ohne den Gnadensegen
von oben. Durch das Bad der Taufe hat unser Leib die Vereinigung mit der
Unvergänglichkeit erlangt, unsre Seele erlangte sie durch den Geist. Darum
sind auch beide unentbehrlich, da beide zum Leben Gottes führen. Der Herr
hat die Gabe, die er vom Vater erhielt, denen weiter geschenkt, die an ihm
Anteil haben. Denn er sandte den Heiligen Geist über die ganze Erde.
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1. Fastensonntag
1. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium

L

31,1-3

asst uns den Anfang der heutigen Lesung aus dem Evangelium genauer anschauen! Wir wollen ans Licht bringen, was darin verborgen ist.
„Der Teufel“, heißt es, „führte Jesus nach Jerusalem.“ Es klingt unglaublich,
dass der Teufel den Sohn Gottes irgendwohin führt und dass dieser ihm
nachfolgt. Jesus folgte ihm, es ist wahr, wie ein Wettkämpfer, der in aller
Freiheit zum Wettkampf schreitet. Er hatte keinerlei Furcht vor dem, der
ihn herausforderte, und er fürchtete nicht die Nachstellungen seines ungemein verschlagenen Feindes. Er sagt: „Ich stehe für alle deine Versuchungen
zur Verfügung. Du wirst sehen, dass ich in ihnen allen überlegen bin.“
Er führte ihn also zur Spitze und zur höchsten Stelle des Tempels und redete ihm zu, sich in die Tiefe zu stürzen. Der Teufel führte Betrügerisches
im Schilde und hatte unter dem Vorwand, Christus Anerkennung zu verschaffen, ein ganz anderes Ziel im Auge. Deshalb antwortete ihm der Heiland: „Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen.“ Beachte hier, auf welche Weise der Teufel in Versuchung führt. Er
tut es, indem er sich auf nichts anderes als auf die Heilige Schrift und die
Psalmen stützt und sagt: „Wenn du der Sohn Gottes bist, dann stürze dich
hier hinunter. Denn es steht geschrieben: Er entbietet für dich seine Engel,
auf dass sie dich auf ihren Händen tragen, damit dein Fuß an keinen Stein
stößt.“ Teufel, woher weißt du, dass dieses Wort in der Heiligen Schrift
steht? Du hast die Heilige Schrift ja nicht gelesen, um dich selber zu bessern, sondern um mit dem einfachen Buchstaben der Schrift die Anhänger
eines buchstäblichen Verständnisses zu töten. Du weißt, dass du Christus
nicht täuschen wirst, auch wenn du ihm aus anderen Texten zitierst, und
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dass alles, was du selber sagst, ohne jede Autorität ist. Wenn man jemanden
aus der Heiligen Schrift zitieren hört, dann stimme man ihm ja nicht gleich
zu, sondern schaue sich den Mann genau an: Was für ein Leben führt er,
welche Meinungen vertritt er sonst, welche Absichten verfolgt er? Vielleicht
gibt er nur vor, ein Heiliger zu sein, und ist es in Wirklichkeit nicht. Vielleicht zitiert in ihm der Teufel die Heilige Schrift.
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 herabsetzen. 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 je58
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mand 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.
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 einer Predigt des heiligen Papstes Leo des Großen

M

51,1-3

eine lieben Brüder! Die Apostel sollten von ganzem Herzen unerschütterlich standhaft sein, und sie sollten nicht zittern vor der Last
des Kreuzes. Sie sollten sich des Todes Christi nicht schämen, und sie sollten keinen Anstoß nehmen an seiner Geduld, mit der er sich dem qualvollen
Leiden unterziehen wollte. Denn seine Macht und seine Würde verlor er dabei nicht. Jesus nahm den Petrus, den Jakobus und dessen Bruder Johannes
mit sich, er stieg mit ihnen allein auf einen hohen Berg und zeigte ihnen
dort den Glanz seiner Herrlichkeit. Zwar hatten sie schon seine erhabene
göttliche Natur in ihm erkannt, doch noch wussten sie nichts von der Macht
seines Leibes, in dem sich seine Gottheit verbarg.
So enthüllte also Christus seine Herrlichkeit vor den auserwählten Zeugen. Bei der Verklärung ging es vorrangig darum, dass Christus aus den
Herzen der Jünger das Ärgernis nahm, das sie an seinem Kreuz nahmen. Die
Erniedrigung, die er durch sein freiwilliges Leiden auf sich nahm, sollte ihren Glauben nicht ins Wanken bringen. Deshalb offenbarte er ihnen seine
verborgene Hoheit und Würde. Durch seine Verherrlichung vor den Augen
der Jünger stellte Jesus die Hoffnung der heiligen Kirche auf sicheren
Grund, dass sie selbst einst verklärt werde. Der ganze Leib Christi sollte
wissen, welche Wandlung ihm bevorsteht. All seine Glieder sollten fest darauf bauen, dass sie Anteil an jener Würde bekommen sollten, die bereits im
voraus an ihrem Haupt in Erscheinung getreten war. Als der Herr von seiner
„Ankunft in Macht und Herrlichkeit“ sprach, spielte er auf die Verklärung
seines ganzen Leibes mit den Worten an: „Dann werden die Gerechten
leuchten wie die Sonne im Reiche ihres Vaters.“

60

LESEJAHR C
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Leo des Großen

B

51,4f

eim Wunder der Verklärung wurden die Apostel auch noch in einer
anderen Hinsicht belehrt. Dadurch sollten sie wirklich gestärkt und
über alles aufgeklärt werden. Mose und Elija erschienen nämlich, das heißt,
das Gesetz und die Propheten, und sie redeten mit Christus. Hier zeigt sich,
wie dauerhaft und bleibend das „Wort“ ist, denn bei seiner Verkündigung
klingen die Posaunen des Alten und des Neuen Testaments harmonisch zusammen, und das Zeugnis des Alten Bundes deckt sich mit der Lehre des
Evangeliums. Die Schriften beider Testamente sind sich ja gegenseitig eine
Stütze.
In Christus ging in Erfüllung, was die Vorbilder der Propheten verheißen
und die Vorschriften des Gesetzes beabsichtigt hatten: Er bestätigt die Worte der Propheten durch seine Gegenwart, und er ermöglicht durch seine
Gnade die Befolgung des Gesetzes.
Angesichts dieser geheimnisvollen Offenbarung war der Apostel Petrus in
seinem Geist gewissermaßen von der Erde entrückt und ergriffen von Sehnsucht nach der Ewigkeit. Und aus Freude über das, was er da geschaut,
wollte er mit Jesus dort wohnen. Deshalb sagte er: „Herr, es ist gut, dass wir
hier sind! Wenn du willst, wollen wir hier drei Zelte errichten.“ Christus
aber antwortete nicht auf diesen Vorschlag. Damit wollte er zeigen, dass das
Anliegen des Petrus zwar nicht falsch, wohl aber unangebracht war. Denn
die Welt konnte allein durch den Tod Christi erlöst werden. Außerdem sollten die Gläubigen durch das Beispiel des Herrn erkennen, dass man inmitten
der Versuchungen dieses Lebens eher um Geduld als um Ehre bitten sollte;
denn die glücklichen Tage unsrer Herrschaft können nicht kommen, bevor
die Zeit des Leidens vorüber ist.

61

LESEJAHR C
3. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Leo des Großen

E

51,6-8

s heißt: „Während Petrus noch redete, siehe, da überschattete sie eine
leuchtende Wolke, und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe. Auf ihn
sollt ihr hören!“ Im Sohn war selbstverständlich auch der Vater gegenwärtig.
Doch hier ging es darum, auf die Eigenart der beiden Personen hinzuweisen.
Daher offenbarte die Stimme aus der Wolke den Vater, während die
Herrlichkeit, die aus dem Leib strahlte, den Sohn sichtbar machte. Die Jünger, die bei jenen Worten auf ihr Angesicht nieder fielen und sich gewaltig
fürchteten, zitterten also nicht nur vor der Majestät des Vaters, sondern
auch vor der des Sohnes. Der Vater also spricht zu uns: „Zögert nicht, auf
den zu hören, an dem ich in allem mein Wohlgefallen habe, der mich durch
seine Lehre offenbart und der mich durch seine Demut verherrlicht! Denn er
ist die Wahrheit und das Leben, er ist meine Kraft und Weisheit.
Hört auf ihn, den die Geheimnisse des Alten Bundes im voraus verkündet
und den die Propheten voraus gesagt haben! Hört auf ihn, der durch sein
Blut die Welt erlöst, der den Satan fesselt und seine Gefäße raubt, der den
Schuldbrief der Sünde und jeden Pakt des Ungehorsams vernichtet! Hört auf
ihn, der euch den Weg zum Himmel eröffnet und der euch durch seinen Tod
am Kreuz die Stufen baut, die zu seinem Reich hinauf führen! Warum zittert ihr vor eurer Erlösung? Warum fürchtet ihr euch, von euren Wunden
befreit zu werden? Der Wille Christi muss geschehen! Denn er ist auch mein
Wille! Legt eure Furcht ab und wappnet euch mit Standhaftigkeit im Glauben! Schreckt nicht davor zurück, für die Gerechtigkeit zu leiden. Erst sollt
ihr kämpfen, dann sollt ihr Ruhe finden! Zweifelt nicht am Lohn, der euch
versprochen ist! Denn erst müsst ihr sterben, um zum Leben zu gelangen.“
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3. Fastensonntag
1. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Römerbrief

D

7,18

er Apostel schreibt: „Gott, der seinen Zorn zeigen und seine Macht
erweisen wollte, hat die Gefäße des Zorns, die zur Vernichtung bestimmt sind, mit großer Langmut ertragen. Um an den Gefäßen des Erbarmens, die er für seine Herrlichkeit bereitet hat, den Reichtum seiner Herrlichkeit zu erweisen, hat er uns berufen, nicht allein aus den Juden, sondern
auch aus den Heiden.“
Wenn Gott die Ungläubigen und Untreuen geduldig erträgt, erweist er
vor den Menschen seine Geduld und seine Macht. Seine Geduld erweist er,
weil er lange wartet, ob sie nicht vielleicht wieder zur Einsicht kommen und
umkehren, seine Macht erweist er, weil er irgendwann straft und die Verbrechen nicht allzu lange ungesühnt lässt. Anderseits erweist er den Reichtum
seiner Herrlichkeit an den Gefäßen des Erbarmens, die sich gereinigt haben
von allem Schmutz der Sünde, von dem niemand rein ist, auch wenn sein
Leben nur einen Tag lang währte. Er hat diese Gefäße nicht aus unerkennbarer und willkürlicher Gnade für die Herrlichkeit bereitet, sondern weil sie
sich vom Schmutz gereinigt hatten. Wie also zeigt Gott seinen Zorn? Paulus
sagt: Durch die Gefäße des Zorns, die zur Vernichtung bestimmt sind. Den
Menschen tut Gott seinen Zorn kund, der nicht zu seiner Natur gehört; seine Güte dagegen und Köstlichkeit, die seiner Natur eigen sind, verbirgt er
und hält sie verborgen, wie David sagt: „Wie groß ist deine Güte, Herr, die
du verborgen hast für alle, die dich fürchten.“ Er weiß ohne Zweifel, dass
das Menschengeschlecht gebrechlich ist und wegen seiner Nachlässigkeit zum
Fallen neigt. Darum bekommt es den Menschen besser, unter der Furcht vor
dem Zorn zu stehen, als durch die Hoffnung auf die Güte und Köstlichkeit
Gottes sorglos zu werden.
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2. Lesung

aus der Schrift des heiligen Irenäus „Gegen die Häresien“

I

36,8; 37,3

m Gleichnis vom Feigenbaum sagt der Herr: „Schau, schon drei Jahre
komme ich hierher und suche an diesem Feigenbaum nach Früchten, finde aber keine.“ Mit diesem Wort weist Christus auf seine Ankunft durch die
Propheten hin; durch sie kam er nämlich immer wieder, um bei seinem Volk
nach der Frucht der Gerechtigkeit zu suchen. Doch er fand sie nicht. Es ist
völlig klar, dass er darauf hinweist, dass der Feigenbaum aus diesem Grund
gefällt wird. Aber auch ohne Gleichnisrede spricht der Herr zu Jerusalem:
„Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt werden! Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln wie die Henne ihre
Küken unter ihren Flügeln, aber du wolltest nicht. Schaut, euer Haus bleibt
euch verödet zurück.“ Alles, was in Form von Gleichnissen gesagt ist, wäre
nicht wahr, wenn wir darin nicht seine Ankunft durch die Propheten verstehen.
Gott hat den Menschen in Freiheit erschaffen. Von Anfang an besitzt der
Mensch seine eigene Kraft und seine eigene Seele, um freiwillig Gottes Ratschluss vollziehen zu können, ohne von ihm dazu gezwungen werden zu müssen. Doch die Menschen werfen das Gute weg und speien es gleichsam aus.
Deshalb werden sie alle verdientermaßen dem gerechten Gericht Gottes verfallen. Paulus hat das in seinem Brief an die Römer mit den Worten bezeugt: „Verachtest du etwa den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass es Gottes Güte ist, die dich zur Umkehr bringt?“
Solche Stellen wie diese beweisen, dass der Mensch frei und eigenständig ist
und Gott ihn durch seinen Rat unterstützt; er ermahnt uns, sich ihm zu unterwerfen, und lenkt uns vom Unglauben ab, aber er zwingt nicht mit Gewalt.
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3. Lesung

aus dem Kommentar des Theophylakt zum Lukasevangelium

W

123,912-916

ir können den Feigenbaum als ein Bild für die ganze Menschheit
verstehen: Gott der Vater wäre dann der Hausvater, der Sohn Gottes der Gärtner; er hat unter uns gelebt, um den Weinberg zu hegen und zu
reinigen. Obwohl der Feigenbaum keine Früchte trägt, lässt Christus ihn
nicht umhauen: „lass ihn dieses Jahr noch stehen!“ sagt er. „Auch wenn sich
die Menschen unter dem Einfluss von Gesetz und Propheten nicht gebessert
und auch keine Früchte der Buße getragen haben, so werden sie vielleicht
doch noch Früchte des Gehorsams bringen, wenn ich sie bewässere mit meiner Lehre und mit meinem Leiden. Hilft aber auch das nichts, dann kannst
du sie austilgen aus dem Land der Gerechten.“
Die Früchte, die von unsrer menschlichen Natur erwartet wurden, brachten wir dreimal nicht: Das erste Mal, als der Mensch im Paradies die Weisung Gottes übertrat; das zweite Mal, als man sich zur Zeit der Gesetzgebung das Kalb machte: „Sie tauschten“, heißt es, „die Herrlichkeit Gottes gegen das Bild eines Stiers, der Gras frisst.“ Das dritte Mal brachten wir keine
Frucht, als wir den Herrn und Erlöser mit den Worten verleugneten: „Wir
haben keinen König außer dem Kaiser.“
Jeder einzelne von uns ist so ein Feigenbaum im Weinberg Gottes, das
heißt, er ist eingepflanzt in die Kirche beziehungsweise in diese Welt. Da
kommt Gott, um Früchte zu suchen. Trifft er dich ohne Früchte an, dann
gibt er den Befehl, dir das Leben zu nehmen. Der Weingärtner aber bittet
um Schonung für dich. Wer ist jener Weingärtner? Es ist entweder der
Schutzengel eines jeden Menschen oder auch der Mensch selbst. Jeder muss
sich nämlich um seinen eigenen Weinberg kümmern. Immer, wenn wir an einer schweren Krankheit leiden oder wenn wir in andere Gefahren geraten,
dann bitten wir: „Lass uns, Herr, noch dieses Jahr leben, und wir werden
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Buße tun.“ Die Buße – sie ist gewissermaßen das Umgraben und Düngen des
Bodens.

4. Fastensonntag
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

D

Caillau 2,11; Morin 256,2, 4, 5

er Mann, der zwei Söhne hat, das ist Gott. Er hat zwei Völker: der
ältere Sohn sind die Juden, der jüngere die Heiden. Vom Vater wird
das Vermögen empfangen: das sind Geist, Verstand, Gedächtnis, Begabung
und alles, was uns Gott gegeben hat, damit wir ihn erkennen und verehren.
Nachdem der jüngere Sohn sein Vermögen empfangen hatte, reiste er in ein
fernes Land, fern bis zum Vergessen seines Schöpfers. Er hat sein Vermögen
verschleudert, um verschwenderisch zu leben; er hat ausgegeben, ohne einzunehmen. Er hat ausgegeben, was er besaß, und nicht empfangen, was er
nicht hatte. Endlich sah er, wo er war, was er verloren, wen er beleidigt und
wem er sich aufgedrängt hatte. „Und er kehrte zu sich zurück“, zuerst zu
sich und so zum Vater. Dazu mahnt die Schrift und sagt: „Kehrt um, ihr
Abtrünnigen, zu euch selbst!“
Er kehrte also zu sich zurück und fand sich jämmerlich. Er steht auf und
kehrt zurück. Der Vater sieht ihn von fern und läuft ihm entgegen. Die
Stimme des jüngsten Sohnes ist es, die im Psalm bezeugt: „Du erkennst meine Gedanken schon von fern.“ Welche Gedanken? Die, mit denen er zu sich
selbst sagte: „Ich will zu meinem Vater sagen: Ich habe gesündigt gegen den
Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen, behandle
mich wie einen deiner Tagelöhner.“ Dieses Wort sprach er ja nicht, sondern
er plante nur, es so zu sagen. Der Vater aber hörte es so, als hätte der Sohn
es ausgesprochen. Seht, wie und was der Sohn bis jetzt bei sich gesprochen
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und überlegt hat! Wie nahe ist doch die Barmherzigkeit Gottes dem, der
ihm vertraut! Von einem zerknirschten Herzen ist Gott nicht weit entfernt;
so findest du es nämlich in der Schrift; dort heißt es: „Nahe ist der Herr denen, die zerknirschten Herzens sind.“ Im Land des Elends war das Herz des
Sohnes also zerknirscht geworden.
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

D

Caillau 2,11; Morin 256,6-8.10

er Vater fiel dem Sohn um den Hals. Das hat ihn aufgerichtet, nicht
nieder gedrückt; es hat ihn geehrt, nicht belastet. Der Mensch aber
kann Gott nur dann tragen, wenn Gott selbst es ist, der trägt. Der Vater
befiehlt also, das beste Gewand für den Sohn zu holen; es ist das Gewand,
das Adam durch seine Sünde verloren hatte. Schon war der Sohn in Frieden
angenommen, schon hatte der Vater ihn geküsst, da befiehlt er, das Gewand
zu holen: Das ist die Hoffnung auf die Unsterblichkeit in der Taufe. Der Vater befiehlt, einen Ring zu geben, das ist das Unterpfand des Heiligen Geistes; und er gibt Schuhe für die Füße, die Schuhe zur Vorbereitung für das
Evangelium des Friedens. So sollen die Füße derer, die die gute Botschaft
verkünden, wirklich schön sein. Dies also tut Gott durch seine Diener, das
heißt durch die Diener der Kirche. Der Vater befiehlt sogar, das Mastkalb
zu schlachten. Das bedeutet, dass der Sohn zu dem Tisch zugelassen wird,
an dem der geopferte Christus gegessen wird. Christus wird geschlachtet,
wenn er als der Geopferte verkündet wird, er wird geschlachtet, immer wenn
ein Mensch von weither zur Kirche kommt und dem Leib Christi eingefügt
wird. Das Mastkalb wird geschlachtet, weil der gefunden ist, der verloren
war.
Als der ältere Bruder vom Feld zurückkehrt, wird er zornig und will
nicht hineingehen. Der ältere Bruder ist das Volk der Juden. Die Juden ärgern sich, dass die Heiden eine Abkürzung nehmen, dass sie nicht belastet
sind mit der Bürde des Gesetzes und dem Schmerz der Beschneidung, son67
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dern dass sie in Sünden die Heilstaufe empfangen und sich am Mastkalb satt
essen. Da der Sohn verärgert war, wollte er aus Zorn nicht eintreten, sondern tat es erst, nachdem der Vater ihn angesprochen hatte. Auf die Antwort des Knechtes hin wollte er nicht hineingehen. Wenn wir zu den Juden
mit der Heiligen Schrift sprechen, dann spricht immer noch der Knecht, und
der Sohn wird immer noch zornig. Er will nicht eintreten.
3. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

D

Caillau 2,11; Morin 256,11.13f

er Vater geht hinaus und bittet den Sohn. Eine Bitte auszusprechen,
verlangt vom Höhergestellten eine größere Kraft als einen Befehl zu
erteilen. Wenn ein Mensch sich intensiv mit der Schrift beschäftigt hat,
wenn er über ein grundsätzliches Wissen um gute Werke verfügt, dann kann
es vorkommen, dass er zum Vater sagt: „Vater, dein Gebot habe ich nicht
übertreten.“ So ein Mensch ist dann genau wie der ältere Sohn im Gleichnis
von der Situation mit dem jüngeren überfordert; er wird zornig und widerwillig, weil er überlegen sein will.
Was antwortet dann der Vater? „Mein Sohn, du bist immer bei mir.“ Der
Vater hat bezeugt, dass die Juden nahe waren, weil sie immer den einen
Gott verehrt haben. Wir haben das Zeugnis des Apostels, der sagt, dass sie
nahe sind, die Heiden dagegen fern. Die Fernen, das ist der jüngere Sohn,
das sind die Heiden. Der Apostel zeigt, dass die Juden nicht fern waren,
dass sie den einen Gott nicht verlassen, die Götzen nicht angebetet und den
Dämonen nicht gedient haben. Der Vater kann zu ihnen sagen: „Du bist immer bei mir.“ Allerdings: Du bist zwar bei mir, weil du niemals weit weg
warst, aber dennoch bist du jetzt außerhalb des Hauses. Ich will nicht, dass
du vom Festmahl ausgeschlossen bist. Beneide nicht deinen jüngeren Bruder, denn „du bist immer bei mir“. Zwar hat Gott nicht zugestimmt bei
dem, was der ältere Sohn vielleicht ein wenig unvorsichtig und prahlerisch
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gesprochen hatte: „Niemals habe ich dein Gebot übertreten.“ Doch Gott
spricht: „Du bist immer bei mir, und alles, was mein ist, ist dein.“
„Wir müssen ein Mahl halten und uns freuen“, „denn Christus ist für die
Sünder gestorben“ und auferstanden. Das ist es nämlich, was der Vater sagt:
„Dein Bruder war tot und lebt wieder, er war verloren und ist wieder gefunden worden.“

5. Fastensonntag
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

S

33,4-5

eht, wie in dieser Geschichte die Feinde unsres Herrn seine Sanftmut
auf die Probe stellen! Seine Feinde sagten bei sich: „Er gilt für aufrichtig, er macht einen sanften Eindruck. So müssen wir, was seine Gerechtigkeit angeht, eine List gegen ihn ersinnen. Bringen wir eine Frau zu ihm, die
beim Ehebruch ertappt wurde, und sagen wir ihm, was darüber im Gesetz
geschrieben steht. Wenn er ihre Steinigung anordnet, so ist er nicht sanftmütig; spricht er sich aber für ihre Entlassung aus, so verstößt er gegen die
Gerechtigkeit. Sicher will er seinen Ruf, sanftmütig zu sein, nicht verlieren;
der hat ihn ja bei den Leuten beliebt gemacht. Deshalb wird er zweifellos
sagen, man solle sie gehen lassen. Damit haben wir dann einen Anhaltspunkt zur Anklage.“
Doch seht, der Herr bewahrt mit seiner Antwort die Gerechtigkeit, und
er zeigt zugleich Sanftmut. „Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster
einen Stein auf sie.“ Was für eine weise Antwort! Er hat sie dazu gezwungen, vor ihrer eigenen Tür zu kehren! Zwar machten sie die Ehebrecherin
ausfindig, aber in sich selbst warfen sie keinen Blick. Sie verlangten den
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Vollzug des Gesetzes nicht aus Liebe zur Wahrheit, so als könnten sie den
Ehebruch aufgrund ihrer eigenen Keuschheit verurteilen. Jeder, der sich
selbst betrachtet, findet, dass er ein Sünder ist. „Wer von euch ohne Sünde
ist, werfe als erster einen Stein auf sie.“ Das ist die Stimme der Gerechtigkeit: Die Sünderin soll bestraft werden, aber nicht von Sündern. Das Gesetz
soll erfüllt werden, aber nicht von Rechtsbrechern. Das ist ganz und gar die
Stimme der Gerechtigkeit. Von dieser Gerechtigkeit wie von einem Speer getroffen, blicken sie in ihr Inneres und finden sich schuldig; und „einer nach
dem andern“ geht fort. Zurück bleiben zwei: die Erbärmliche und das Erbarmen.
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

N

33,6f

achdem alle davon gegangen waren und die Frau allein übrig war,
blickte er sie an. Wir haben die Stimme der Gerechtigkeit gehört,
jetzt hören wir auch die Stimme der Sanftmut. Ich meine nämlich, dass die
Frau noch mehr erschrocken war, als sie vom Herrn das Wort vernahm:
„Wer von euch ohne Sünde ist, werfe zuerst einen Stein auf sie.“ Die also,
die sich selbst anschauten und dadurch, dass sie weggingen, sich selbst als
schuldig bekannten, die hatten die Frau mit der großen Sünde bei dem gelassen, der ohne Sünde war. Und da sie von ihm gehört hatte: „Wer von
euch ohne Sünde ist, werfe zuerst einen Stein auf sie“, so erwartete sie, von
dem gestraft zu werden, der ohne Sünde war. Er aber blickt sie an mit den
Augen der Sanftmut und fragte sie: „Hat dich niemand verurteilt?“ Sie antwortete: „Niemand, Herr.“ Und er sagte: „Auch ich will dich nicht verurteilen“. Du fürchtest dich, von mir verurteilt zu werden, weil du an mir keine
Sünde gefunden hast. Aber: „Auch ich will dich nicht verurteilen.“ Wie,
Herr? Du förderst also die Sünden? Keineswegs! „Geh hin, sündige nicht

70

LESEJAHR C
mehr.“ Also auch der Herr hat verurteilt, aber er hat die Sünde verurteilt,
nicht den Menschen. Würde Christus die Sünde fördern, dann hätte er gesagt: „Auch ich will dich nicht verurteilen, geh hin, lebe, wie du willst. Du
kannst sicher sein, dass ich dich befreien werde von aller Strafe, von der
Hölle, von den Peinigern, von der Unterwelt, auch wenn du noch so sehr
sündigst.“ Das hat er aber nicht gesagt. Wenn wir die Sanftmut unsres
Herrn lieben, dann sollen wir acht geben und die Wahrheit fürchten. Der
Herr ist sanftmütig, der Herr ist langmütig, der Herr ist barmherzig. Aber
der Herr ist auch gerecht, und der Herr ist wahrhaftig.
3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

D

33,7f

er Mensch gerät von zwei Seiten in Gefahr: durch die Hoffnung und
durch die Verzweiflung, also durch entgegengesetzte Dinge, durch
entgegengesetzte Gemütszustände. Durch Hoffnung täuscht sich der, der
sich sagt: „Gott ist gut, Gott ist barmherzig. Also kann ich tun, was mir gefällt, was mir beliebt; ich will die Zügel meiner Begierden loslassen und den
Gelüsten meiner Seele nachgehen. Warum ich das kann? Weil Gott barmherzig, gut und milde ist.“ Wer so denkt, gerät durch seine Hoffnung in Gefahr. Durch seine Verzweiflung gerät aber jener Mensch in Gefahr, der sich
einredet, dass er – wenn er schwer gesündigt hat – auch durch Buße keine
Verzeihung erlangen könne. So jemand sagt dann zu sich selbst: „Ich bin ja
bereits der Verdammnis verfallen, warum soll ich nicht tun, was ich will?“
Die Verzweifelten sind unangenehme Zeitgenossen, denn sie fürchten nichts
mehr und sind aber selbst sehr zu fürchten. Die einen also tötet ihre Verzweiflung, die andern ihre Hoffnung. Zwischen Hoffen und Verzweifeln pendelt der Geist hin und her. Es ist zu befürchten, dass dich deine Hoffnung
tötet: Du kommst ins Gericht, wenn du deine Hoffnung zu sehr auf die
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Barmherzigkeit setzt. Anderseits ist zu befürchten, dass dich deine Verzweiflung tötet: Du fällst dem Richter in die Hände, wenn du keine Buße tust,
weil du meinst, deine schweren Sünden würden dir ohnehin nicht mehr verziehen. Gott aber hat denen, die durch ihre Verzweiflung in Gefahr sind,
den Hafen der Vergebung eröffnet, und für die, die wegen ihrer Hoffnung in
Gefahr sind und alles vor sich her schieben, hat Gott den Tag ihres Todes
unbestimmt gemacht. So sagt Christus also zur Ehebrecherin: „Auch ich will
dich nicht verurteilen“, ich habe getilgt, was du verbrochen hast. Beachte du
nun, was ich befohlen habe, damit du findest, was ich verheißen habe.

Palmsonntag
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Papstes Gregor des Großen zum Propheten Ezechiel

A

5,2

uf einem Esel reitend zieht Christus nach Jerusalem. Und so soll auch
jeder einzelne Gläubige seine Seele – das bedeutet hier das Lasttier –
beherrschen und zur Schau des inneren Friedens führen. Der Herr also sitzt
auf dem Lasttier; das ist auch ein Bild dafür, dass er die heilige Kirche leitet und in ihr das Verlangen nach dem Frieden entzündet.
Die Kleider, die die Menschen auf dem Weg ausbreiten, verstehe ich als
ein Bild dafür, dass sie ihren Leib durch Enthaltsamkeit in Zucht nehmen,
um sich damit den Zugang zur geistigen Wirklichkeit zu bahnen. Und die
Zweige, die von den Bäumen geschnitten werden, das sind die Gedanken
und Sprüche der Väter, die wir in unsere Predigt aufnehmen, und sie so gewissermaßen auf den Weg des allmächtigen Gottes streuen.
Die Vorausgehenden und die Nachfolgenden riefen: „Hosanna!“ Unter den
Vorausgehenden verstehe ich das Volk der Juden; ihm nachgefolgt sind die
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Heiden. Und sie alle – seien es die, die zu jener Zeit in Judäa waren, seien es
die, die jetzt in der Kirche sind – sie alle glauben an den Mittler zwischen
Gott und den Menschen, und deshalb rufen sie alle, die Vorausgehenden und
die Nachfolgenden: „Hosanna!“ Hosanna heißt übersetzt: „Rette uns!“ Denn
die Früheren haben von ihm das Heil erwartet, und die Gegenwärtigen erwarten es jetzt und bekennen: „Hochgelobt ist, der da kommt im Namen des
Herrn!“ Die vorausgegangenen und die nachkommenden Völker haben ja die
eine Hoffnung und den einen Glauben. Die Menschen damals wurden geheilt, weil sie sein Leiden und seine Auferstehung erwartet haben; wir Heutigen werden durch sein vergangenes Leiden und durch seine in Ewigkeit bleibende Auferstehung gerettet. Unsere Vorgänger aus dem jüdischen Volk haben in Liebe an ihn als den Kommenden geglaubt. Wir glauben an ihn als
den schon Gekommenen; wir lieben ihn und brennen vor Sehnsucht, dass wir
ihn von Angesicht zu Angesicht schauen werden.
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

C

51,3-5

hristus ist der Lehrer der Demut. Denn er erniedrigte sich selbst, und
er wurde gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Wenn er
uns Demut lehrt, dann verliert er nicht seine Gottheit. In seiner Gottheit ist
er dem Vater gleich, in seiner Demut aber ist er uns ähnlich. Dadurch, dass
er dem Vater gleich ist, hat er uns ins Dasein gerufen. Dadurch, dass er uns
ähnlich ist, hat er uns gerettet und vom Untergang erlöst.
„Hosanna! Gesegnet sei, der da kommt im Namen des Herrn, der König
Israels!“ Mit diesem Lobpreis begrüßte ihn das Volk. Stellt euch vor, was für
eine Qual der Neid in den Seelen der Hohenpriester ausgelöst hat, als eine so
große Menge Christus als ihren König ausrief. Doch was kann es ihm schon
bedeutet haben, König Israels zu sein? Was kann es für den König der
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Ewigkeit schon bedeuten, König der Menschen zu werden? Christus ist ja
nicht König Israels, um Tribut zu fordern oder ein Heer mit dem Schwert zu
bewaffnen und die Feinde nieder zu kämpfen. Er ist der König Israels, weil
er den Geist der Menschen regiert, weil er diejenigen, die glauben, hoffen
und lieben, in das Himmelreich führt. Wenn also der Sohn, der dem Vater
gleich ist, das Wort, durch das alles geworden ist, wenn er also der König
Israels sein will, dann ist das keine Erhöhung, sondern eine Erniedrigung; es
ist ein Zeichen erbarmender Liebe, und keine Vermehrung der Macht. Denn
er, der auf Erden König der Juden genannt wurde, er ist im Himmel der König der Engel.
Jesus setzte sich bei seinem Einzug in Jerusalem auf einen Esel, wie geschrieben steht: „Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt
auf dem Füllen einer Eselin sitzend.“ Erkenne also den an, der von dir gepriesen wird. Hab keine Angst, wenn er leidet, denn hier wird jenes Blut
vergossen, durch das deine Sünde getilgt und dir das Leben wieder geschenkt werden soll.
3. Lesung

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

D

4,11,3

er eine Herr hat den später Lebenden eine größere Gnade geschenkt
als die, die es im Alten Testament gab. Die Menschen des Alten Bundes erfuhren ja durch die Diener Gottes, dass der König kommen würde. Sie
freuten sich sehr, weil sie auf seine Ankunft hofften. Doch die, die ihn leibhaftig vor sich sahen – sie gewannen die Freiheit und bekamen sein Geschenk, und deshalb haben sie die größere Gnade und die ausgelassenere
Freude. Denn sie konnten sich ja an der Ankunft des Königs freuen, so wie
David sagt: „Meine Seele wird jubeln über den Herrn, sie wird sich an seinem Heil freuen.“ Und alle, die – wie David – genau dies in ihrer Seele leidenschaftlich ersehnten, alle, die auf diesem Weg waren, erkannten ihren
König bei seinem Einzug in Jerusalem. Sie breiteten vor ihm ihre Kleider
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aus, schmückten ihm den Weg mit grünen Zweigen und riefen mit großer
Freude und Begeisterung: „Hosanna dem Sohn Davids! Gesegnet sei er, der
kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe!“ Doch die schlechten
Verwalter, die, die den Schwachen Fallen stellen und die die Unmündigen
tyrannisieren, sie waren eifersüchtig und wollten es nicht wahrhaben, dass
der König schon gekommen war. Und so fragten sie ihn: „Hörst du, was sie
sagen?“. Der Herr antwortete ihnen: „Habt ihr nie gelesen: Aus dem Mund
der Kinder und Säuglinge hast du dir Lob bereitet?“ Damit zeigte er, dass
das, was von David über den Sohn Gottes gesagt worden war, durch ihn erfüllt wird. Er ist der Christus, der von den Propheten angekündigt wurde
und dessen „Name auf der ganzen Erde gelobt wird“; denn sein Vater bereitet ihm Lob „aus dem Mund der Kinder und Säuglinge“. Und deshalb wurde
„seine Hoheit über die Himmel ausgebreitet“.

Gründonnerstag
aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannes-

D

evangelium

as Abendmahl des Herrn nach Johannes beginnt mit der Einleitung:
„Es war vor dem Paschafest, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüber zu gehen. Da er die
Seinigen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende.“
„Pascha“ ist nicht, wie einige meinen, ein griechisches Wort, sondern ein
hebräisches. Doch man kann hier eine Übereinstimmung beider Sprachen
entdecken, die in diesem Fall sehr passend ist. Unser lateinisches Wort für
„Leiden“, pati, heißt im Griechischen paschein, und von daher nahm man an,
dass das Wort Pascha von eben diesem griechischen Wort für „Leiden“
kommt und hat es im Sinne von „Passion“ verstanden. In seinem Ursprung
aber bedeutet Pascha soviel wie „Übergang“ oder „Durchgang“. Das Volk
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Gottes feierte deshalb zum ersten mal das Paschafest, als es auf der Flucht
aus Ägypten durch das Rote Meer zog.
Das war ein prophetisches Vorausbild für jenes Ereignis, das jetzt in Erfüllung gegangen ist: Christus wird wie ein Schaf zur Schlachtung geführt,
und durch sein Blut werden wir befreit, wenn unsere Türpfosten damit besprengt, das heißt wenn sein Kreuzzeichen auf unsre Stirn geprägt ist - befreit von dem Verderben dieser Welt wie von der ägyptischen Knechtschaft,
und wir werden den heilsamen Übergang vollziehen, indem wir vom Teufel
zu Christus und von dieser unbeständigen Welt zu seinem unvergänglichen
Reich hinüber gehen.
Wir gehen nämlich hin zum ewig bleibenden Gott, damit wir nicht mit
der vergänglichen Welt vergehen. Der Apostel preist diese Gnade, die Gott
uns verliehen hat, mit den Worten: „Der uns der Macht der Finsternis entrissen und in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt hat.“
Der Evangelist also übersetzt uns den Begriff Pascha, den wir gern von
„Passion“ herleiten, und sagt: „Es war vor dem Osterfest, als Jesus wusste,
dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüber
zu gehen.“ Sieh das Pascha, sieh den Übergang: Von wo und wohin? Von
dieser Welt zum Vater.
Im Haupt ist den Gliedern die Hoffnung gegeben worden, dass sie ihm in
seinem Übergang nachfolgen werden. Wie steht es nun mit den Ungläubigen
und den von diesem Haupt und seinem Leib Getrennten? Gehen sie denn
nicht auch, weil doch nichts bleibt? Freilich gehen auch sie, doch es ist etwas anderes, von der Welt über zu gehen, als mit der Welt über zu gehen.
Es ist etwas anderes, zum Vater zu gehen, als zum Feind über zu laufen.
Auch die Ägypter sind ja über gegangen, doch sind sie nicht durch das Meer
zum verheißenen Land über gegangen, sondern im Meer in den Untergang.
„Es war vor dem Paschafest, als Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüber zu gehen. Da er die Seinigen, die in der Welt waren, geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende.“
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Er liebte sie natürlich, damit auch sie von dieser Welt, wo sie waren, zu
ihrem bereits hinüber gegangenen Haupt aus Liebe zu ihm hinüber gingen.
Denn was heißt „bis zum Ende“ als: bis zu Christus? Der Apostel sagt: „Das
Ende des Gesetzes ist Christus, zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt.“ Er
ist das verklärende, nicht das verzehrende Ende, das Ende, zu dem wir hinkommen, nicht wo wir umkommen sollen. So ist es gewiss zu verstehen: „Unser Pascha, Christus, ist geschlachtet worden.“ Er ist unser Ziel, zu ihm hin
muss unser Übergang stattfinden.
Ich sehe wohl, dass man diese Worte des Evangeliums auch in einem gewissen menschlichen Sinn verstehen kann, so als ob Christus bis zum Tod
die Seinigen geliebt habe, so dass dies der Sinn der Worte sein möchte: „Er
liebte sie bis zum Ende“, also bis zu seinem Ende. Dies ist aber eine menschliche Auffassung, keine göttliche. Denn er, der uns immer und ohne Ende
liebt, hat uns nicht nur bis dahin geliebt. Es sei fern, dass er seine Liebe mit
dem Tod beendete, der doch im Tod kein Ende nahm. Selbst jener stolze
und gottlose Reiche, der dem armen Lazarus nichts abgab, hat auch nach
seinem Tod seine fünf Brüder geliebt. Und von Christus sollen wir glauben,
er habe uns nur bis zum Tod geliebt? Das sei fern! Keineswegs würde er aus
Liebe zu uns bis in den Tod gehen, wenn er seine Liebe zu uns mit dem Tod
beenden wollte.
Vielmehr müssen wir das Wort: „Er liebte sie bis zum Ende“ allein auf
folgende Weise verstehen: Er liebte sie so sehr, dass er ihretwegen starb.
Dass es so gemeint ist, bezeugt er selbst, wenn er sagt: „Eine größere Liebe
als diese hat niemand, als dass er sein Leben hingibt für seine Freunde.“ Wir
haben fürwahr nichts dagegen, wenn das Wort: „Er liebte sie bis zum Ende“,
so verstanden wird: dass ihn die Liebe bis in den Tod geführt hat.
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Karfreitag
aus einer Passionspredigt des heiligen Papstes Leo des Großen

D

ie Wirkung des Kreuzes Christi bestand und besteht in nichts anderem als darin, dass unsere Feindschaft mit Gott aufgehoben und die
Welt mit ihm versöhnt wird, dass alles durch den Opfertod des Lammes
wieder den wahren Frieden erlangt.
Eine solche Freundschaft mit Gott gibt es allerdings nicht für den, der
nicht glaubt, dass Jesus Christus in demselben Fleisch wieder auferstanden
ist, in dem er zur Welt kam, litt, starb und ins Grab gelegt wurde. Wer
nicht bekennt, dass der Herr der erste unseres Geschlechts war, der zum Leben zurückkehrte, der gibt sich vergeblich den Namen eines Christen. Wer
so denkt, der kann nicht darauf hoffen, das Ostern des Herrn feiern zu können.
Ihr aber, die ihr das Leiden Christi heute verehrt, stellt euch den Gekreuzigten so vor, dass ihr in seinem Leib euer eigenes Fleisch seht! Alle, die an
der Erde hängen, soll der Tod ihres Erlösers mit Furcht und Zittern erfüllen! Die steinharten Herzen der Ungläubigen sollen aufspringen! Und alle,
auf denen die Welt wie eine schwere Grabplatte liegt, mögen sich frei machen von der bedrückenden Last und sich zu einem neuen Leben erwecken
lassen! Jetzt schon sollen in der Gemeinde der Heiligen, das heißt in der Kirche Gottes, Anzeichen der künftigen Auferstehung deutlich aufscheinen!
Keinem von uns schwachen Menschen bleibt der Sieg des Kreuzes versagt, und niemand gibt es, dem nicht das Gebet Christi Hilfe brächte. Denn
seine Fürbitte hat sogar vielen seiner Feinde Segen gebracht. Wie wird es
dann erst für all jene sein, die sich zu ihm hinwenden! Mit seinem heiligen
Blut hat Christus die Flammen jenes Schwertes gelöscht, das uns den Eingang zum Land des Lebens versperrte. Vor ihm, dem wahren Licht, musste
die alte Finsternis weichen. Das ganze christliche Volk ist zu den reichen
Freuden des Paradieses geladen, und allen, die wieder geboren sind, steht
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die Rückkehr in die verlorene Heimat offen, wenn sie sich nicht selbst den
Weg versperren, den ja sogar der gläubige Schächer finden konnte.
Vom Geist Gottes belehrt, lasst uns bei der Feier des unsagbar großen
Ostergeheimnisses erkennen, wer uns dazu einlädt, seine Herrlichkeit mit
ihm zu teilen, und welche Hoffnung sich uns aufgetan hat! Diese hastende
Welt mit ihren Leiden und Freuden darf uns doch nicht so in Anspruch nehmen, dass wir nicht von ganzem Herzen danach streben, unserem Erlöser
durch Nachahmung seines Beispiels ähnlich zu werden. Sein ganzes Wirken
und Leiden hatte nur unser Heil zum Ziel, damit seine Kraft als die Kraft
des Hauptes auch auf uns, seinen Leib übergeht.
Betrachten wir einmal, wie die Gottheit unsre Natur angenommen hat,
indem das Wort Fleisch geworden ist und unter uns gewohnt hat: Wer blieb
von diesem Werk der Barmherzigkeit ausgeschlossen? Wer hätte nicht Anteil an der Natur Christi, wenn er sich ihm zuwendet, der die Menschennatur angenommen hat, und wenn er durch denselben Geist wieder geboren
wird, durch den jener gezeugt worden war?
Und weiter: Wer findet nicht an ihm seine eigenen Schwächen? Ist das
denn kein Beweis für die wahre Menschwerdung, dass der Herr isst und
schläft, Trauer und Schmerz kennt und Tränen der Ergriffenheit weint? Der
eingeborene Sohn Gottes wurde auch zum Sohn des Menschen, um die alten
Wunden unsrer Natur zu heilen und den Schmutz der Sünde abzuwaschen.
Er wurde so Mensch, dass ihm nichts von dem fehlte, was den wahren Menschen ausmacht. Und es fehlte ihm nichts von dem, was den wahren Gott
ausmacht.
Unser Fleisch war es, das von der Jungfrau geboren und später ans
Kreuz geschlagen wurde. Unser Fleisch war es, das tot im Grab lag, am
dritten Tag wieder auferstand und über alle Himmelshöhen emporstieg, um
zur Rechten des allmächtigen Vaters zu sitzen.
Wenn wir uns also nicht schämen, an das zu glauben, was er als armseliger Mensch für unsere Erlösung getan hat, dann werden wir auch an seiner
Herrlichkeit teilhaben. Denn sicher geht in Erfüllung, was er uns verheißen
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hat: „Ich werde jeden, der mich vor den Menschen bekennt, auch vor meinem Vater bekennen, der im Himmel ist.“
Auf der ganzen Welt sollen die Gläubigen, die treu zur Lehre der Apostel
halten, unsere Freude darüber mit uns teilen, indem sie mit dem heiligen
Paulus ausrufen: „Wisst ihr denn nicht, dass wir alle, die wir auf Christus
Jesus getauft sind, auf seinen Tod getauft wurden?“ Denn wir sind mit ihm
durch die Taufe auf den Tod begraben, damit wir in seinem neuen Leben
sind, ebenso wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters auferstanden ist.
Wenn wir nämlich mit ihm durch die Ähnlichkeit des Todes aufs innigste
verbunden sind, werden wir es auch hinsichtlich der Auferstehung sein. Wissen wir doch, dass unser alter Mensch mit gekreuzigt worden ist, damit der
Leib von der Sünde befreit wird und wir ihr nicht noch weiter dienen. Denn
wer gestorben ist, ist von der Sünde befreit. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, dann werden wir auch, so glauben wir, mit ihm leben, mit
ihm, der mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen.

Karsamstag
aus einer Passionspredigt des heiligen Papstes Leo des Großen

M

it allen Kräften unseres Geistes und unseres Leibes müssen wir uns
darum bemühen, mit dem Geheimnis des Leidens und der Auferstehung des Herrn verbunden zu bleiben. Es wäre ja schon eine sehr schwere
Sünde, das Osterfest nicht zu halten, aber es wäre für uns ein noch größerer
Schaden, wenn wir das Fest in der Kirche feiern, aber das Leiden Jesu nicht
teilen wollen. Der Herr sagt doch: „Wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt
und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert!“ Und der Apostel spricht:
„Wenn wir mit ihm leiden, werden wir auch mit ihm verherrlicht.“ Nach diesen Worten also erweist nur derjenige dem wahrhaft leidenden, sterbenden
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und auferstandenen Christus seine Verehrung, der mit ihm leidet, stirbt und
aufersteht.
Diese Teilnahme am Leiden des Herrn hat bei allen Kindern der Kirche
schon mit ihrer wunderbaren Wiedergeburt in der Taufe begonnen. Durch
die Tilgung der Sünde ersteht hier der Mensch zu neuem Leben, und durch
das dreimalige Untertauchen wird der dreitägige Tod des Herrn symbolisch
mit vollzogen. Mit unserem alten Menschen steigen wir in den Taufbrunnen
hinab und neugeboren kommen wir aus ihm hervor. Was aber durch dieses
Sakrament mit uns begonnen wurde, das müssen wir durch unsre Taten
vollenden! Die ganze Lebenszeit, die den im Heiligen Geist Wiedergeborenen
noch bleibt, muss ein beständiges Tragen des Kreuzes sein. Obwohl durch
die Macht des Leidens Christi dem starken Feind der Menschen, dem Fürsten dieser Welt, die Gewalt über die Herzen der Erlösten entrissen wurde,
verfolgt er doch die neuen Menschen immer noch mit seiner alten Bosheit.
Wenn darum jemand merkt, dass sein Verlangen auf Dinge gerichtet ist, die
ihn vom rechten Weg abbringen könnten, so nehme er seine Zuflucht zum
Kreuz des Herrn. Wer sich gegen die Sünde wehrt, der darf mit dem Apostel
ausrufen: „Ich will mich in nichts anderem rühmen als im Kreuz unsres
Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der
Welt gekreuzigt bin.“ Darum soll der Christ dort seinen Platz suchen, wo
ihn Christus mit sich empor gehoben hat! All seine Schritte soll er dorthin
lenken, wo, wie er weiß, die Erlösung der Menschen vollendet wurde.
Das Leiden des Herrn dauert bis zum Ende der Welt: So wie nämlich der
Herr es ist, den man in seinen Heiligen liebt und ehrt, wie er es ist, den man
in seinen Armen nährt und kleidet, so nimmt er auch persönlich Anteil an
den Leiden aller, die für die Gerechtigkeit Schweres erdulden. Sollten wir
etwa annehmen, dass die Zeit der Martyrer inzwischen zu Ende gegangen
ist, jetzt, wo sich der Glaube so weit ausgebreitet hat, wo die schlimmen
Verfolgungen weniger geworden sind? Sollten wir etwa meinen, nur jene seien verpflichtet gewesen, das Kreuz des Herrn mitzutragen, denen man die
bösesten Qualen bis zum Tod auferlegte, um sie von ihrer Liebe zu Christus
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abzubringen? Doch so ist es nicht: Der Apostel sagt uns ja sehr klar: „Alle,
die in Christus Jesus leben wollen, werden Verfolgungen erleiden.“ Das
heißt doch, dass jeder Christ auf seine Weise bestimmten Verfolgungen ausgesetzt ist. Nur wer die Welt liebt, kann mit ihr in Frieden leben. Doch
noch nie bestand eine Gemeinschaft zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, zwischen Lüge und Wahrheit, zwischen Licht und Finsternis. Darum
kann es für Christen keinen Kompromiss mit der Welt geben. Wer die Weisheit liebt, der versteht es, den Herrn allein zu fürchten, ihn allein zu lieben
und auf ihn allein seine Hoffnung zu setzen. Er zieht den Willen Gottes dem
eigenen vor und liebt sich um so mehr selbst, je mehr er aus Liebe zu Gott
davon ablässt, seine Liebe auf sich selbst zu richten.
Wir haben das vierzig tägige Fasten auf uns genommen, um während der
Leidenszeit des Herrn an uns selbst einigermaßen sein Kreuz zu spüren. Nun
müssen wir auch danach streben, an seiner Auferstehung teilzuhaben. Schon
während unsres irdischen Lebens müssen wir vom Tod zum Leben übergehen. Jeder Mensch, der irgendeine Umwandlung durchmacht, hört auf zu
sein, was er war, und beginnt zu sein, was er nicht war. Doch ist es nicht
gleichgültig, wofür man lebt oder stirbt; denn es gibt einen Tod, der zum
Leben, und ein Leben, das zum Tod führt. Nur solange wir dieser vergänglichen Zeitlichkeit angehören, können wir uns das eine oder das andere zu eigen machen, denn nach unserem Handeln und Leiden auf Erden richtet sich
unser Lohn in der Ewigkeit. Darum müssen wir dem Satan entsagen und
Gott unser Dasein weihen. Das Alte in uns muss sterben, damit sich das
Neue entwickeln kann.
Darum bleibt es auch nicht ohne Frucht, wenn wir glauben, dass wir mit
dem Sterbenden gestorben und mit dem Auferstehenden auferstanden sind,
vorausgesetzt, dass der in uns wohnt, der alles in allen wirkt, der mit dem
Vater und dem Heiligen Geist lebt und herrscht in Ewigkeit. Amen.
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Ostersonntag
1. Lesung

aus dem Römerbriefkommentar des Origenes

D

5,8

er Apostel sagt: „Wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von
den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen
leben.“ Wenn wir mit Christus begraben sind, das heißt, wenn wir für die
Sünde gestorben sind, dann werden wir also mit ihm zusammen auferstehen,
denn er steht von den Toten auf. Da er zum Himmel aufsteigt, werden wir
mit ihm aufsteigen. Da er zur Rechten des Vaters sitzt, wird man uns als
die bezeichnen, die im Himmel thronen. Das entspricht dem, was der Apostel an einer anderen Stelle sagt: „Er hat uns mit Christus auferweckt und
uns zusammen mit ihm im Himmel thronen lassen.“
Christus ist auferstanden durch die Herrlichkeit des Vaters. Wenn wir für
die Sünde tot und mit Christus begraben sind, und wenn alle, die unsere guten Werke sehen, unseren Vater im Himmel preisen, dann sagt man mit
Recht von uns, dass wir mit Christus durch die Herrlichkeit des Vaters auferweckt worden sind, um als neue Menschen zu leben. Neu ist unser Leben
dann, wenn wir „den alten Menschen mit seinen Taten abgelegt haben“ und
„den neuen Menschen, der nach Gott geschaffen ist, anziehen“. Der Mensch
wird „nach dem Bild seines Schöpfers erneuert, damit er ihn erkennen kann.“
Dass die Erneuerung des Lebens genügt, die nach diesem Wort einmal
geschehen ist, soll man nicht meinen. Vielmehr muss diese Neuheit beständig und täglich erneuert werden. Denn so sagt ja der Apostel: „Wenn auch
unser äußerer Mensch aufgerieben wird, der innere wird Tag für Tag erneuert.“ So wie der alte Mensch dauernd altert und von Tag zu Tag immer älter wird, so wird der neue beständig erneuert, und es gibt keine Zeit, in der
sein Neusein nicht zunehmen könnte.

83

LESEJAHR C
2. Lesung

aus dem Römerbriefkommentar des Origenes

D

5,8

er Apostel sagt: „Wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von
den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen
leben.“ Gehen wir also unsern Weg im neuen Leben!
Wir wollen uns Gott, der uns mit Christus auferweckt hat, täglich als
neue Menschen zeigen, und zwar als immer schönere Menschen, weil wir die
Schönheit unsres Antlitzes in Christus wie in einem Spiegel gewinnen. In
ihm betrachten wir die Herrlichkeit des Herrn und werden so in dieses Bild
umgewandelt. Denn Christus ist von den Toten auferstanden und von der
irdischen Niedrigkeit zur Herrlichkeit der Majestät des Vaters aufgestiegen.
Vielleicht weist das Wort: „Wir sollen als neue Menschen leben“, auf das
Mysterium hin, dass jemand als ein „Mensch, der unterwegs ist“, bezeichnet
werden muss, solange er voranschreitet. Man darf jedoch nicht meinen, dass
sein Unterwegssein niemals aufhört. Alle, die unterwegs sind und voranschreiten, werden einmal zu dem Ort kommen, an dem man stehen bleiben
muss. Dem ersten Martyrer, Stephanus, der bereits zur Stufe der Vollkommenheit gelangt war, erschien schließlich Jesus Christus, „stehend zur Rechten der Macht Gottes“. Und zu Mose, der nach vielem Voranschreiten auch
zur Vollkommenheit gelangt war, sagt der Herr: „Und du, stell dich hierher
zu mir!“ Und ebenfalls Paulus sagt: „Ich habe den Lauf vollendet“, als er die
Höhe der Vollkommenheit in sich erkannt hat.
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Ostermontag
1. Lesung

aus einer Predigt des Bischofs Eusebius von Cäsarea über das Osterfest

O

1

stern wurde den Kindern der Hebräer als ein Fest geschenkt, das wir
als Vorabbild jenes Festes verstehen können, das wir heute feiern.
Als damals also die Juden dieses Fest des Hinübergangs feierten und dabei
schattenhaft die zukünftige Wirklichkeit vollzogen, wurde für sie ein Tier
aus der Herde genommen. Das konnte ein Lamm oder ein Schaf sein. Dieses
schlachteten sie dann für sich. Und danach strichen sie das Blut zuerst an
die Schwellen und Türpfosten, ein jeder an die seines eigenen Hauses. Die
mit Blut bestrichenen Schwellen und Balken sollten den Verderber fernhalten. Das Fleisch des Tieres aber aßen sie, hatten dabei die Hüften umgürtet
und nahmen dazu ungesäuertes Brot zu sich und verzehrten bittere Kräuter.
Und so zogen sie von Ort zu Ort aus dem Land Ägypten in die Wüste. Dies
war ihnen im Gesetz vorgeschrieben, zusammen mit dem Schlachten und Essen des Schafes. Wegen des Auszugs aus Ägypten bekam das Fest bei ihnen
den Namen des Hinübergangs.
Das alles jedoch ereignete sich für sie als ein symbolisches Geschehen, das
unsretwegen aufgeschrieben wurde. Paulus endlich enthüllt die Wahrheit der
alten Symbole und erklärt: „Unser Pascha, Christus, ist geschlachtet worden.“ Und der Täufer nennt uns den Grund, weswegen Christus geschlachtet
wurde: „Seht, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinweg nimmt.“
Der Leib des Erlösers wurde nämlich als Opfertier, das alles Böse abwehrt,
dem Tod übergeben. Er tilgte die Sünde der ganzen Welt, um sie zu sühnen.
Jesaja hat das ja ausgesprochen: „Er trägt unsere Sünden und leidet unsere
Schmerzen.“
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2. Lesung

aus einer Predigt des Bischofs Eusebius von Cäsarea über das Osterfest

M

2,4

it seinem heilbringenden Opfer durch sein Blut hat der Herr die
ganze Menschheit gerettet. Lasst uns deshalb, die wir ernährt sind
durch sein Fleisch, in göttlicher Freude schwelgen! Denn das Fleisch des
Lammes ist vom Wort erfüllt, von der Lehre und Verkündigung des Himmelreiches.
Wenn wir nun unsern Leib als das Haus der Seele mit dem Glauben an
sein Blut, das er als Lösepreis für unsre Rettung hingab, gewissermaßen bestreichen, dann vertreiben auch wir die ganze Schar der hinterhältigen bösen
Geister. So wie die Kinder der Hebräer damals aus Ägypten in die Wüste
hinaus zogen, bemühen wir uns heute, zu Gott hinüber zu gehen, wenn wir
das Fest des Hinübergangs feiern. Denn jetzt treten die neuen Lehren, die
damals nur als Symbole schattenhaft angedeutet wurden, unverhüllt ans
Licht. Deshalb bringen auch wir Jahr für Jahr von neuem dieses Fest zum
Ausdruck. Vor dem Fest bereiten wir uns vor durch eine vierzig tägige Askese, mit der wir den Eifer des Mose und des Elija nachahmen. Das Fest selber aber feiern wir immer neu bis auf unbegrenzte Zeit. Wenn wir zu Gott
aufbrechen, legen wir uns vor allem den Gürtel der Besonnenheit um die
Hüften, und wir machen uns wie mit Schuhen auf den Weg zur himmlischen
Berufung, indem wir sorgfältig die Schritte unsrer Seele überwachen. Mit
dem Stab des göttlichen Wortes in der Kraft des Gebetes wehren wir die
Feinde ab. Wir betreten in voller Bereitschaft den Weg des Übergangs zum
Himmel, und wir eilen von den Dingen hier zu den himmlischen, vom sterblichen Leben zum unsterblichen.
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3. Lesung

aus einer Predigt des Bischofs Eusebius von Cäsarea über das Osterfest

W

4,7

enn wir den Übergang von hier aus richtig und gut vollzogen haben, wird uns noch ein anderes, größeres Fest erwarten. Die Söhne
der Hebräer geben ihm den Namen Pfingsten. Es ist ein Bild für das Himmelreich. Mose sagt jedenfalls: „Du sollst sieben Wochen zählen. Wenn man
die Sichel an den Halm legt, sollst du beginnen, die sieben Wochen zu zählen.“ Und neue Brote von der neuen Ernte sollst du Gott darbringen. Dies
ist ein prophetisches Bild, das als Ernte die Berufung der Völker und als
neue Brote die Gott durch Christus dargebrachten Seelen und die Kirchen
der Heiden abbildet. Durch sie wird das größte Fest für den die Menschen
liebenden Gott veranstaltet. Mit den Sicheln der Apostel, das heißt mit ihrer Verkündigung, wurden wir abgemäht und wie Getreide auf der Tenne
überall auf der Welt in den Kirchen gesammelt, wir wurden durch das einstimmige Bekenntnis des Glaubens zu einem einzigen Leib, mit den Lehren
der göttlichen Worte wie mit Salz gewürzt, durch das Wasser und das Feuer
des Heiligen Geistes wiedergeboren, und so Gott durch Christus wie nahrhafte, frische, wohlgefällige Brote dargebracht.
Nach dem Gesetz des Mose wurde einmal im Jahr das Paschalamm geopfert, am vierzehnten des ersten Monats gegen Abend. Wir aber, die wir zum
Neuen Bund gehören, feiern an jedem Herrentag unser Ostern und sättigen
uns so ständig mit dem Fleisch des Retters und haben ständig am Blut des
Lammes Anteil. Immer haben wir die Lenden unsrer Seelen mit Reinheit
und Besonnenheit umgürtet, immer haben wir unsere Füße gerüstet in Bereitschaft für das Evangelium, immer halten wir den Stab in Händen und
stützen uns auf den Spross aus der Wurzel Jesse, immer ziehen wir aus von
Ägypten, immer suchen wir die Zurückgezogenheit im menschlichen Leben,
immer sind wir auf dem Weg zu Gott, immer feiern wir das Fest des Über-
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gangs. Das Wort des Evangeliums will, dass wir all das nicht nur einmal im
Jahr tun, sondern immer und an jedem Tag.

2. Ostersonntag
1. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Römerbrief

M

6,13

an kann den Geist Christi auf verschiedene Weise empfangen. Entweder empfängt man ihn durch das Anhauchen Gottes selbst, wie es
in der Schrift heißt: „Empfangt den Heiligen Geist! Und er hauchte sie an.“
Oder man empfängt ihn auf die Art und Weise, wie es in der Apostelgeschichte beschrieben steht, dass die Apostel nach diesem Ereignis in verschiedenen Sprachen redeten. Als Christus nach seiner Auferstehung mit
Kleopas und dem anderen Jünger unterwegs war und ihnen die Schrift erschloss, da wurde eine andere Art erkennbar: Denn da entflammte er sie mit
dem Hauch seines Mundes, so dass sie sagten: „Brannte nicht unser Herz in
uns, als er uns die Schrift erschloss?“ Man kann jedoch auch erkennen, dass
nicht nur Jesus durch sein Wort denen, die ihm zuhörten, seinen Geist verlieh, sondern dass auch jeder, der in seinem Namen das Wort Gottes verkündet, den Zuhörern den Geist Gottes vermittelt. Man braucht nur in der
Apostelgeschichte zu sehen, wie bei der Predigt des Petrus Kornelius und
alle, die bei ihm waren, vom Heiligen Geist erfüllt wurden.
Auch bei dir kann das geschehen, wenn du Gottes Wort verkündest,
wenn dein Wort aus dem Glauben kommt und aus reinem Gewissen, und
wenn du nicht selbst von deinen eigenen Worten überführt wirst als einer,
der etwas anderes lehrt als er tut. Dann kann es sein, dass bei deinen Worten die Herzen der Zuhörer vom Feuer des Heiligen Geistes entflammt werden, dass sie sofort entbrennen und vor Eifer glühen, dass sie alles erfüllen
wollen, was du lehrst. Dann werden sie verwirklichen, was sie durch Worte
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gelernt haben. Sie werden suchen, was droben ist, wo Christus thront zur
Rechten des Vaters; sie werden denken, was droben ist, nicht was auf der
Erde ist.
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

U

88,1-2

nser Herr und Heiland Jesus Christus ist der Arzt für unser ewiges
Heil. Er nahm die Schwachheit unsrer Natur auf sich, damit unsere
Schwachheit nicht ewig währt. Er nahm einen sterblichen Leib an, um mit
ihm den Tod zu töten. Er wurde in unsrer Schwachheit gekreuzigt, wie der
Apostel sagt, „aber er lebt aus Gottes Kraft“. Der Apostel sagt auch: „Er
stirbt nicht mehr; der Tod hat keine Macht mehr über ihn.“ Euer Glaube
weiß das sicher. Und deshalb erkennen wir, dass alle Wunder, die Christus
im Bereich des Vergänglichen gewirkt hat, die Aufgabe haben, uns zu ermahnen, dass wir in ihnen das Unvergängliche und Zeitenlose erfassen. Er
gab den Blinden das Augenlicht wieder, doch der Tod wird diese Augen eines Tages doch schließen. Er erweckte den Lazarus von den Toten auf, doch
er musste noch einmal sterben. Alles, was Christus zum Wohl des Leibes
wirkte, tat er nicht, damit der Leib ewig lebt – wobei er auch dem Leib am
Ende das ewige Heil schenken will.
Niemand soll sagen, unser Herr Jesus Christus hätte die ersten Zeiten der
Kirche gegenüber der jetzigen Zeit bevorzugt, weil er ja heute keine Wunder
mehr wirkt. Es gibt doch sogar eine Stelle, an der der Herr jene, die nicht
sehen und doch glauben, denen vorzieht, die sehen und deshalb glauben. So
rief jener Jünger, der noch zweifelte, plötzlich aus: „Mein Herr und mein
Gott!“ – nachdem er die Narben berührt und wieder erkannt hatte. Die Narben zeigten, dass er wirklich der war, der an den anderen alle Wunden geheilt hatte. Hätte der Herr nicht auch ohne Narben von den Toten auferstehen können? Sicherlich, aber er kannte die Wunden im Herzen seiner Jünger. Um sie zu heilen, hatte er die Narben an seinem Leib behalten.
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3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

W

121,4f

ie mich der Vater gesandt hat“, sagt der Herr, „so sende auch ich
euch.“ Wir wissen, dass der Sohn dem Vater gleich ist. In diesem
Wort aber erkennen wir ihn als den Mittler. Er offenbart sich in der Mitte
stehend mit den Worten: Der Vater sandte mich, und ich sende euch. Weiter heißt es: „Als er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfangt den Heiligen Geist.“ Durch das Anhauchen gab er zu verstehen, dass der Heilige Geist nicht nur der Geist des Vaters ist, sondern auch
der seine. „Wem ihr die Sünden vergebt“, sagt er, „denen sind sie vergeben,
und wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert.“ Die Liebe
der Kirche wird durch den Heiligen Geist in unsre Herzen ausgegossen; sie
lässt die Sünden derer nach, die an ihr Anteil haben. Doch sie behält die
Sünden derer, die an ihr keinen Anteil haben.
Der Herr sagte zu Thomas: „Reich deinen Finger her und sieh meine Hände, reich deine Hand und leg sie in meine Seite, und sei nicht ungläubig,
sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und
mein Gott.“ Er sah und berührte den Menschen, und er bekannte Gott, den
er nicht sah und nicht berührte. Weil er das eine sah und berührte, wurde
sein Zweifel behoben und er glaubte auch das andere. „Jesus sagte zu ihm:
Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt.“ Er sagte nicht: Du hast mich
berührt, sondern: „Du hast mich gesehen.“ Das Sehen ist als ein Wahrnehmen im allgemeinen Sinn zu verstehen.
„Weil du mich gesehen hast“, sagt er, „hast du geglaubt.“ Wenn man das
hört, könnte man meinen, Thomas hätte es nicht gewagt, ihn zu berühren,
als Christus sich ihm anbot. Tatsächlich steht ja auch nicht da: Und Thomas berührte ihn.
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„Selig, die nicht gesehen und doch geglaubt haben.“ – Dieses Wort verkündet den Glauben der Heiden.

3. Ostersonntag
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Gregor des Großen

D

24,3

ie Jünger hatten beim Fischfang große Schwierigkeiten. Unter dieser
Voraussetzung konnte bei der Ankunft ihres Meisters etwas überaus
Wunderbares geschehen, denn er sagte zu ihnen: „Werft das Netz zur Rechten des Bootes aus, und ihr werdet etwas fangen!“ Zweimal liest man im heiligen Evangelium, dass der Herr die Netze zum Fischen auswerfen ließ, einmal vor seinem Leiden und dann nach seiner Auferstehung. Vor seinem Leiden und seiner Auferstehung ließ Christus das Netz zum Fang auswerfen,
doch dabei befahl er nicht, ob zur rechten oder zur linken Seite. Als er seinen Jüngern nach seiner Auferstehung erscheint, da lässt er sie das Netz zur
Rechten auswerfen. Bei dem ersten Fischfang wurden so viele Fische gefangen, dass die Netze zerrissen. Beim zweiten Mal wurden ebenfalls viele Fische gefangen, doch diesmal zerrissen die Netze nicht. Daran sollten wir erkennen, dass die rechte Seite ein Bild für die Guten ist, die linke ein Bild
für die Bösen. Deshalb symbolisiert der erste Fischfang die Kirche der Gegenwart; sie sammelt Gute und Böse, und sie wählt nicht aus, wen sie zu
sich zieht, denn sie weiß ja nicht, wen sie auswählen könnte. Der Fischfang
nach der Auferstehung des Herrn jedoch geschah nur zur rechten Seite hin,
denn allein die Kirche der Erwählten gelangt zur Schau seiner leuchtenden
Herrlichkeit. Beim ersten Fischfang zerreißt das Netz wegen der vielen Fische, denn in dieser Zeit treten mit den Erwählten auch viele Verworfene
ein und bekennen den Glauben; doch sie spalten die Kirche mit ihren Häresien. Beim zweiten Mal werden auch viele große Fische gefangen, doch das
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Netz zerreißt nicht. Denn jetzt wird die heilige Kirche durch keine Spaltung
mehr zerrissen. Sie ruht nun im beständigen Frieden ihres Schöpfers.
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

B

122,2-4

ei der Lesung über den Fischfang der Jünger möchte man fragen,
warum Petrus und die Söhne des Zebedäus zu dem zurückkehrten,
was sie gewesen waren, bevor Jesus sie gerufen hatte. Sie waren ja Fischer,
als er zu ihnen sprach: „Folgt mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen.“ Damals folgten sie ihm, und ließen alles hinter sich. Und
nun – geben sie denn ihre Berufung auf, wenn sie wieder werden, was sie
einst waren? Haben sie vergessen, was sie gehört hatten: „Keiner, der die
Hand an den Pflug legt und rückwärts schaut, taugt für das Himmelreich.“?
Falls euch das beunruhigt, so sollt ihr wissen, dass es den Jüngern ja
nicht verboten war, sich den notwendigen Lebensunterhalt zu verdienen,
und zwar durch eine ordentliche und anständige Arbeit. Dadurch bleibt ja
ihre apostolische Sendung in aller Reinheit bewahrt. Andernfalls könnte
man denken oder sogar behaupten, dass der Apostel Paulus, der ja arbeitete, nicht zu den Vollkommenen gehörte, die alles verlassen haben und Christus nachgefolgt sind. Und weiter könnte einer sagen: Warum musste Paulus
sich um seinen Lebensunterhalt bemühen, wo doch der Herr versprochen
hat: „Sucht zuerst das Reich und die Gerechtigkeit Gottes, dann wird euch
alles andere dazu gegeben.“? Doch der Herr hat sein Versprechen an den
Jüngern erfüllt. Sie mussten ja fischen gehen, damit er das Wunder wirken
konnte. Mit diesem Wunder wollte er die Prediger des Evangeliums speisen.
Darüber hinaus war es seine Absicht, das Evangelium noch einsichtiger zu
machen durch dieses große Mysterium, wie er es in der Zahl der Fische andeutete.
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3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

D

123,1f

as Evangelium des seligen Apostels Johannes endet mit der dritten
Offenbarung des Herrn vor seinen Jüngern nach seiner Auferstehung.
Nach dem Fischfang sprach Jesus zu ihnen: „Kommt, esst!“ Und keiner von
denen, die mit ihm aßen, wagte ihn zu fragen: „Wer bist Du?“ Denn sie
wussten, dass es der Herr war. Wenn sie wussten, wer er war, warum war es
dann notwendig zu fragen? Wenn es aber nicht notwendig war zu fragen,
warum heißt es dann: „Sie trauten sich nicht“, so als ob sie sich fürchteten?
Ich will es auf folgende Weise erklären: Dass es Jesus war, der seinen Jüngern da erschien, war eine so offensichtliche Wirklichkeit, dass niemand von
ihnen dies leugnen oder daran zweifeln konnte. Denn hätte einer von ihnen
Zweifel gehabt, so hätte er ganz sicher gefragt. Deshalb ist der Satz „Niemand wagte, ihn zu fragen: Wer bist du?“ so zu verstehen als ob da stünde:
„Niemand wagte zu zweifeln, dass er es war.“
„Und Jesus“, heißt es weiter, „kam und nahm das Brot und gab es ihnen,
ebenso auch den Fisch.“ Verstehen wir den gebratenen Fisch als ein Bild für
den leidenden Christus. Er ist auch das Brot, das vom Himmel herabgestiegen ist. Ihm wird die Kirche einverleibt, damit sie an der ewigen Seligkeit
teilnehme. Darum heißt es: „Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen
habt.“ Die sieben Jünger an dieser Stelle sind ein Bild für uns alle. Wir alle,
die wir diese Hoffnung tragen, sollen wissen, dass wir mit den Jüngern an
diesem großen Geheimnis und an derselben Seligkeit teilhaben. Dies ist das
Mahl des Herrn mit seinen Jüngern, und Johannes bringt sein Evangelium
mit dieser großartigen Betrachtung zum Abschluss. Dabei hätte er von
Christus noch vieles mehr zu sagen gehabt. Mit dem Fang von hundertdreiundfünfzig Fischen wird die Kirche symbolisch dargestellt, so wie sie einst
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aus denen bestehen wird, die glauben, hoffen, lieben. Ihnen wird mit diesem
Mahl bewiesen, dass sie an der großen Freude Anteil haben.

4. Ostersonntag
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Gregor des Großen zum Johannesevangelium

D

14,5f

er Herr sagt über die Schafe: „Meine Schafe hören meine Stimme; ich
kenne sie und sie folgen mir; ich schenke ihnen das ewige Leben.“ Er
sagt auch: „Wer durch mich hineingeht, wird gerettet, er wird ein- und ausgehen und Weide finden.“ Er wird zum Glauben eingehen. Vom Glauben
aber wird er hinaus gelangen zur Schau, von der Gläubigkeit zur Kontemplation. Er wird Weide finden in ewiger Erneuerung. Seine Schafe finden
also Weide, weil jeder, der ihm ungeteilten Herzens folgt, mit der Speise unvergänglicher Ewigkeit genährt wird. Die Weide der Schafe ist nichts anderes als die innere Freude des immer blühenden Paradieses. Gottes Antlitz
selbst ist die Weide der Erwählten. Er wird ohne Unterlass geschaut, und so
sättigt er die Seele ohne Ende mit der Speise des Lebens.
Lasst uns diese Weide suchen, denn auf ihr können wir uns mit der Festversammlung so vieler Bürger freuen. Lassen wir uns einladen vom Fest derer, die von Freude erfüllt sind. Wir wollen unser Verlangen danach entzünden. Unser Glaube soll sich wieder erwärmen für das, was er glaubt; unsere
Sehnsucht möge nach dem Himmlischen entbrennen. Auf diese Weise zu lieben, bedeutet schon voran zu schreiten. Unsre Seele soll mit ganzer Sehnsucht nach der himmlischen Heimat streben; sie soll nichts mehr begehren in
dieser Welt; denn von der Welt steht ja fest, dass man sie ohnehin bald verlassen wird. Wenn wir uns nicht von den Annehmlichkeiten des Weges fes-
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seln lassen, dann sind wir wahrhaft Schafe des himmlischen Hirten, und wir
werden, wenn wir ans Ziel gelangt sind, auf ewiger Weide gesättigt.
2. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Johannesevangelium

I

20,33-35

m Evangelium haben wir das Wort gehört: „Meine Schafe hören meine
Stimme.“ Wir sollten den Begriff „Hören“ nicht nur als bloße Zustimmung auffassen; dann müssten nämlich auch jene Menschen, die ganz unbewusst vor sich hin leben, wenigstens zeitweise als Gläubige betrachtet werden. Das göttliche Wort selbst bezeugt ja, dass manche eine Zeit lang glauben. Fassen wir dagegen den Begriff „Hören“ im Sinn von „Verstehen“ und
„Erkennen“ auf, dann kann man jenen Menschen als „Sohn Gottes“ bezeichnen, der alle Worte des Neuen Testaments auf diese Weise hört – allerdings
nur unter der Voraussetzung, dass er die Heilige Schrift auch richtig und
nicht falsch versteht.
Es gibt nicht nur die geschriebenen Worte Gottes, sondern darüber hinaus auch unsagbare, die der Mensch gar nicht aussprechen kann. Von diesen
Worten sagt Johannes: „Ich glaube, nicht einmal die ganze Welt könnte die
Bücher fassen, die man schreiben müsste.“ Jeder, der ein Wort Gottes hört,
ist schon aus Gott. Je mehr Worte Gottes er hört, desto mehr wird er selbst
auch Gott werden, so dass der, der alle Worte Gottes hört – falls das je gelingen mag – ein Kind Gottes wird, und zwar in vollkommener und nicht
mehr zu steigernder Weise; er ist dann völlig, in allem und ganz aus Gott.
Dieses „in allem und ganz“ ist mit Bedacht zu hören, es bedeutet: entsprechend allen Lehren und aller Erkenntnis und allen Mysterien. Man kann
also auch sagen: Wer alle Mysterien kennt und jegliche Einsicht hat und zugleich die Werke der vollkommenen Liebe in rechter Weise vollbringt, der
ist ganz und in allem aus Gott.
Wenn wir die Macht empfangen haben, Kinder Gottes zu werden, dann
wollen wir auch alles tun, um seine Worte zu hören! Und wir wollen Fort95
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schritte darin machen, aus Gott zu sein. Dies geschieht, indem wir im Hören
der Worte Gottes weiterkommen, und zwar so, dass wir durch sie immer
größere Klarheit gewinnen, bis wir alle Worte Gottes fassen – zumindest all
jene, die jetzt oder später von denen erfasst werden können, denen die Kindschaft des Geistes gegeben ist.
3. Lesung

aus der Erklärung des Gregor von Nyssa zum Hohenlied

D

2, zu Cant. 1,7

ie Braut im Hohenlied spricht: „Sag du mir, den meine Seele lieb gewann, wo du weidest, wo du am Mittag lagerst, damit ich niemals
werde wie eine, die sich bei den Herden deiner Gefährten herumtreibt.“ Wo
weidest du, guter Hirt, der auf seinen Schultern die ganze Herde trägt? Die
menschliche Natur ist ja wie ein Schaf, und du nahmst es auf die Schulter.
Zeig mir den grünen Platz, mach mir das Wasser der Ruhe kenntlich, führe
mich hinaus auf die nahrhafte Wiese, ruf mich beim Namen, damit ich deine
Stimme höre, ich, dein Schaf, und gib mir durch deine Stimme das ewige Leben. Sag du mir, den meine Seele lieb gewann. – Ja, so nenne ich dich, dessen Name über jedem Namen steht, unaussprechlich und unfassbar für jedes
vernunftbegabte Wesen. Meine Seele verhält sich zu dir wie ein Name, der
deine Güte benennt. Wie könnte ich dich denn nicht lieben, da du mich –
obwohl ich schwarz war – so sehr geliebt hast, dass du dein Leben für die
Schafe, die du weidest, eingesetzt hast? Keine größere Liebe kann man sich
vorstellen als diese.
„Lehre mich also“, sagt die Braut, „wo du weidest, damit ich die heilsame
Weide finde und gesättigt werde mit der himmlischen Nahrung – denn wer
davon nicht isst, kann nicht ins Leben eingehen –, und damit ich zu dir, der
Quelle, laufe und den göttlichen Trank trinke. Ihn lässt du wie eine Quelle
für die Durstigen fließen, indem du das Wasser aus deiner Seite gießt, seit
die Lanze dir diese Ader geöffnet hat. Wer davon gekostet hat, wird zu einer Quelle von Wasser, die ins ewige Leben sprudelt.
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Wenn du mich weidest, wirst du mich auch im mittäglichen Süden lagern, und ich werde mich im Frieden schlafen legen und werde im schattenlosen Licht ausruhen. Doch nur, wer ein Sohn des Lichtes und des Tages geworden ist, dem wird diese mittägliche Ruhe gewährt.

5. Ostersonntag
1. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Johannesevangelium

A

32, 25f

ls Judas hinausgegangen war, sprach Jesus: „Jetzt wurde der Menschensohn verherrlicht, und Gott wurde in ihm verherrlicht.“ Dass
Judas weggeht, ist der Beginn der Verherrlichung des Menschensohnes. Zusammen mit dem Satan, der in Judas gefahren war, ging er weg von dort,
wo Jesus sich befand. Darum sagte der Herr: „Jetzt wurde der Menschensohn verherrlicht.“ Und er fügte hinzu: „Wenn ich von der Erde erhöht bin,
werde ich alle an mich ziehen.“ Damit deutete er an, durch welchen Tod er
Gott verherrlichen wird. Jesus verherrlichte Gott nämlich auch in seinem
Sterben. „Jetzt wurde der Menschensohn verherrlicht," – so heißt es, als die
Heilsordnung begann, nach der Jesus sterben sollte. Das war, als Judas hinausging, um sein Werk gegen Jesus auszuführen. Christus kann nicht verherrlicht werden, ohne dass in ihm der Vater verherrlicht wird. Deshalb
heißt es: „Und Gott wurde verherrlicht in ihm.“
Die Verherrlichung durch den Tod betrifft allerdings nicht das Wort, das
seiner Natur nach unsterblich, einziggeboren ist, die Weisheit und die Wahrheit, sondern sie ist eine Verherrlichung des Menschen, eine Verherrlichung
dessen, der auch der Menschensohn war, der dem Fleisch nach aus der
Nachkommenschaft Davids stammte. Denn das Wort, das am Anfang bei
Gott war, Gott, das Wort, kann nicht weiter erhöht werden. Die Erhöhung
des Menschensohnes wurde ihm zuteil, weil er Gott in seinem Tod verherr97
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lichte, und sie bestand darin, dass er nun nicht mehr etwas vom Wort Verschiedenes ist, sondern ein- und derselbe wie dieses. Denn wenn schon zutrifft, dass „wer dem Herrn anhängt, ein Geist ist mit ihm“ – so dass man
von ihm und dem Geist nicht mehr sagen könnte, sie sind zwei –, dann müssen wir erst recht vom Menschlichen in Jesus sagen, es sei eins geworden
mit dem Wort.
2. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Johannesevangelium

W

32, 26f

ir wollen jetzt unsere Aufmerksamkeit auf das Wort „Verherrlichung“ richten. Im Buch Exodus heißt es: „Die Herrlichkeit des
Herrn erfüllte das Zelt. Mose konnte nicht in das Offenbarungszelt hineingehen, weil die Wolke sich darauf niedergelassen hatte und das Zelt von der
Herrlichkeit des Herrn erfüllt war.“ Und über die Herrlichkeit des Mose
steht im Buch Exodus: „Als Mose vom Berg herabstieg, die beiden Bundestafeln in der Hand, da wusste er nicht, dass das Aussehen der Haut seines
Gesichtes in dem Gespräch mit Gott verherrlicht worden war.“
Sieh auch, worauf Paulus die Bezeichnung „Herrlichkeit“ anwendet: „Wir
alle schauen mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie im
Spiegel und werden so in dasselbe Bild umgestaltet zu immer größerer Herrlichkeit, wie das vom Herrn her geschieht, der Geist ist.“ Einige Verse danach sagt er: „Gott, der sprach: Aus der Finsternis leuchte Licht auf! Er ist
in unseren Herzen aufgeleuchtet, so dass uns die Erkenntnis der Herrlichkeit
Gottes in der Person Jesu Christi aufstrahlt.“ Im Zelt, auf den Feiernden im
Tempel und auf Moses Gesicht, der mit der göttlichen Natur Umgang hatte,
trat Göttliches in Erscheinung. Dies bedeutet, dass das Gesicht dessen, der
Gott schaut und mit ihm Umgang pflegt und der in solcher Schau verweilt,
verherrlicht wird. Das verherrlichte Gesicht des Mose ist ein Sinnbild dafür,
dass der Geist vergöttlicht wird. Beim Aufgehen der Sonne schwindet das
Leuchten des nächtlichen Lichts. Genau so schwindet die Herrlichkeit auf
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Moses Gesicht vor der Herrlichkeit in Christus. Denn das Maß, in dem
Christus den Vater erkannte und darin die Herrlichkeit des Vaters ausdrückte, übertrifft alles. Es lässt daher keinen Vergleich zu mit dem, was
von Mose erkannt wurde und was das Antlitz seiner Seele herrlich machte.
Darum wird die Herrlichkeit auf Moses Antlitz eine „vergehende“ genannt –
sie vergeht vor der überragenden Herrlichkeit Christi.
3. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Johannesevangelium

D

32,32

er Herr sagt heute zu seinen Jüngern, die ihm nachfolgen wollen:
„Wohin ich gehe, dahin könnt ihr jetzt noch nicht kommen.“
Er sagt es denen, die ihm in der Weise nachfolgen wollen, wie es das
Wort erklärt: „Wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und hinter mir hergeht,
der ist nicht wert, mein Jünger zu sein.“ Selbst wenn die Jünger damals den
Willen gehabt hätten, dem Wort nachzufolgen und es zu bekennen, ohne dabei Ärgernis an ihm zu nehmen, selbst dann wären sie doch noch nicht dazu
imstande gewesen, „denn damals war“, wie es heißt, „der Geist noch nicht
da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war“. Und es kann ja doch niemand
sagen: „Jesus ist der Herr“, außer im Heiligen Geist.
Das Wort aber geht seinen Weg, und wer auf das Wort hört, der folgt
ihm nach. Wer aber nicht gut vorbereitet ist, auf seinen Wegen zu gehen,
der kann ihm nicht nachfolgen. Das Wort führt diejenigen zu seinem Vater,
die alles tun, um ihm zu gehorchen und nachzufolgen, bis sie zu Christus sagen können: „Meine Seele hängt an dir.“
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6. Ostersonntag
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

I

76,4-77,1

hr sollt nicht meinen, dass bei denen, die Gott lieben, nur der Vater und
der Sohn Wohnung nehmen, nicht aber der Heilige Geist. Haltet euch
vielmehr vor Augen, was vorher vom Heiligen Geist gesagt wurde; es heißt:
„Ihr kennt den Geist, weil er bei euch bleiben und in euch sein wird.“ Seht,
in den Heiligen nimmt auch der Heilige Geist Wohnung, zusammen mit dem
Vater und dem Sohn. Gott nimmt im Innern des Menschen Wohnung, so
wie in seinem Tempel: Gott der Dreieine, also der Vater, der Sohn und der
Heilige Geist, kommen zu uns, und wir kommen zu ihnen. Sie kommen, indem sie uns beistehen, wir kommen, indem wir gehorchen. Sie kommen, indem sie uns erleuchten, wir kommen, indem wir sie anschauen. Sie kommen,
indem sie uns erfüllen, wir, indem wir sie aufnehmen. So soll uns zuteil werden, dass wir sie nicht äußerlich, sondern innerlich schauen, und dass sie
nicht vorübergehend, sondern für immer in uns wohnen.
Christus hat einst vom Heiligen Geist gesagt: „Ihr aber werdet ihn erkennen, denn er wird bei euch bleiben und in euch sein.“ Aus diesem Wort erkennen wir, dass die göttliche Dreifaltigkeit in den Heiligen wie in ihrem
Tempel wohnt. Jetzt sagt Christus: „Das habe ich zu euch gesprochen, während ich bei euch bin.“ Wir müssen also unterscheiden: Jenes Wohnen, das
er für die Zukunft versprach, ist etwas anderes als dieses, das er als gegenwärtig bezeichnet. Jenes ist geistig und wird innerlich dem Geist gegeben,
dieses ist körperlich und wird äußerlich den Augen und Ohren gewährt. Jenes Wohnen schenkt den Befreiten für immer Seligkeit, dieses Wohnen sucht
in der Zeit die, die befreit werden sollen. Bei jenem Wohnen zieht sich der
Herr nicht mehr zurück von denen, die ihn lieben, bei diesem Wohnen je100
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doch kommt er und zieht sich wieder zurück. „Dies“, sagt er, „habe ich zu
euch gesprochen, während ich bei euch bin.“ Das bedeutet: Er spricht dieses
Wort, während er körperlich zugegen ist, er spricht es zu seinen Jüngern in
sichtbarer Weise.
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

C

77,3

hristus sagt: „Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich
euch.“ Das ist es, was wir beim Propheten lesen: „Friede über Friede.“
Er hinterlässt uns den Frieden, da er im Begriff ist fortzugehen; er wird uns
seinen Frieden geben, wenn er am Ende kommen wird. Er hinterlässt uns
den Frieden in dieser Welt, in der zukünftigen Welt wird er uns seinen Frieden geben. Er hinterlässt uns den Frieden, damit wir in ihm bleiben und
den Feind besiegen. Er wird uns seinen Frieden geben, wenn wir ohne jeden
Feind herrschen werden. Er hinterlässt uns den Frieden, damit wir auch hier
einander lieben; er wird uns seinen Frieden geben, wenn wir niemals mehr
uneins werden können. Er hinterlässt uns den Frieden, damit wir nicht gegenseitig unser Verborgenes richten, solange wir in dieser Welt sind. Er wird
uns seinen Frieden geben, wenn er die Gedanken des Herzens offenbart, und
dann jedem sein Lob von Gott zuteil wird.
In ihm jedoch und von ihm haben wir den Frieden, sei es jenen, den er
uns bei seinem Weggehen zum Vater hinterlässt, sei es jenen, den er uns geben wird, wenn er uns zum Vater führt. Er hinterlässt uns sich selbst, wenn
er von uns geht, denn er entfernt sich dabei nicht von uns. Er selbst ist unser Friede. Er ist der Friede für uns, wenn wir glauben, dass er es ist, und
auch, wenn wir ihn sehen, wie er ist. Solange wir im verweslichen Leib sind,
der den Geist beschwert, gehen wir unsern Weg im Glauben, nicht im
Schauen. Wenn Christus aber schon die nicht verlässt, die fern von ihm pil-
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gern, um wieviel mehr wird er uns dann mit sich erfüllen, wenn wir ihn sehen, wie er ist?
3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

I

78,1

n der Tat war es möglich, dass das Herz der Jünger traurig wurde und
in Furcht geriet, als der Herr von ihnen wegging, obwohl er doch wieder
zu ihnen kommen wollte. Denn während der Abwesenheit des Hirten sollte
der Wolf die Herde ja nicht anfallen. Als Christus, der Mensch, von ihnen
schied, so verließ sie doch nicht Christus, der Gott. Denn derselbe Christus
ist Mensch und Gott. Also ging er fort, sofern er Mensch war, und er blieb,
sofern er Gott war. Er ging, sofern er an einem bestimmten Ort war, und er
blieb, sofern er überall ist. Warum also sollte ihr Herz traurig werden und in
Furcht geraten, als er sich so ihren Augen entzog? Ihren Herzen entzog er
sich doch nicht!
Gott entfernt sich nur von den Herzen derjenigen, die ihn mit ihrem Lebenswandel verlassen – mit den Füßen können sie sich ja nicht von ihm entfernen; und er kommt denen nahe, die sich ihm nicht mit dem Angesicht zuwenden, sondern mit ihrem Glauben, die sich ihm mit ihrem Geist, nicht
mit dem Fleisch, nähern.
Die Jünger sollten erkennen, dass Christus als der Mensch gesprochen
hat: „Ich gehe hin und komme wieder zu euch zurück.“ Deshalb sagt er auch:
„Würdet ihr mich lieben, dann würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater
gehe, denn der Vater ist größer als ich.“ Sofern also der Sohn dem Vater
nicht gleich ist, geht er hin zum Vater, von dem er kommen wird, um die
Lebenden und die Toten zu richten. Als der Eingeborene aber ist er dem,
der ihn gezeugt hat, gleich und entfernt sich niemals vom Vater, sondern ist
mit ihm überall ganz verbunden durch die gleiche Gottheit. Denn „da er in
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der Gestalt Gottes war“, wie der Apostel sagt, „hielt er es für keinen Raub,
Gott gleich zu sein.“ Wie auch könnte die Natur geraubt sein, die nicht angemaßt, sondern angeboren war? „Er aber“, heißt es weiter, „hat sich selbst
erniedrigt, indem er die Knechtsgestalt annahm.“ Das bedeutet nicht, dass
er seine Gottheit verlor; es heißt ja: Er nahm die Knechtsgestalt an. In seiner Knechtsgestalt sagt er: „Der Vater ist größer als ich.“ In seiner Gottesgestalt: „Ich und der Vater sind eins.“

7. Ostersonntag
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

J

109,1

esus, der Herr, hat für seine Jünger gebetet, als sein Leiden bevorstand.
Schon manches hatte er mit ihnen geredet, noch bevor er für sie betete.
Zu jenen, die er auch Apostel nannte, und mit denen er das letzte Abendmahl feierte, nahm er auch die übrigen hinzu, die zukünftig an ihn glauben
werden. Und er sprach zum Vater: „Nicht für sie allein bitte ich“ – das heißt
also für die Jünger, die damals bei ihm waren – „sondern auch für die, die
durch ihr Wort an mich glauben werden.“ Damit schloss er all die Seinigen
ein, also nicht bloß jene, die damals leibhaftig anwesend waren, sondern
auch die, die künftig leben werden. Denn alle, die später an ihn glauben,
glauben ohne Zweifel durch das Wort der Apostel. Zu ihnen hatte er ja gesagt: „Und ihr werdet Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an bei mir seid.“
Durch die Apostel wurde das Evangelium ausgebreitet, und zwar schon bevor es niedergeschrieben wurde. Und gewiss jeder, der an Christus glaubt,
glaubt dem Evangelium. Es sind unter den Glaubenden also nicht bloß diejenigen zu verstehen, die zu Lebzeiten der Apostel das Wort hörten. Durch
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ihr Wort glauben auch wir an Christus – und wir sind ja lange nach dem
Tod der Apostel geboren. Die Apostel, die damals bei ihm waren, haben das,
was sie von ihm gehört hatten, weiter verkündet. So ist ihr Wort bis zu uns
gelangt, damit auch wir glauben. Und wo auch immer seine Kirche ist, da
wird sein Wort zu den Nachkommen gelangen, die wo auch immer an ihn
glauben werden.
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

D

110,2

er Herr spricht zum Vater: „Sie sollen in uns eins sein, damit die
Welt glaubt, dass du mich gesandt hast.“ Was bedeutet dieses Wort?
Bedeutet es, dass die Welt dann glauben wird, wenn wir im Vater und im
Sohn alle eins sind? Oder ist damit nicht doch eher jener ewige Friede gemeint, der doch mehr der Lohn des Glaubens ist als der Glaube an sich?
Denn wir werden ja eins sein, nicht damit wir glauben, sondern weil wir geglaubt haben. Und dennoch: Auch in diesem Leben sind wir gerade wegen
des gemeinsamen Glaubens eins, wir alle, die wir an den Einen glauben. So
hat ja auch der Apostel gesagt: „Denn ihr alle seid eins in Christus Jesus.“
So sind wir auch jetzt eins, nicht damit wir glauben, sondern weil wir glauben. Was bedeutet also das Wort: „Alle sollen eins sein, damit die Welt
glaubt.“? Mit „allen“ ist hier die ganze glaubende Welt gemeint. Es gibt
aber auch eine Welt, die nicht glaubt. Um die geht es hier nicht, sondern
um die glaubende. Es gibt ja auch eine Welt, von der es heißt „Damit wir
nicht mit dieser Welt verdammt werden.“ Für diese Welt bittet der Herr
nicht; denn er weiß sehr gut, wozu sie vorherbestimmt ist. Es gibt dann aber
auch eine Welt, von der es heißt: „Der Menschensohn ist nicht gekommen,
um die Welt zu richten, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird.“
Deshalb sagt der Apostel auch: „Gott hat in Christus die Welt mit sich ver-
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söhnt.“ Für diese Welt also bittet der Herr, wenn er sagt: „Damit die Welt
glaubt, dass du mich gesandt hast.“ Durch diesen Glauben nämlich wird die
Welt mit Gott versöhnt, wenn sie an Christus glaubt, der von Gott gesandt
ist.
3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

D

110,5f

er Herr sagt zum Vater: „Du hast sie geliebt, wie du mich geliebt
hast.“ Das besagt nichts anderes als: Du hast sie geliebt, weil du auch
mich geliebt hast. Es ist nämlich ausgeschlossen, dass der Vater, der den
Sohn liebt, nicht auch die Glieder seines Sohnes liebt. Mit anderen Worten:
Es gibt keinen anderen Grund, seine Glieder zu lieben, als den, dass er ihn
selbst liebt. Gott liebt den Sohn in seiner Gottheit, weil er ihn als einen ihm
gleichen gezeugt hat; er liebt ihn aber auch, sofern er Mensch ist, denn das
eingeborene Wort ist Fleisch geworden, und weil das Wort in ihm ist, ist
auch das Fleisch des Wortes, also der Mensch, würdig, geliebt zu werden.
Uns aber liebt Gott, weil wir die Glieder dessen sind, den er liebt, und er
hat uns geliebt, schon bevor wir waren.
Unbegreiflich ist daher die Liebe, mit der Gott liebt, und sie ändert sich
auch nicht. Denn nicht erst damals, als wir mit ihm durch das Blut seines
Sohnes versöhnt wurden, fing er an, uns zu lieben, sondern er hat uns bereits geliebt vor der Erschaffung der Welt. Denn wir sollten zusammen mit
seinem eingeborenen Sohn seine Söhne werden, und zwar bevor wir überhaupt etwas waren. Dass wir also durch den Tod seines Sohnes mit Gott
versöhnt sind, soll man nicht so hören, nicht so vernehmen, als ob uns der
Sohn aus dem Grund versöhnt hätte, um jetzt damit anzufangen, die zu lieben, die er vorher gehasst hatte – etwa so, wie der Feind mit dem Feind
versöhnt wird, damit sie, die sich vorher gehasst haben, dann Freunde sind
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und einander lieben. Vielmehr sind wir mit ihm, der uns bereits vorher liebte, versöhnt worden, wobei wir vorher von uns aus mit ihm in Feindschaft
wegen der Sünde waren. Somit liebte er uns auf eine wunderbare und göttliche Weise, selbst da, als er uns hassen musste. Denn er hasste uns ja nicht
in dem Zustand, in dem er uns geschaffen hatte. Unsere Ungerechtigkeit hat
ja sein Werk nicht in jeder Beziehung vernichtet, deshalb konnte Gott in einem jeden von uns das hassen, was wir gemacht hatten, und zugleich in uns
das lieben, was er gemacht hatte.

Christi Himmelfahrt
1. Lesung

D

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

ie Auferstehung des Herrn ist unsere Hoffnung, seine Himmelfahrt ist
unsere Verherrlichung. Heute feiern wir das Fest der Himmelfahrt.
Wenn wir es richtig, gläubig, mit Hingabe, als Dienst vor Gott in Ehrfurcht
feiern, dann müssen wir mit Christus aufsteigen, dann müssen wir unser
Herz erheben. Bei diesem Aufstieg wollen wir uns aber nicht überheben, uns
nichts auf unsre Verdienste einbilden, als seien es unsre eigenen. Wir müssen das Herz erheben, und zwar zum Herrn. Wenn das Herz erhoben ist,
aber nicht zum Herrn, nennt man das Stolz. Das Herz aber zum Herrn zu
erheben, das heißt Zuflucht bei ihm suchen. Zu dem, der aufsteigt, sprechen
wir: „Herr, du bist uns Zuflucht geworden.“ Er ist ja auferstanden, um uns
Hoffnung zu geben auf die Auferstehung aus dem Tod. Wir sollten über den
Tod nicht verzweifeln, und wir sollten nicht glauben, dass unser Leben mit
dem Tod beendet sei.
In seiner Auferstehung hat Christus uns nicht nur für unsre Seele, um die
wir uns sorgen, Sicherheit gegeben, sondern auch im Hinblick auf unsern
Leib. Denn es ist der aufgestiegen, der zuvor herabgestiegen war. Und er ist
herabgestiegen, um dich zu heilen, er ist aufgestiegen, um dich zu erheben.
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Wenn du dich selbst erhebst, dann fällst du, wenn aber er dich erhebt, dann
stehst du fest. Zu ihm, dem Auferstandenen, wollen wir also sprechen:
„Denn du, Herr, bist meine Hoffnung.“
Welche Herrlichkeit, dass er zum Himmel aufgefahren ist, dass er zur
Rechten des Vaters sitzt! Wir sehen es zwar nicht mit unsren Augen, so wie
wir ihn ja auch nicht am Kreuz hängen sehen. All das aber hält unser Glaube fest, wir schauen es mit den Augen des Herzens. Mit Christus soll also
auch unser Herz aufsteigen. Wir wollen auf das Wort des Apostels hören:
„Wenn ihr auferweckt seid mit Christus, so sucht, was droben ist, wo Christus thront zur Rechten Gottes; was droben ist, erfülle euch, nicht das, was
auf Erden ist.“ Denn wie er aufgestiegen ist und uns doch nicht verlassen
hat, so sind auch wir schon dort mit ihm, obwohl jetzt an unserm Leib noch
nicht vollzogen ist, was uns verheißen ist.
2. Lesung

C

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

hristus hat gesagt: „Niemand steigt zum Himmel auf außer dem, der
vom Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn, der im Himmel
ist.“ Aufgrund dieses Wortes brauchen wir jedoch nicht die Hoffnung aufgeben auf die vollkommene himmlische Wohnung bei den Engeln. Dieses Wort
ist vielmehr im Zusammenhang mit der Einheit zu verstehen, die sich daraus ergibt, dass er das Haupt ist und wir sein Leib. Wenn er nämlich zum
Himmel aufsteigt, dann werden wir nicht von ihm getrennt. Der vom Himmel herabgestiegen ist, der gönnt auch uns den Himmel, und er ruft uns zu:
„Seid meine Glieder, wenn ihr zum Himmel aufsteigen wollt!“ In diesem Verlangen wollen wir jetzt glühen und Kraft darin finden. Hier auf Erden wollen wir uns in das einüben, was man im Himmel von uns erwartet. Denn
dann werden wir den Leib des Todes ausziehen; jetzt aber wollen wir uns
schon einmal der alten Geisteshaltung entkleiden. Denn wenn die Last der
Sünden den Geist nicht nieder drückt, wird der Leib ganz leicht zu den Höhen des Himmels erhoben.
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Wir feiern die Himmelfahrt des Herrn. Der Herr, unser Erlöser, hat ja
seinen Leib abgelegt und wieder an sich genommen. Nach seiner Auferstehung hat er sich seinen Jüngern als der Lebendige erwiesen – hatte doch
sein Tod die Jünger zur Verzweiflung gebracht. Er schenkte sich ihnen wieder, sichtbar für die Augen, betastbar für die Hände. Er baute ihren Glauben auf und zeigte ihnen die Wahrheit.
Der Herr ist mit seinen Jüngern nach seiner Auferstehung auf Erden zusammen gewesen; vierzig Tage lang war er bei ihnen, ging mit ihnen aus
und ein, aß und trank mit ihnen, und zwar, um ihnen die Wahrheit zu zeigen, nicht weil er es nötig gehabt hätte. Es ist ja die menschliche Hinfälligkeit und schwächliche Ängstlichkeit, der ein einziger Tag nicht ausgereicht
hätte, um dieses Wunder zu begreifen. Deshalb ist der Herr am vierzigsten
Tag, den wir also heute feiern, zum Himmel aufgestiegen. Seine Jünger sahen zu, und dann entzog er sich ihren Blicken.
3. Lesung

D

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

ie Jünger staunten darüber, dass sie Christus zum Himmel auffahren
sahen. Zugleich aber freuten sie sich, dass er in die Höhe stieg. Denn
das Vorangehen des Hauptes ist die Hoffnung der Glieder. Sie hörten auch
die Stimme eines Engels, der sprach: „Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr
da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, den ihr zum Himmel auffahren saht, der wird ebenso wiederkommen.“ Was bedeutet dieses Wort:
„Er wird ebenso wiederkommen.“? Es bedeutet: Er wird wiederkommen und
dieser Gestalt, damit erfüllt wird, was geschrieben steht: „Sie werden auf
den schauen, den sie durchbohrt haben.“ So wird er wiederkommen. Er wird
zu den Menschen kommen als Gottmensch, als wahrer Mensch und wahrer
Gott, und er wird die Menschen zu Göttern machen.
Der Richter des Himmels ist aufgestiegen, der Herold des Himmels hat es
verkündet. lasst uns also die rechte Sache vertreten, damit wir das kommende Gericht nicht fürchten müssen. Er ist aufgestiegen, und die es uns berich108
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tet haben, haben es gesehen. Die es nicht sahen, haben es geglaubt. Warum
zweifeln wir, dass Gott zum Himmel aufstieg? Wir wollen uns über den Tod
Christi wundern, seine Auferstehung aber wollen wir mehr preisen als uns
darüber wundern. Die Sünde, sie ist unser Untergang, das Blut Christi aber,
es ist unser Lösegeld. Die Auferstehung Christi ist unsre Hoffnung und seine
Wiederkunft unsre Wirklichkeit. Auf ihn, der zur Rechten des Vaters
thront, harren wir, bis er kommt. Unsre Seele soll in ihrem Durst zu ihm sagen: „Wann wird er kommen?“ und: „Meine Seele dürstet nach dem lebendigen Gott.“ Wann wird er kommen? Er wird kommen, doch wann? Wünschst
du, dass er kommt? Möge er dich bereit finden!

Fortlaufende Lesung
Zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten
1

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

J

101,2f

esus sagte zu seinen Jüngern: „Ihr macht euch Gedanken darüber, dass
ich euch gesagt habe: Noch kurze Zeit, dann seht ihr mich nicht mehr,
und wieder eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich sehen. Amen, amen, ich
sage euch: Ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen; ihr
werdet bekümmert sein, aber euer Kummer wird sich in Freude verwandeln.“ Man kann dieses Wort so verstehen, dass die Jünger betrübt waren
durch den Tod ihres Herrn, und dass sie sich über seine Auferstehung freuten. Die Welt dagegen freute sich über den Tod Christi, während seine Jünger trauerten. Mit dem Begriff „Welt“ werden hier die Feinde Christi bezeichnet, sie, die Christus getötet haben.
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Weiter spricht Christus: „Wenn eine Frau gebären soll, ist sie bekümmert, weil ihre Stunde da ist; aber wenn sie das Kind geboren hat, denkt sie
nicht mehr an ihre Not über der Freude, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. So seid auch ihr jetzt bekümmert, aber ich werde euch wiedersehen;
dann wird euer Herz sich freuen, und niemand nimmt euch eure Freude.“
Dieses Gleichnis ist nicht schwer zu verstehen, denn der Vergleich liegt ja
nahe, und der Herr selbst erklärt, was es bedeutet. Das Gebären wird mit
der Trauer, die Geburt aber mit der Freude verglichen. Wenn Christus sagt:
„Niemand wird euch eure Freude nehmen“, so ist dies auf das Wort zu beziehen, das der Apostel spricht: „Christus, von den Toten auferstanden, stirbt
nicht mehr, und der Tod hat keine Gewalt mehr über ihn.“ Denn die Freude
der Jünger, das ist Jesus selbst.
2

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

D

101,5f

er Herr sagte zu seinen Jüngern: „Ich werde euch wiedersehen, und
euer Herz wird sich freuen, und eure Freude wird niemand von euch
nehmen.“ Ich meine, dieses Wort sollten wir nicht auf jene Zeit beziehen, als
er auferstanden war und seinen Leib zum Sehen und Berühren zeigte, sondern wir sollten es vielmehr auf die Zeit beziehen, von der er gesagt hatte:
„Wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde
mich ihm offenbaren.“ Diese Schau, so meine ich, gehört nicht zum gegenwärtigen Leben, sondern zum zukünftigen, sie ist keine zeitliche Schau, sondern eine ewige. Denn das Leben selbst sagt ja: „Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich erkennen, den einen wahren Gott, und den du gesandt
hast, Jesus Christus.“ Von diesem letzten Ziel aus gesehen versteht man, wie
ich glaube, auch das folgende Wort richtiger: „Noch eine kurze Zeit, und ihr
werdet mich nicht mehr sehen, und wieder eine kurze Zeit, und ihr werdet
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mich sehen.“ Es ist ja wirklich nur eine kurze Zeitspanne, in der die gegenwärtige Welt dahin eilt. Daher sagt der Evangelist in seinem Brief: „Es ist
die letzte Stunde.“
Christus sprach also zu seinen Jüngern: „Eine kurze Zeit, und ihr werdet
mich nicht mehr sehen.“ So sprach er zu den Jüngern, die ihn damals sahen,
als er im Begriff war, zu seinem Vater zu gehen. Von nun an sollten sie ihn
nicht mehr als sterblichen Menschen sehen. Der ganzen Kirche aber verhieß
er: „Und wieder eine kurze Zeit, und ihr werdet mich sehen.“ Der ganzen
Kirche verhieß er auch: „Siehe, ich bin bei euch bis zum Ende der Welt.“
Der Herr schiebt seine Verheißung nicht auf: Ja, wirklich nur eine kurze
Zeit, und wir werden ihn sehen. Dann brauchen wir um nichts mehr zu bitten, nichts mehr zu fragen, denn es wird nichts mehr übrig bleiben, nach
dem man verlangen müsste, es wird nichts mehr verborgen sein, das wir suchen müssten. Uns erscheint diese kurze Zeit lang, denn sie dauert noch an.
Doch wenn sie vorüber sein wird, dann werden wir erkennen, wie kurz sie
doch war.
3

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

D

102,2

er Herr sagt zu den Jüngern: „Bis jetzt habt ihr noch nichts in meinem Namen erbeten. Bittet, und ihr werdet empfangen, damit eure
Freude vollkommen ist.“ Die „vollkommene Freude“, von der Christus
spricht, ist natürlich keine irdisch-körperliche Freude, sondern eine geistige
Freude. Und sie wird zweifelsfrei vollkommen sein, wenn sie so groß ist, dass
man ihr nichts mehr hinzufügen kann. Worum auch immer man also bittet,
um diese Freude zu erlangen, muss man im Namen Christi bitten. Dann erkennen wir die göttliche Gnade und verlangen wirklich nach dem seligen Leben. Alles andere, worum man sonst noch bitten könnte, ist im Vergleich
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mit der vollkommenen Freude nichts, es ist überhaupt nichts, es ist rein gar
nichts.
Der Herr sagt: „Amen, amen, ich sage euch, wenn ihr den Vater in meinem Namen um etwas bittet, so wird er es euch geben.“ Dieses „Etwas“, um
das wir den Vater bitten, ist nicht alles Mögliche, sondern eben etwas, das
im Vergleich mit dem seligen Leben nicht nichts ist. Man kann das folgende
Wort: „Bis jetzt habt ihr um nichts in meinem Namen gebeten“ in zwei Hinsichten verstehen. Es bedeutet entweder: Ihr habt nicht in meinem Namen
gebeten, denn ihr habt diesen Namen nicht so erkannt, wie er erkannt werden soll. Oder es bedeutet: Ihr habt um nichts gebeten, weil das, worum ihr
gebeten habt, nichts ist im Vergleich zu dem, um was ihr hättet bitten sollen. Der Herr ermuntert seine Jünger: „Bittet, und ihr werdet empfangen,
damit eure Freude vollkommen ist.“ So sollen sie in Christi Namen nicht um
nichts, sondern um die vollkommene Freude bitten. Denn der barmherzige
Gott wird seine Heiligen nicht betrügen, wenn sie um dieses Gut beharrlich
bitten.
4

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

D

102,3f

er Herr sagt zu den Jüngern: „Es kommt die Stunde, da ich nicht
mehr in Gleichnissen, sondern offen von meinem Vater zu euch sprechen werde.“ Man könnte auf den ersten Blick meinen, unter dieser Stunde,
von der Christus spricht, sei die künftige Welt zu verstehen. In ihr werden
wir ja in voller Offenheit sehen, „von Angesicht zu Angesicht“. Dann würde
das Wort: „Das habe ich in Gleichnissen zu euch geredet“ dasselbe bedeuten
wie das, was der Apostel sagt: „Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen
nur rätselhafte Umrisse.“ Ganz offensichtlich ist es aber nicht möglich, das
Wort des Herrn in diesem Sinn zu verstehen. Das sieht man schon daran,
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dass es ja weiter heißt: „An jenem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten.“
Und in der künftigen Welt, wenn wir ihm gleich sind, weil wir ihn sehen,
wie er ist – um was sollen wir da noch bitten? Unsre Sehnsucht wird doch
dann von allem Guten erfüllt sein!
Als Erklärung bleibt, soweit ich es sehe, also nur übrig, dieses Wort so zu
verstehen, dass Jesus seinen Jüngern verspricht, sie von fleischlichen Menschen zu geistlichen Menschen umzugestalten. Wohl noch nicht zu derart
geistlichen Menschen, die wir sein werden, wenn wir auch einen geistigen
Leib haben werden, aber doch schon so, wie jener Mensch geistlich war, der
gesagt hat: „Wir haben nicht den Geist dieser Welt empfangen, sondern den
Geist, der aus Gott ist, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt worden ist.“ Der fleischliche Mensch erfasst ja nichts vom Geist Gottes. Das,
was er von der Natur Gottes hört, hört er so, dass er dabei nichts anderes
als einen Körper denken kann. Wenn er aber damit beginnt, alles als ein
geistlicher Mensch zu beurteilen, dann erkennt er, dass Gott Geist ist –
wenn er das in diesem Leben auch noch wie in einem Spiegel erkennt, also
rätselhaft, so doch nicht durch einen körperlichen Sinn, sondern schon mit
ganz sicherer Erkenntnis des Geistes.
5

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

J

103,2f

esus sagte zu seinen Jüngern: „Glaubt ihr jetzt? Die Stunde kommt,
und sie ist schon da, in der ihr versprengt werdet, jeder in sein Haus,
und mich werdet ihr allein lassen. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater
ist bei mir.“ Kurz vorher hatte er gesagt: „Ich verlasse die Welt und gehe
zum Vater.“ Jetzt sagt er: „Der Vater ist bei mir.“ Wie ist das zu verstehen:
Er geht zu dem, der bei ihm ist? Der Herr sagte diese Worte offenbar in der
Absicht, dass seine Jünger nicht eine falsche Vorstellung vom Ausgang des
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Sohnes vom Vater bekommen: Sie sollten nicht denken, der Sohn habe sich
vom Vater entfernt. So nahm der Herr also Rücksicht auf seine Jünger, deren innerer Mensch noch in einem kindlichen und unreifen Alter war.
Schließlich sagte er: „Dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden
habt. In der Welt seid ihr in Bedrängnis; aber habt Mut: Ich habe die Welt
besiegt.“
Die Bedrängnis begann mit dem, was der Herr zuerst gesagt hatte: „Die
Stunde kommt, und sie ist schon da, in der ihr versprengt werdet.“ So begann die Bedrängnis, sie sollte aber nicht in dieser Weise fortdauern. Das
Wort: „Und ihr werdet mich allein lassen“, bezieht sich nicht darauf, dass
die Jünger den Herrn verlassen werden in ihrer Bedrängnis, die sie nach seiner Himmelfahrt in der Welt erdulden sollten. In der Bedrängnis werden sie
in ihm Frieden haben. Das Wort bezieht sich vielmehr auf seine Gefangennahme. Denn da hatten sie nicht nur mit ihrem Fleisch sein Fleisch verlassen, sondern darüber hinaus mit ihrem Geist den Glauben. Es ist so, als ob
er sagen wollte: „In dieser Stunde werdet ihr so bestürzt sein, dass ihr sogar
das, was ihr jetzt glaubt, verlassen werdet.“
6

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

D

103,3

er Herr sagte zu seinen Jüngern: „Glaubt ihr jetzt? Die Stunde
kommt, und sie ist schon da, in der ihr versprengt werdet, jeder in
sein Haus, und mich werdet ihr allein lassen. Aber ich bin nicht allein, denn
der Vater ist bei mir.“ Die Jünger waren nach seiner Gefangennahme niedergeschlagen, und ihr Glaube starb sozusagen. Das können wir an Kleopas sehen, der ja zum Herrn sagte – ohne dabei zu wissen, mit wem er sprach –:
„Wir hatten gehofft, dass er Israel erlösen würde.“ Sieh also, wie seine Jünger ihn verlassen hatten!

114

LESEJAHR C
Doch in jener Bedrängnis verließen sie ihn nicht, und sie überstanden die
Bedrängnis durch den Heiligen Geist, den sie nach seiner Verherrlichung
empfangen hatten. Zwar flohen sie von einer Stadt in die nächste, doch sie
flohen nicht weg von ihm. Vielmehr nahmen sie zu ihm ihre Zuflucht. Sie
flohen nicht von ihm, sondern flüchteten zu ihm, damit sie, die in der Welt
Bedrängnis erlitten, in ihm den Frieden haben. Denn es wurde ihnen der
Heilige Geist gegeben, und so geschah an ihnen, was der Herr jetzt zu ihnen
sagt: „Habt Mut! Ich habe die Welt besiegt.“ Sie fassten Mut und haben gesiegt, und zwar allein in ihm. Denn Christus hätte ja die Welt nicht wirklich
besiegt, wenn die Welt seine Glieder besiegen würde. Daher sagt der Apostel: „Dank sei Gott, der uns den Sieg gibt durch unsern Herrn Jesus Christus.“ Denn Christus hatte zu den Seinen gesagt: „Habt Mut! Ich habe die
Welt besiegt.“
7

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

J

104,2

esus hob die Hände und sprach: „Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn.“ Hier wird deutlich, dass alle Zeit geordnet ist
von dem, der selbst keiner Zeit unterworfen ist. Denn alles, was in den einzelnen Zeiten geschieht, hat seinen Ursprung in der Weisheit Gottes. Glaubt
also nicht, dass diese Stunde vom Schicksal herbei gezwungen wurde. Sie ist
durch die Fügung Gottes gekommen. Das heißt: Christus wurde nicht von
der Zeit zum Sterben gedrängt, sondern er hat sich diese Zeit zum Sterben
gewählt. Vom Propheten hören wir das Wort, das Gott spricht: „Zur gnadenreichen Zeit habe ich dich erhört und am Tag des Heils dir Hilfe gebracht.“ Und der Apostel sagt: „Siehe, jetzt ist die gnadenreiche Zeit, siehe,
jetzt ist der Tag des Heils.“
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Einige meinen, dass der Vater den Sohn darin verherrlicht, dass er ihn
nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wenn man nun
schon sagt, er sei durch sein Leiden verherrlicht worden, um wie viel mehr
dann durch die Auferstehung! Im Leiden tritt ja mehr seine Erniedrigung als
seine Verherrlichung hervor. Das bezeugt auch der Apostel, wenn er
schreibt: „Er hat sich selbst erniedrigt, indem er gehorsam wurde bis zum
Tod, bis zum Tod am Kreuz.“ Weiter heißt es dann von seiner Verherrlichung: „Darum hat Gott ihn erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über
allen Namen ist, so dass im Namen Jesu alle Knie sich beugen, die im Himmel, auf Erden und unter der Erde sind, und jede Zunge bekennt, dass der
Herr Jesus Christus in der Herrlichkeit Gottes des Vaters ist.“
Wenn Christus also sagt: „Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche
deinen Sohn“, so ist das so zu verstehen, als habe er gesagt: Die Stunde ist
gekommen, um die Erniedrigung auszusäen. Lass uns nicht warten auf die
Frucht der Verklärung!
8

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

D

105,1

er Sohn wurde vom Vater verherrlicht in Bezug auf seine Knechtsgestalt. Sie weckte der Vater von den Toten auf und setzte sie zu seiner
Rechten. Das wird so wohl von keinem Christen bezweifelt. Der Herr sagte
aber nicht bloß: „Vater, verherrliche deinen Sohn!“, sondern auch: „Damit
dein Sohn dich verherrlicht.“ Man fragt hier zu Recht, wie der Sohn den Vater verherrlichen kann, denn die Herrlichkeit des Vaters wird ja weder in
der Menschwerdung vermindert, noch kann seine Herrlichkeit in ihrer göttlichen Vollkommenheit vergrößert werden. Und in der Tat: In sich betrachtet,
kann die Herrlichkeit des Vaters weder verkleinert noch vergrößert werden,
wohl aber aus Sicht der Menschen, also etwa, als Gott nur in Judäa bekannt
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war und sein Name noch nicht vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang gepriesen wurde. Das Evangelium Christi aber bewirkte, dass der Vater durch den Sohn den Völkern bekannt wurde. Insofern hat in der Tat
auch der Sohn den Vater verherrlicht.
Wäre der Sohn jedoch nur gestorben, nicht aber auferstanden, dann wäre
er weder vom Vater verherrlicht worden, noch hätte er den Vater verherrlicht. Er wurde aber durch die Auferstehung vom Vater verherrlicht, und
deshalb verherrlicht er den Vater durch die Verkündigung seiner Auferstehung. „Verherrliche deinen Sohn, damit er dich verherrlicht.“ – Das heißt
also mit anderen Worten: Wecke mich auf von den Toten, damit du durch
mich auf dem ganzen Erdkreis bekannt wirst.
9

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

D

106,2

er Herr sagte über seine Jünger: „Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast, und ich habe
sie bewahrt in deinem Namen.“ Danach sagte er: „Nun aber komme ich zu
dir.“ Über seine körperliche Gegenwart bei seinen Jüngern hatte er gesagt:
„Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen.“ Das klingt fast
so, als wäre er in der körperlichen Weise schon gar nicht mehr bei ihnen. Er
wollte mit diesem Wort seine kurz bevorstehende Himmelfahrt andeuten:
„Nun aber komme ich zu dir“, sagt er. Das heißt, er will zur Rechten des Vaters gehen, um von dort wieder zu kommen, und um die Lebenden und die
Toten zu richten. Bei dieser Wiederkunft erwarten wir ebenfalls seine körperliche Gegenwart – so sagt es unser Glaubensbekenntnis und die gesunde
Lehre. Von seiner körperlichen Gegenwart ist seine geistige Gegenwart zu
unterscheiden. Mit ihr wird der Herr gewiss auch nach seiner Himmelfahrt
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bei seinen Jüngern sein, und auch bei seiner ganzen Kirche in dieser Welt
bis zum Ende.
„Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen.“ Damit sind
diejenigen gemeint, die schon an ihn glaubten, als er noch körperlich da
war. Als er im Begriff war, ihnen seine körperliche Gegenwart zu entziehen,
da begann er bereits damit, sie zu bewahren, und zwar, um sie dann durch
seine geistige Gegenwart dem Vater zu bewahren. Aber nicht nur diese Jünger, sondern auch die übrigen der Seinen schließt er ein, wenn er sagt:
„Nicht für sie allein bitte ich, sondern auch für jene, die durch ihr Wort an
mich glauben werden.“
10

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

D

108,1f

er Herr betet für seine Jünger zum Vater: „Ich habe ihnen dein Wort
gegeben, und die Welt hat sie gehasst. Denn sie sind nicht von der
Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin.“ Durch ihre Geburt sind die Jünger von der Welt, jedoch durch ihre Wiedergeburt sind sie es nicht mehr.
Schon früher hatte der Herr zu ihnen gesagt: „Ich habe euch von der Welt
erwählt.“ Weil er sie von der Welt befreite, ist es ihnen geschenkt worden,
nicht von der Welt zu sein. Der Herr selbst aber war nie von der Welt, weil
er auch in seiner Knechtsgestalt aus dem Heiligen Geist geboren ist. Seine
Jünger aber sind aus dem Heiligen Geist wieder geboren. Und deshalb sind
sie jetzt nicht mehr von der Welt. Und weil Christus aus dem Heiligen Geist
geboren ist, war er nie von der Welt.
„Ich bitte nicht“ sagt er, „dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass
du sie vor dem Bösen bewahrst.“ Obwohl sie nicht mehr von der Welt waren, mussten sie vorläufig doch noch in der Welt sein. „Heilige sie in der
Wahrheit!“ Denn so werden sie vor dem Bösen bewahrt. Man kann wohl fra-
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gen, wie es sein kann, dass die Jünger schon nicht mehr von der Welt waren, obwohl sie offensichtlich noch nicht in der Wahrheit geheiligt waren.
Auch die, die schon geheiligt sind, wachsen in der Heiligkeit und werden
heiliger. Dies geschieht aber nicht ohne die Hilfe der Gnade Gottes. Denn
der, der ihren Anfang geheiligt hat, heiligt auch ihren Fortschritt. Deshalb
sagt der Apostel: „Der in euch das gute Werk begonnen hat, wird es vollenden bis zum Tage Christi Jesu.“
Die Erben des Neuen Bundes werden in der Wahrheit geheiligt. Das
heißt: Sie werden in Christus geheiligt, der gesagt hat: „Ich bin der Weg, die
Wahrheit und das Leben.“
11

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

D

110,4

er Herr betete zum Vater: „Sie sollen eins sein, wie wir eins sind, ich
in ihnen, und du in mir.“ Mit diesem Wort gibt er sich als der Mittler
zwischen Gott und den Menschen zu erkennen. In gleicher Weise spricht der
folgende Satz des Apostels von der Person des Mittlers. Er sagt: „Ihr gehört
Christus, Christus aber gehört Gott.“
Weiter heißt es: „Damit sie vollkommen sind in der Einheit.“ Hier wird
das Ziel deutlich, das die Versöhnung hat, die der Mittler stiftet: Wir sollen
an der vollkommenen Seligkeit teilnehmen, der Seligkeit, der nichts mehr
hinzugefügt werden kann. Der folgende Satz lautet: „Damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast.“ Ich meine, dass in diesem Zusammenhang das Wort „erkennen“ nicht dasselbe bedeutet wie „glauben“, wie das an
anderen Stellen durchaus möglich ist. Dieser Satz hier ist also nicht so zu
verstehen, als hieße es: „Damit die Welt glaubt.“ Es geht hier ja um die
Vollendung, von der Jesus spricht. Und da geht es um eine Art von Erkenntnis, wie sie in der Schau Gottes sein wird, nicht aber, wie sie jetzt im
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Glauben ist. Offensichtlich wird der voraus gehende Satz, der ja lautete:
„Damit die Welt glaubt“, gesteigert, denn jetzt heißt es: „Damit die Welt erkennt.“ Zuerst hat Christus gesagt: „Damit alle eins seien,“ und „in uns eins
seien“, sowie „damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast“. Er hat an
dieser Stelle jedoch nicht gesagt: „Sie sollen vollkommen sein in der Einheit.“
Das sagt er aber jetzt. „Damit sie vollkommen sind in der Einheit.“ Und er
fügt hinzu: „Damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast.“ Denn solange wir glauben, was wir nicht sehen, sind wir nicht so vollkommen, wie
wir es sein werden, wenn wir sehen werden, was wir glauben. Was die unzertrennliche Liebe des Vaters und des Sohnes betrifft, sollen wir wissen, dass
wir dasselbe jetzt glauben, was wir erkennen wollen.
12

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

D

111,1

er Herr richtet die Seinen auf zu einer großen Hoffnung, einer Hoffnung, die größer ist als jede andere. Hört und freut euch in der Hoffnung, damit ihr in der Bedrängnis dieses Lebens geduldig sein könnt! Hört,
sage ich, und gebt acht, wohin unsre Hoffnung führt! Christus Jesus sagt es.
Der eingeborene Sohn Gottes, der ewig ist wie der Vater und ihm gleich; der
unsretwegen Mensch geworden ist; der Weg, die Wahrheit und das Leben;
der die Welt besiegt hat. Er sagt es von denen, für die er gesiegt hat. Hört,
glaubt, hofft, verlangt das, was er sagt: „Vater“, spricht er, ich will, dass
die, die du mir gegeben hast, bei mir sind, wo ich bin.“
Die aber, von denen er sagt, dass sie ihm vom Vater gegeben worden
sind, sie sind jene, von denen er an anderer Stelle sagt: „Niemand kommt zu
mir, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht.“ Wenn wir im
Verstehen des Evangeliums Fortschritte gemacht haben, dann müssten wir
schon wissen, dass Christus dies gemeinsam mit dem Vater tut. Er und der
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Vater ziehen uns, und die, die er vom Vater empfing, die erwählte er auch
selbst von der Welt. Er erwählte sie mit dem Ziel, dass sie nun nicht mehr
von der Welt sind, denn auch er ist nicht von der Welt. Er hat sie auch erwählt, damit sie selbst die Welt sind, die glaubt und erkennt, dass Christus
von Gott, dem Vater, gesandt ist. So sollte die Welt von der Welt befreit
werden, damit jene Welt, die nicht mehr mit Gott zu versöhnen ist, als
feindliche Welt verdammt wird.
13

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

D

123,5

er Herr sagte zu Petrus: „Du wirst deine Hände ausstrecken.“ Das bedeutet: Du wirst gekreuzigt werden. Dabei wird dich „ein anderer
gürten und dich führen“, aber nicht, wohin du willst, sondern „wohin du
nicht willst“. Petrus wurde geführt, wohin er nicht wollte, als er gekreuzigt
werden sollte. Als Gekreuzigter aber wurde er nicht geführt, wohin er nicht
wollte, denn am Kreuz ging er ja genau dahin, wohin er wollte. Bei Christus
wollte er sein. Er hätte allerdings das ewige Leben ersehnt ohne den
Schmerz des Todes, wenn das denn möglich gewesen wäre; zu diesem
Schmerz wurde er gegen seinen Willen geführt, jedoch besiegte er den
Schmerz des Todes mit seinem Willen. Niemand will sterben; das ist so natürlich, dass dies Petrus auch im Alter so empfand, doch er legte diese
Schwäche ab. Zu unserm Trost: Selbst der Heiland hat dies so empfunden,
das erkennen wir an seinem Wort: „Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber.“ Dieses Wort sprach der, der gekommen war, um
zu sterben, der dem Tod jedoch nicht unterlag, denn er starb ja freiwillig,
und er hatte die Macht, sein Leben hinzugeben und es wieder zu nehmen.
Mag aber der Schmerz des Todes noch so groß sein – die Kraft der Liebe
muss ihn überwinden. Es ist ja die Liebe, mit der er uns geliebt hat, der den
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Tod für uns auf sich nahm, weil er unser Leben ist. Der gute Hirt gab sein
Leben hin für die Schafe, und er bereitete sich aus den Schafen viele Martyrer. Wie erst müssen dann die, denen er die Schafe anvertraut hat, dass sie
sie weiden, das heißt, sie lehren und leiten, wie erst müssen dann sie bis zum
Tod für die Wahrheit kämpfen und bis zum Vergießen des Bluts gegen die
Sünde! Er hat ja alle zu seinen Schafen gemacht, denn er selbst ist, um für
uns zu leiden, das Lamm geworden.
14

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

N

123,4

ach dem Wort des Herrn sollte Petrus durch seinen Tod Gott verherrlichen. Und tatsächlich fand er einen solchen Tod, er, der verleugnete und der liebte, der anmaßend und überheblich war, der verleugnete
und deshalb fiel, der weinte und deshalb geläutert wurde, der bekannte und
sich deshalb bewährte, der litt und deshalb gekrönt wurde. Er fand einen
Tod, in dem er in vollkommener Liebe für den Namen dessen starb, dem er
in voreiliger Eile beteuert hatte, dass er mit ihm sterben wolle. Durch die
Auferstehung war er gestärkt und konnte jetzt tun, was er als Schwacher
voreilig versprochen hatte. So sollte es sein, dass zuerst Christus für das
Heil des Petrus starb, und nach ihm Petrus für die Verkündigung Christi.
Denn es war unbesonnen und verkehrt, was Petrus wagen wollte, und die
Wahrheit hatte doch die andere Reihenfolge festgesetzt.
Petrus wollte sein Leben für Christus hingeben; er wollte es hingeben für
den Befreier, und dabei hatte er selbst doch die Befreiung nötig. Denn
Christus war gekommen, um sein Leben zu opfern für alle die Seinen, und
unter ihnen war auch Petrus. Und siehe, das ist bereits geschehen. Jetzt
aber soll als Geschenk des Herrn die wahre Festigkeit des Herzens empfangen werden, so dass wir den Tod auf uns nehmen können für den Namen des
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Herrn. Nun brauchen wir den Untergang dieses Lebens nicht mehr zu fürchten, denn durch die Auferstehung des Herrn ist uns das Vorbild eines anderen Lebens gegeben. Unter diesen Umständen, Petrus, fürchtest du den Tod
nicht, denn es lebt der, den du als tot betrauert hast und den du aus falsch
verstandener Liebe hindern wolltest, für uns zu sterben. Du hast gewagt,
dem Anführer zuvor zu kommen, denn es graute dir vor seinem Verfolger.
Jetzt, wo der Lösepreis für dich bezahlt ist, jetzt ist es Zeit, dass du dem
Loskäufer nachfolgst und ihm ganz nachfolgst bis zum Tod am Kreuz. Denn
der, der dir deine Verleugnung vorausgesagt hat, er hat dir auch dein Leiden vorausgesagt.
15

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

D

124,5

ie Kirche kennt zwei Arten von Leben. Beide sind ihr von Gott verkündet und empfohlen: das eine ist das Leben im Glauben, das andere das Leben im Schauen; das eine Leben ist in der Zeit der Pilgerschaft, das
andere in der Ewigkeit; das eine Leben ist in den Versuchungen auf Hilfe
angewiesen, das andere freut sich in seinem Helfer ohne jede Versuchung.
Das eine Leben wird durch den Apostel Petrus dargestellt, das andere durch
Johannes. Das eine Leben findet am Ende dieser Welt sein Ende; das andere
wird hinaus geschoben, um nach dem Ende dieser Welt vollendet zu werden;
in der künftigen Welt aber hat es kein Ende.
Der Herr sagt zu Petrus: „Folge mir nach!“ Über Johannes aber sagt er:
„Ich will, dass er so bleibt, bis ich komme; was geht das dich an? Du, folge
mir nach.“ Du, folge mir nach im Ertragen zeitlicher Übel; jener aber soll
bleiben, bis ich komme, damit ich ihm mit ewigen Gütern vergelten kann.
Hier nämlich erduldet man die Übel dieser Welt im Land der Sterbenden,
dort wird man die Güter des Herrn schauen im Land der Lebenden. Wenn

123

LESEJAHR C
der Herr sagt: „Ich will, dass er so bleibt, bis ich komme“, bedeutet das
nicht, dass Johannes zurück bleiben oder fortleben sollte. Es bedeutet: Er
soll abwarten. Denn in ihm ist das versinnbildlicht, was ganz sicher nicht
jetzt erfüllt wird, sondern dann, wenn Christus kommt.
Je mehr wir in diesem Leben Christus lieben, desto leichter werden wir
vom Übel befreit. Er liebt uns hier, um uns zu heilen und uns zu befreien
von dem, was er nicht liebt. Petrus soll ihn also lieben, damit wir von dieser
Sterblichkeit befreit werden; Johannes soll von ihm geliebt werden, damit
wir in der Unsterblichkeit erhalten werden.

Pfingsten
1. Lesung

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

D

4,20,5f

er Geist bereitet den Menschen für den Sohn Gottes vor, der Sohn
führt ihn zum Vater, und der Vater verleiht die Unvergänglichkeit
zum ewigen Leben. Jeder einzelne gewinnt das ewige Leben dadurch, dass er
Gott schaut. Denn wer das Licht sieht, ist selbst im Licht und hat an seinem Glanz teil. So ist, wer Gott schaut, in Gott und habt an seinem Glanz
teil. Der Glanz Gottes aber macht lebendig. Wer Gott schaut, empfängt Leben. Und deswegen macht sich der Ungreifbare, Unfassliche und Unsichtbare
für die Gläubigen sichtbar, fassbar und greifbar, damit er denen Leben gibt,
die ihn durch den Glauben greifen und sehen. Denn so wie seine Größe unerforschlich ist, so ist auch seine Güte unermesslich, in der er sich sehen lässt
und denen, die ihn sehen, Leben gibt. Es ist unmöglich zu leben, ohne das
Leben zu haben; Leben zu haben, geht aus der Teilhabe an Gott hervor; und
Teilhabe an Gott bedeutet, Gott zu sehen und seine Güte zu genießen.
Die Menschen werden also Gott schauen, um zu leben, und zwar dann,
wenn sie durch die Schau unsterblich geworden und zu Gott gelangt sind.
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Die Propheten haben symbolisch verdeutlicht, dass Gott sich von jenen
Menschen sehen lässt, die seinen Geist tragen und ständig auf seine Ankunft
warten. So sagt Mose: „An jenem Tag werden wir sehen, dass Gott zum
Menschen sprechen wird, und der Mensch wird am Leben bleiben.“ Einige
sahen den prophetischen Geist und seine Wirkungen, die sich in alle Sorten
von Charismen ergossen hatten. Andere sahen dagegen die Ankunft des
Herrn und seinen Dienst, durch den er den Willen des Vaters im Himmel
und auf Erden erfüllte. Wieder andere sahen die Herrlichkeit des Vaters, jedoch abgestimmt auf die Zeiten und auf die, die sie sahen und die sie damals hörten, und auf die Menschen, die sie danach noch hören würden. So
also offenbarte sich Gott. Durch all das gibt Gott sich als Vater zu erkennen, wobei der Geist wirkt, der Sohn dient, der Vater es gutheißt, und der
Mensch vollendet ist zum Heil.
2. Lesung

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

W

5,9,2f

er Gott fürchtet, wer an die Ankunft seines Sohnes glaubt und den
Geist Gottes durch den Glauben in seinem Herzen verankert, der
wird zu Recht als ein Mensch bezeichnet, der rein und geistig für Gott lebt,
denn er hat den Geist des Vaters, der den Menschen reinigt und zum göttlichen Leben erhebt. Der Herr sagt vom Fleisch, dass es schwach sei, vom
Geist aber, dass er willig sei. Denn er kann alles vollenden, was ihm entgegen tritt. Wenn also jemand der Schwachheit des Fleisches diesen willigen
Geist wie einen Stachel an die Seite gibt, dann muss das Starke das Schwache überwinden, so dass die Schwäche des Fleisches von der Stärke des Geistes verschlungen wird. Ein solcher Mensch wird nicht mehr fleischlich, sondern geistig sein, denn er hat Gemeinschaft mit dem Geist. So also legen die
Martyrer Zeugnis ab und verachten den Tod; sie folgen ja nicht der
Schwachheit des Fleisches, sondern ihr Geist ist willig. Die Schwäche des
Fleisches ist verschlungen, und der Geist beweist seine Stärke, und das
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Fleisch beweist die Stärke des Geistes. Der Geist aber besitzt in sich das
Fleisch als Erbe, weil er die Schwäche verschlingt. Aus beiden ist der lebendige Mensch geworden. Lebendig ist er, weil er am Geist teil hat; ein
Mensch ist er, weil er aus Fleisch ist. Daher ist das Fleisch ohne den Geist
Gottes tot, es hat kein Leben und kann das Reich Gottes nicht besitzen.
Das Blut ist unvernünftig, so wie Wasser, das auf die Erde ausgegossen
wird. Wo aber der Geist des Vaters ist, da ist ein lebendiger Mensch, da ist
vernunftbegabtes Blut, da ist Fleisch, das vom Geist in Besitz genommen
ist, so dass es sich selbst vergisst und die Eigenschaft des Geistes annimmt,
insofern es jetzt dem Wort Gottes entspricht. Und deswegen heißt es: „Wie
wir das Bild dessen trugen, der von der Erde ist, so lasst uns auch das Bild
dessen tragen, der vom Himmel ist.“ Wie wir also früher – das will die Stelle
besagen – ohne den himmlischen Geist in dem alten Fleisch gewandelt sind,
ungehorsam gegen Gott, so lasst uns jetzt, da wir den Geist empfangen, in
einem neuen Leben wandeln, gehorsam gegen Gott.
3. Lesung

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

I

5,8,1f

ndem wir uns daran gewöhnen, Gott aufzunehmen und zu tragen, nehmen wir einen Teil von Gottes Geist an. Dadurch sollen wir vollkommen
werden und uns auf die Unverweslichkeit vorbereiten. Der Apostel bezeichnet das als Unterpfand, das heißt, als einen Teil der Ehre, die Gott uns versprochen hat. Er schreibt: „Nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört hattet, glaubtet auch ihr daran und wurdet mit
dem Heiligen Geist der Verheißung besiegelt, der das Unterpfand unseres
Erbes ist.“ Dies Unterpfand macht uns schon geistig, denn es wohnt in uns,
und das Sterbliche wird vom Unsterblichen verschlungen. Der Apostel sagt:
„Ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, da ja der Geist Gottes in euch
wohnt.“ Das heißt aber nicht etwa, dass die, denen er das schrieb, das
Fleisch verloren hätten und ohne Fleisch waren. Vielmehr sagt er das, weil
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sie in Gemeinschaft mit dem Geist stehen, weil sie den Geist Gottes angenommen hatten, in dem wir rufen: „Abba, Vater.“ Wenn wir also jetzt schon
„Abba, Vater“ rufen, wo wir nur das Unterpfand haben, was wird dann erst
geschehen, wenn wir ihn nach der Auferstehung von Angesicht zu Angesicht
schauen werden, dann, wenn alle Glieder in überströmender Freude den Jubelhymnus anstimmen und den preisen werden, der sie von den Toten auferweckt und mit dem ewigen Leben beschenkt hat? Denn wenn schon das Unterpfand den Menschen rufen lässt: Abba, Vater, und zwar dadurch, dass es
ihn umfängt, was wird dann erst die gesamte Gnade des Geistes bewirken,
die Gott dem Menschen verleihen wird? Sie wird uns ähnlich mit ihm machen und nach dem Willen des Vaters vollenden, denn sie wird den Menschen nach dem Bild und Gleichnis Gottes gestalten. Der Apostel bezeichnet
also mit Recht diejenigen als geistige Menschen, die das Unterpfand des
Geistes haben und in denen der Geist Gottes wohnt. Die geistigen Menschen
werden aber keine unkörperlichen Geister sein, sondern sie haben weiterhin
unser Wesen, das heißt die Vereinigung von Seele und Fleisch. Dieses Wesen
wird den Geist Gottes aufnehmen und dadurch den geistigen Menschen
vollenden.

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

D

3,17,1.2

er Geist Gottes ist wie eine Taube auf Christus herabgestiegen. Das
ist der Geist, über den Jesaja gesagt hat: „Und Gottes Geist wird auf
ihm ruhen.“ Und weiter: „Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat
mich gesalbt.“ Das ist der Geist, von dem der Herr sagt: „Denn nicht ihr
werdet reden, sondern der Geist eures Vaters, der in euch spricht.“ Und
auch als er seinen Jüngern die Vollmacht zur Wiedergeburt der Menschen in
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Gott verlieh, sagte er ihnen: „Geht und lehrt alle Völker, indem ihr sie tauft
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.“
Gott hat durch die Propheten versprochen, er werde diesen Heiligen
Geist in den letzten Tagen auf seine Knechte und Mägde ausgießen, so dass
sie weissagen werden. Darum kam der Heilige Geist auch auf den Gottessohn herab, der Menschensohn geworden war, um mit ihm für immer unter
dem Menschengeschlecht zu bleiben, um im Geschöpf Gottes zu wohnen, um
in den Menschen zu ruhen. So erfüllte er den Willen des Vaters in ihnen und
erneuerte sie. Dies ist der Geist, von dem Lukas sagt, er sei nach der Himmelfahrt, an Pfingsten, auf die Apostel herab gekommen, mit Vollmacht
über alle Völker, um sie ins Leben zu führen und ihnen den Neuen Bund zu
öffnen. Da sangen sie Gott einmütig Hymnen in allen Sprachen. Der Geist
führte die entlegensten Stämme zur Einheit zurück und brachte dem Vater
die Erstlinge aus allen Völkern dar.
Darum hat der Herr versprochen, den Beistand zu senden, der uns für
Gott bereiten soll. Wie nämlich aus trockenem Weizen ohne Flüssigkeit kein
Teig werden kann und auch kein Brot, so konnten auch wir in unsrer großen
Zahl ohne das Wasser, das vom Himmel ist, nicht eins werden in Christus
Jesus. Unsre Leiber haben durch das Bad der Taufe die Einheit empfangen,
die zur Unvergänglichkeit führt. Unsre Seelen aber erhielten die Unvergänglichkeit durch den Geist. Darum sind auch beide unentbehrlich, da beide
zum Leben Gottes führen.
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2. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

D

8, 1.3

as Wunder, bei dem unser Herr Jesus Christus Wasser in Wein verwandelte, ist für diejenigen, die wissen, dass Gott dies gewirkt hat,
nicht sonderbar. Denn dasselbe wirkt Gott jedes Jahr in den Weintrauben.
So, wie Gott das Wasser, das die Wolken ausschütten, durch die Trauben zu
Wein werden lässt, so geschah es auch mit dem Wasser in den Krügen, das
der Herr zu Wein verwandelt hatte. Weil aus dem Wasser aus den Wolken
in jedem Jahr Wein wird, wundern wir uns darüber nicht. Wir staunen
nicht mehr darüber, weil es so häufig geschieht. Und doch, meine ich, können wir in diesem Geschehen mehr zum Nachdenken finden als in dem Ereignis mit den Wasserkrügen. Denn wenn wir die Werke Gottes betrachten,
mit denen er die Welt regiert und verwaltet – wie könnten wir da nicht vom
Staunen über diese Wunder überwältigt werden? Die ganze Schöpfung ist
durch Jesus, den Sohn Gottes geworden. Was wundern wir uns da, wenn
durch diesen Jesus Wasser in Wein verwandelt wird? Als er Mensch wurde,
hat er seine Gottheit ja nicht verloren. Vielmehr hat er den Menschen angenommen, ohne die Gottheit zu verlieren. Also hat derselbe, der alles geschaffen hat, das Wasser in Wein verwandelt. Deshalb sollten wir ihn lieben, weil
er dieses Wunder mitten unter uns gewirkt hat um unsrer Neuschöpfung
willen.
Lasst uns klopfen, dass er uns öffnet und uns mit seinem unsichtbaren
Wein betrunken macht. Denn auch wir waren Wasser. Er hat uns zu Wein
gewandelt, er hat uns weise gemacht und zu Menschen, die den richtigen
Geschmack haben. Vorher konnten wir nicht schmecken, jetzt aber schmecken wir den Glauben an ihn. Zu dieser Weisheit gehört es, dass wir mit
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Ehrfurcht vor Gott, mit dem Lobpreis seiner Herrlichkeit und mit der Liebe
zu seiner allmächtigen Barmherzigkeit verstehen, was sich in diesem Wunder vollzogen hat.
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

W

8,9

arum sagt Christus bei der Hochzeit von Kana zu seiner Mutter:
„Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen?“ Unser Herr Jesus Christus war Gott und Mensch zugleich. Sofern er
Gott war, hatte er keine Mutter, aber er hatte eine Mutter, sofern er
Mensch war. Das Wunder aber, das er wirken wollte, wollte er in seiner
Gottheit vollbringen, nicht in seiner menschlichen Schwachheit. Er wollte es
tun, sofern er Gott war, und nicht sofern er als schwacher Mensch geboren
war.
Seine Mutter forderte von ihm ein Wunder. Weil er aber im Begriff ist,
eine göttliche Tat zu vollbringen, erkennt er gewissermaßen den menschlichen Mutterschoß nicht an. Sein Wort bedeutet: „Du hast meine göttliche
Natur nicht geboren, sondern meine menschliche Natur. Deshalb werde ich
dich als meine Mutter anerkennen, wenn ich in meiner menschlichen
Schwachheit am Kreuz hänge.“ Das ist gemeint, wenn er sagt: „Meine Stunde ist noch nicht gekommen.“ Jesus wirkt das Wunder in seiner göttlichen
Natur und sagt deshalb zu Maria: „Was willst du von mir?“ Er zeigt aber
auch, dass er sie als seine Mutter nicht verleugnet, wenn er ihr sagt: „Meine
Stunde ist noch nicht gekommen.“ In dieser Stunde nämlich wird er seine
Mutter dem Jünger anvertrauen. Er wird vor seiner Mutter sterben und vor
dem Tod seiner Mutter auferstehen. Als Mensch vertraut er dem Menschen
den Menschen an, dann nämlich, wenn die Stunde da ist, von der er jetzt
sagt: „Meine Stunde ist noch nicht gekommen.“
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3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

I

9,3

ch möchte damit beginnen, das Verborgene der geheimnisvollen Zeichen
bei der Hochzeit von Kana aufzudecken.
Seit den ältesten Zeiten gab es Prophetie. Die Gnade der Prophetie hat
zu keiner Zeit gefehlt, doch sie war wie Wasser, solange man nicht Christus
in ihr erkannte. Im Wasser ist ja gewissermaßen der Wein verborgen. Der
Apostel sagt uns, wie wir dieses Wasser verstehen sollen. Er schreibt: „Bis
heute liegt ein Schleier auf ihrem Herzen, wenn Mose vorgelesen wird. Sobald sich aber einer dem Herrn zuwendet, wird der Schleier entfernt.“ Der
Schleier kann nur in Christus entfernt werden. Der Apostel bezeichnet die
verhüllte Prophetie als einen Schleier, denn sie wurde nicht richtig verstanden. Wenn du dich dem Herrn zuwendest, dann wird dieser Schleier weggenommen. So wird deine Unfähigkeit, den richtigen Geschmack zu erkennen,
aufgehoben, und das Wasser wird für dich zum Wein. Lies also alle prophetischen Bücher! Wenn du Christus nicht darin erkennst, werden sie für dich
fade und bedeutungslos sein. Erkennst du aber Christus in den Büchern,
dann werden sie dir nicht nur schmecken, sondern sie werden dich berauschen. Dann wird dein Geist vom buchstäblichen Verständnis losgelöst, so
dass er das Vergangene vergisst und sich nach dem ausstreckt, was vor ihm
liegt.
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3. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium

A

1,4-6

m Beginn seines Evangeliums schreibt Lukas: „Dabei hielten sie sich
an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren.“ Im Buch Exodus heißt es: „Das Volk sah die Stimme
des Herrn.“ Eine Stimme wird zwar eher gehört als gesehen, aber hier wird
es so ausgedrückt, um uns zu zeigen, dass die Stimme Gottes gewissermaßen
mit anderen Augen gesehen wird als gewöhnlich. Am Beginn des Lukasevangeliums ist nicht von der Stimme die Rede, sondern vom Wort. Das Wort
ist mehr als die Stimme. Deshalb spricht Lukas von den Augenzeugen des
Wortes. Es heißt: „Sie hielten sich an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren.“
Die Apostel sahen also das Wort. Wenn ich sage, dass die Apostel das
Wort gesehen haben, dann bedeutet das nicht dasselbe wie: Sie haben die
körperliche Erscheinung des Herrn und Erlösers gesehen. Denn das hatte Pilatus auch, und das auch hatte Judas, der Verräter, und auch alle, die schrien: „Kreuzige ihn!“ Sie haben Jesus gesehen, aber sie haben nicht das Wort
Gottes gesehen. Denn einer, der nicht glaubt, kann das Wort Gottes nicht
sehen. Das Sehen des Wortes ist nämlich von der Art, wie Christus selbst
sagt: „Wer mich sieht, sieht auch den Vater, der mich gesandt hat.“
Lukas schreibt am Beginn seines Evangeliums: „Nun habe auch ich mich
entschlossen, allem von Grund auf sorgfältig nachzugehen, um es für dich,
hochverehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben.“ Vielleicht meint
jemand von euch, Lukas habe sein Evangelium einem bestimmten Theophilus gewidmet. „Theophilus“ heißt übersetzt: „Freund Gottes“. Ihr alle, die ihr
mir jetzt zuhört, seid Freunde Gottes. Ich möchte einmal kühn behaupten,
dass jeder Freund Gottes stark ist und nicht schwach. Denn von Gott und
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seinem Wort hat er die Kraft und die Stärke empfangen, mit der er die
„Glaubwürdigkeit der Worte, mit denen er unterwiesen wurde“, erkennen
kann. So ist er stark, denn er kann das Wort des Evangeliums verstehen.
2. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium

J

32,3.4.63

esus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück, und man
sprach von ihm in der ganzen Gegend. Er lehrte in ihren Synagogen
und wurde von allen gerühmt. Jetzt kommt er nach Nazareth. Es ist kein
Zufall, dass er das Buch gerade an dieser Stelle aufschlägt, die über ihn prophezeit. Die Vorsehung Gottes hat das so bestimmt, dass das Buch des Propheten Jesaja gerade gelesen wurde und keine andere Stelle als die, die das
Geheimnis Christi verkündet: „Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er
hat mich gesalbt.“ Denn Christus ist es, der dies sagt.
„Der Geist des Herrn ruht auf mir; er sandte mich, den Armen das Evangelium zu verkünden.“ Mit den Armen sind die Heiden gemeint. Sie waren
nämlich arm, denn sie besaßen überhaupt nichts, weder Gott noch das Gesetz, noch die Propheten, noch die Gerechtigkeit oder die anderen Tugenden.
Der Herr hat ihn gesandt, um „den Gefangenen die Freilassung zu verkünden“. Gefangen waren wir, denn der Satan hatte uns so viele Jahre gefesselt. Wir waren ihm unterjocht. Jesus kam, um den Gefangenen die Freilassung zu verkünden und den Blinden das Augenlicht. Durch sein Wort und
seine Lehre kommen die Blinden zum Sehen. Die Verkündigung der Befreiung gilt also nicht nur den Gefangenen, sondern auch den Blinden. „Aller
Augen in der Synagoge“, heißt es, „waren auf ihn gerichtet.“ Wie sehr wünsche ich, dass auch jetzt in dieser Gemeinde und Versammlung die Augen
aller auf Christus gerichtet sind. Wenn ihr die ganze Kraft eures Geistes auf
die Weisheit und Wahrheit und die Schau des einzigen Sohnes Gottes richtet, dann sind eure Augen auf Jesus gerichtet.
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Selig ist diese Versammlung, von der die Schrift bezeugt, dass aller Augen auf ihn schauten. Wenn ihr ihn anseht, dann wird euer Gesicht strahlen
von seinem lichtvollen Anblick und ihr könnt sagen: „Dein Angesicht strahlt
leuchtend über uns, o Herr.“ Ihm sei die Herrlichkeit und die Herrschaft in
die zeitenlose Ewigkeit. Amen.
3. Lesung

C

aus einer Schrift des heiligen Irenäus von Lyon

hristus ist das Wort Gottes. Er war beim Vater, und ihm wurde bestimmt, Fleisch und Mensch zu werden, von einer Jungfrau geboren
zu werden und unter den Menschen zu leben. Darüber sagt Jesaja: „Siehe,
die Jungfrau wird ein Kind empfangen und einen Sohn gebären, und ihr
werdet ihn Immanuel nennen. Butter und Honig wird er essen.“
So hat er also durch den Propheten verkündet, dass er von der Jungfrau
geboren werden sollte. Und er hat im voraus angedeutet, dass er wahrhaftiger Mensch werden sollte, und zwar hat er es dadurch angedeutet, dass vom
Essen die Rede ist, und dadurch, dass er einen Namen bekommen sollte, wie
es bei Neugeborenen üblich ist.
Der menschgewordene Sohn Gottes hat sogar zwei Namen: Der hebräische Name „Messias“ bedeutet Christus, Gesalbter; der aramäische Name
„Jesus“ bedeutet „Retter“. Diese Namen bezeichnen die Werke, die er vollbringt. Er wird nämlich Christus genannt, weil der Vater durch ihn alles gesalbt und geschmückt hat, und auch, weil Christus bei seinem Kommen als
Mensch durch den Geist Gottes gesalbt worden ist. Bei Jesaja heißt es ja:
„Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen
die Heilsbotschaft zu bringen.“
Er wird „Retter“ genannt, weil er Retter geworden ist für die, die er damals von ihren Krankheiten und vom Tod befreit hat. Für die aber, die
nachher an ihn glaubten, ist er der Mittler des künftigen und ewigen Heils
geworden.
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4. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium

N

33,2-5

irgends hat ein Prophet so wenig Ansehen wie in seiner Heimat.“ Ich
denke, dass in diesem Spruch mehr Wahrheit steckt, wenn man ihn
in seiner tieferen Bedeutung liest, als wenn man ihn buchstäblich nimmt.
Schon Jeremia war in seiner Heimat Anatot nicht gern gesehen, ebenso
Jesaja nicht in der seinen – wo immer er zuhause gewesen sein mag – und
die übrigen Propheten ebenfalls nicht. Dennoch meine ich, dass wir diesen
Sachverhalt so verstehen sollten, dass ja ganz Israel die Heimat der Propheten ist. Und dieses Israel hat die Propheten nicht aufgenommen, sie nicht
und auch nicht ihr Prophetenwort.
Wir dagegen haben die Propheten mit ganzem Herzen angenommen, obwohl wir doch fern vom Bund und Fremde für die Verheißungen waren.
Jetzt besitzen wir Mose und die Propheten, die Christus verkündet haben;
und ich meine, wir besitzen sie mehr als Israel. Denn Israel hat ja Jesus
nicht angenommen, und deswegen auch nicht die Propheten, die über ihn
gesprochen hatten. Deshalb sagt Jesus ja: „In Israel gab es viele Witwen in
den Tagen des Elija, als der Himmel für drei Jahre und sechs Monate verschlossen war.“ Gemeint ist damit folgendes: Elija war ein Prophet, und er
war es in Israel. Als er aber ein Wunder wirken wollte, da widmete er sich
nicht den zahlreichen Witwen, die es in Israel gab, sondern ging „zu einer
Witwe in Sarepta im Land der Sidonier“; er ging also zu einer Heidin. Und
diese heidnische Frau war ein Vorabbild für das, was sich in Zukunft ereignen sollte. In Israel herrschte zwar „Hunger, doch nicht nach Brot, und
Durst, doch nicht nach Wasser, sondern Hunger danach, das Wort Gottes
zu hören“. Der Prophet jedoch kam zu der Witwe, und er vermehrte ihr
Brot und ihre Nahrungsmittel.
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2. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Matthäusevangelium

E

10,18

s ist sinnvoll, in der Geschichte nachzulesen, was Jeremia durch sein
Volk erlitten hat, und weswegen er sprach: „Ich habe gesagt: Ich werde nicht mehr reden und nicht mehr den Namen des Herrn aussprechen.“
Und an anderer Stelle: „Jeder verhöhnt mich.“ Auch Mose wäre von seinem
Volk beinahe gesteinigt worden – auch das können wir nachlesen –, wobei
seine Heimat nicht irgendein Ort war, sondern seine Gefolgsleute, sein Volk.
Wahrscheinlich hat Paulus an vielen Orten das Wort verkündet, nur
nicht in Tarsus, weil er wusste, dass ein Prophet in seiner Heimat kein Ansehen hat. Und aus diesem Grund haben die Apostel Israel verlassen; sie haben getan, was Christus ihnen aufgetragen hat: „Lehrt alle Völker!“ und außerdem: „Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa und
Samaria und bis an die Grenzen der Erde.“ Zunächst also waren sie in Jerusalem und Judäa und haben dort verkündet. Weil ein Prophet jedoch in seiner Heimat nicht gehört wird, sind sie zu den Heidenvölkern gegangen.
In der Kirche aus den Völkern erfüllte sich die Verheißung: „Ich werde
meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch, und sie werden weissagen.“ Daraus
kann man folgenden Schluss ziehen: Wer früher von dieser Welt war und
jetzt durch den Glauben nicht mehr von dieser Welt ist, der hat in seiner
Heimat, der Welt, kein Ansehen mehr. Er wird verachtet. Wer dasselbe erleidet wie die Propheten, ist selig, sagt Christus. Wer dem Leben der Propheten nacheifert und den Geist in sich trägt, der in ihnen war, der wird
notwendigerweise von der Welt verachtet und von den Sündern verspottet.
Die nämlich fühlen sich durch das Lebensbeispiel der Gerechten belästigt.
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3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Ambrosius zum Lukasevangelium

A

4,46f

men, das sage ich euch: Kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt.“ Hier kommt ein großes Maß an Missgunst ans Licht. Die
Missgunst vergisst die Liebe zum Mitmenschen und kehrt die Liebe in bitteren Hass um. Wir können aus diesem Wort klar erkennen, dass man umsonst auf die himmlische Barmherzigkeit wartet, wenn man den anderen ihren Erfolg nicht gönnt und neidisch ist auf die Früchte ihrer Tugenden.
Denn der Herr verachtet die Missgünstigen, und er entzieht sich denen, die
seine Wohltaten an den Mitmenschen mit Neid verfolgen. Das äußere Verhalten des Herrn spiegelt das Verhalten seiner Gottheit wider; denn das,
was für uns unsichtbar ist an ihm, wird durch das Sichtbare zum Ausdruck
gebracht. Christus gibt einen guten Grund dafür an, dass er in seiner Heimat keine Wunder wirkte. Deshalb soll niemand glauben, dass die Liebe, die
wir unsrer Heimat schulden, bedeutungslos sei. Er, der wirklich allen in Liebe begegnete, konnte sie doch seinen Mitbürgern nicht vorenthalten. Vielmehr waren es gerade sie, die keine Liebe zur Heimat hatten, weil sie neidisch auf ihn waren. Die Liebe „ereifert sich nicht, sie bläht sich nicht auf“,
heißt es. Doch auch seine Heimat ging nicht leer aus. Denn welch größeres
Wunder gibt es als die Menschwerdung Christi? Und gerade sie ereignete
sich doch hier! So seht also, welches Unheil Neid und Missgunst mit sich
bringen! Seine Heimatstadt zeigt sich als nicht würdig, dass er in ihr ein
Wunder wirkt, obwohl sie es wert war, dass in ihr der Sohn Gottes zur Welt
kam.
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5. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Ambrosius zum Lukasevangelium

P

4,76ff

etrus spricht: „Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und
nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen.“
Vorher hatten sie nichts gefangen, jetzt, auf das Wort des Herrn, fangen sie
eine Menge Fische. Das ist ganz sicher nicht das Werk menschlicher Geschicklichkeit; vielmehr ist es ein Geschenk der Berufung von oben. Das
Netz zerreißt, aber die Fische gehen nicht verloren. Die Gefährten im anderen Boot werden zu Hilfe gerufen. Das andere Boot ist wohl ein Bild für Judäa, woher ja Johannes und Jakobus gerufen werden. Es heißt ja im Psalm:
„Juda wurde sein Heiligtum.“ Die beiden kamen also aus der Synagoge zum
Schiff des Petrus, das heißt zur Kirche, sie kamen, um dann beide Schiffe zu
füllen.
Ich habe bei dieser Menge Fische den Verdacht, dass die Menge die Schiffe fast zum Sinken bringt. Petrus hat eine andere Sorge. Ihm ist es bei diesem Fang nicht ganz wohl. Dennoch weiß er, wie er die Gesammelten bewahren kann, denn er wusste ja auch, wie er die Zerstreuten eingefangen
hatte. Er gibt die, die er mit dem Wort gefangen hatte, dem Wort wieder
zurück. Weil er nicht möchte, dass dieser Fang als sein eigener Fang betrachtet wird, sagt er: „Geh weg von mir, Herr, denn ich bin ein sündiger
Mensch!“ Petrus bestaunte nämlich die Gaben Gottes, und je mehr er verdient hatte, desto weniger nahm er für sich in Anspruch. Deshalb sprich
auch du das Wort: „Geh weg von mir, Herr, denn ich bin ein sündiger
Mensch!“ Seine Antwort wird dann sein: „Fürchte dich nicht!“ Hab keine
Furcht davor, dein Eigentum dem Herrn zu geben, denn er hat uns alles geschenkt. Er kann nicht neidisch sein, er kann uns nichts abjagen und nichts
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wegnehmen. Sieh doch, wie gut der Herr ist! Sieh, wie viel er den Menschen
gegeben hat: Sie sollen die Macht haben, Leben zu schenken.
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

A

43,5f

ls Petrus auf dem Berg stand zusammen mit dem Herrn und mit zwei
anderen Jüngern Christi, da hörte er eine Stimme, die von Himmel
kam: „Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe; auf
ihn sollt ihr hören.“ Dieser Petrus war ein Fischer. Nicht ohne Grund wendet sich der Apostel Paulus an die ersten Christen mit den Worten: „Seht
doch auf eure Berufung, Brüder! Da sind nicht viele Weise im irdischen
Sinn, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte in
der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zuschanden zu machen, und das
Schwache in der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zuschanden zu machen. Und das Niedrige in der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt;
das, was nichts ist, um das, was etwas ist, zu vernichten.“ Hätte Christus
zuerst einen ausgebildeten Redner erwählt, dann hätte der Redner vielleicht
gesagt: Ich wurde erwählt, weil ich so beredt bin. Hätte Christus einen Senator erwählt, dann hätte der Senator wohl gesagt: Ich wurde erwählt wegen meiner Senatorenwürde. Hätte Christus zuerst den Kaiser erwählt, dann
hätte der Kaiser gesagt: Ich wurde erwählt wegen meiner Macht. Doch alle
diese sollen schweigen und warten. Natürlich sollen sie nicht übergangen
oder verachtet werden, aber sie sollen sich in Geduld üben, jene, die sich
jetzt mit dem brüsten, was sie darstellen. Gib mir einen Fischer, sagt der
Herr, gib mir einen einfachen Mann! Wenn ich den mit meinem Geist erfülle, wird offenbar, was ich tue. Sicher könnte ich mein Werk auch an einem
Senator, Redner oder Kaiser vollbringen; deutlicher aber ist es an einem Fischer zu erkennen. Der Senator, der Redner und der Kaiser können auf das
stolz sein, was sie sind; der Fischer dagegen kann nur auf Christus stolz
sein. So soll als erster der Fischer kommen, um die heilbringende Demut zu
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lehren; durch ihn lässt sich der Kaiser besser gewinnen. Denkt also an den
heiligen, gerechten, guten Fischer, der ganz von Christus erfüllt ist! Überall
auf der Welt werden seine Netze ausgeworfen; und alle Völker sollen darin
gefangen werden.
3. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Propheten Jeremia

C

16,1

hristus ging am See von Galiläa entlang und rief die beiden Brüder
Simon und Andreas: „Kommt, folgt mir nach! Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Diese ließen ihre Netze liegen und folgten ihm nach.“
Sie sollten damit anfangen, Menschen zu fischen. „Er fand auch zwei andere
Brüder“, heißt es, „Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes, wie sie im Boot mit ihrem Vater die Netze herrichteten.“ Christus
rief auch sie; er machte auch sie zu Menschenfischern.
Christus sandte jedoch nicht nur damals Menschenfischer, sondern er
sendet sie auch heute, damit wir mit ihrer Hilfe dem Meer entsteigen und
seinen bitteren Wellen entkommen können.
Die Fische, die mit Schleppnetzen, Wurfnetzen, Reusen und Angelhaken
an Land gezogen werden, sterben, und zwar ohne dass ihr Tod von irgendeinem Leben umfangen ist. Anders aber der, der von den Fischern Jesu gefangen und aus dem Meer herausgezogen wird. Er stirbt zwar auch, aber er
stirbt der Welt und der Sünde. Und dann wird er vom göttlichen Wort lebendig gemacht und nimmt ein anderes Leben in sich auf. Wenn du also,
nachdem du in die Netze der Jünger Jesu geraten bist, aus dem Meer herauskommst, dann wandelst du dein Leben. Du bist dann kein Fisch mehr in
den Salzfluten des Meeres. Vielmehr wandelt sich dein Leben, es gestaltet
sich um und wird besser und göttlicher als das, was es vorher war.
Dass sich unser Leben umwandelt, sagt Paulus: „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
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des Herrn.“ Wenn du also aus dem Meer heraus aufgestiegen und in den
Netzen der Jünger Jesu gefangen bist, dann wende dich ab vom Meer, vergiss es, komm in die Berge, komm zu den Propheten, komm auf die Hügel,
komm zu den Gerechten!

6. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Propheten Jeremia

I

15,6

ch möchte über das Wort sprechen, das beim Propheten Jeremia steht:
„Verflucht ist, wer seine Hoffnung auf Menschen setzt.“ Es gibt ja viele,
die unseren Erlöser, den Sohn Gottes, einfach nur für einen Menschen halten. Bei all dem Unsinn, den sie von sich geben, behaupten sie sogar, der
einzige Sohn Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung, sei nicht Gott.
Ich jedoch kann sagen, dass ich meine Hoffnung nicht auf irgendwelche
Menschen setze, denn ich habe sie in Jesus Christus verankert. Ich habe
nicht einen Menschen erkannt, sondern ich habe die Weisheit erkannt, die
Gerechtigkeit selbst, das Wort, durch das alles geschaffen wurde, das Sichtbare und das Unsichtbare, die Herrschaften und Gewalten.
Natürlich wissen wir, dass Christus den Menschen in sich getragen hat,
dass er Mensch war. Jetzt ist er aber nicht mehr Mensch. Der Apostel sagt:
„Wenn wir auch Christus dem Fleisch nach gekannt haben, jetzt kennen wir
ihn nicht mehr so.“ Wenn ich seinem Wort folge, dann bin ich selbst ja
nicht mehr Mensch. Denn er sagt: „Ich sprach: Götter seid ihr, Söhne des
Höchsten, ihr alle.“ Er, der der Erstgeborene der Toten ist, ist auch der
Erstgeborene aller Menschen geworden, und er verwandelt sie in Gott. Also:
„Verflucht der Mensch, der seine Hoffnung auf den Menschen setzt.“ Zwar
sind die Menschen unsre Freunde, doch wir hoffen nicht auf sie. Wir hoffen
nicht auf sie, sondern auf unsern Herrn; das ist Jesus Christus.
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2. Lesung

aus einer Unterweisung des Afrahat

C

20,16

hristus hat über die Armen gesagt: „Selig, ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes.“ Über die Reichen hat er gesagt: „Weh euch,
ihr Reichen, die ihr empfangen habt, was ihr wolltet!“ Die Reichen, die bereits empfangen haben, was sie wollten, sind niemand anderes als diejenigen,
die nach allem Irdischen, nicht aber nach dem Himmlischen verlangen. Ein
Reicher ist der, der sammelte und seine Erträge vermehrt hat, der aber
nicht reich war in Gott; auch der ist ein Reicher, der alle seine Güter genoss, der hier bekam, wonach ihn verlangte; dort aber wurde ihm nichts gegeben. Von den Armen jedoch hat der Herr gesagt: “Ihnen gehört das Reich
Gottes.“
Lässt sich sagen, dass Christus im allgemeinen von den Armen gesprochen hat? Von allen, die in dieser Welt keinen Besitz haben? Sieh, es gibt
auch solche Arme, die nichts haben, die aber Diebe sind und die gesetzwidrige Dinge tun. Gehört denen etwa das Himmelreich? Auf keinen Fall! Es
sind doch die Armen im Geist, die Gottesfürchtigen, denen die Seligkeit verheißen ist. Sie haben ihre Gottesfurcht nicht an ihren Besitz gebunden. Vielmehr gebrauchen sie ihren Besitz so, als sei er etwas Überflüssiges. Solch ein
Armer ist der reiche Abraham. Er machte seinen Geist arm für Gott. Solche
Arme sind Isaak und Jakob, die Söhne der Verheißung, die in Abrahams
Spuren wandelten und die als Reiche Wohlgefallen in den Augen Gottes fanden. Auch Hiob gehört dazu; er war reicher als alle Söhne des Ostens. Als er
von seinen Söhnen und von seinem Besitz versucht wurde, da liebte er Gott
als den, der ihm alles gegeben hatte, und er lästerte ihn nicht.
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3. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Leo des Großen über die Seligpreisungen

A

95,1-3

ls unser Herr Jesus Christus die frohe Botschaft seines Reiches verkündete und überall in Galiläa Krankheiten heilte, da strömten große
Scharen aus ganz Judäa herbei, um beim himmlischen Arzt Heilung zu suchen. Nur sehr schwer sind unwissende Menschen dazu zu bewegen, etwas
zu glauben, das sie nicht sehen, und etwas zu hoffen, das sie nicht kennen.
Aus diesem Grund war es erforderlich, dass die Leute erst durch die Wohltaten, die sie an ihrem eigenen Leib verspüren konnten, dazu angespornt
wurden, dass sie nicht mehr zweifeln. Durch die sichtbaren Wunder also
sollten sie erkennen, dass die Lehre Jesu ebenso segensreich ist wie seine
Wunderkraft, die sie erfahren hatten. Auf diese Weise stellte der Herr die
äußere Heilung der Menschen in den Dienst ihrer inneren Heilung.
Was Christus mit seiner Lehre beabsichtigt, das sagen uns seine heiligen
Worte. Alle, die zur ewigen Glückseligkeit gelangen wollen, lernen die Stufen kennen, die zum höchsten Glück empor führen, wenn sie seine Worte hören: „Selig“, so spricht er, „sind die Armen im Geist; denn ihnen gehört das
Reich Gottes!“ Glückselig ist jene Armut, die sich nicht von der Liebe zur
Welt betören lässt, die nicht nach irdischem Gut verlangt, sondern sich reiche Schätze für den Himmel erwerben will. Der selige Apostel Petrus sagt,
als ihn beim Tempel ein Lahmer um ein Almosen bittet: „Silber und Gold
habe ich nicht, was ich aber besitze, das gebe ich dir: Im Namen Jesu Christi, des Nazareners, steh auf und geh umher!“ Petrus reichte diesem Mann
zwar kein Geldstück mit dem Bild des Kaisers, aber dafür stellte er das Bild
Christi in ihm wieder her. Dieser Reichtum kam indes nicht nur dem zugute, der von seiner Krankheit geheilt wurde. Auch die fünftausend Menschen
hatten Nutzen davon, die sich nach der Rede des Apostels, die dieser wunderbaren Heilung folgte, zum Herrn bekannten. So spendete der arme Pe143
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trus, der nichts besaß, eine solche Fülle der göttlichen Gnade, dass er die
Herzen so vieler Tausender heilte, so wie er die Füße eines einzigen gesund
gemacht hatte.

7. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Johannesevangelium

W

20,13.17

eder ist der Mensch allein durch seine Veranlagung ein Sohn des
Teufels, noch ist er allein durch seine Erschaffung ein Sohn Gottes.
Vielmehr ist klar, dass der Mensch ein Sohn Gottes werden kann, selbst
wenn er zuvor ein Sohn des Teufels war. Lukas stellt das fest, wenn er
schreibt: „Ihr aber sollt eure Feinde lieben und sollt Gutes tun und leihen,
auch wo ihr nichts dafür erhoffen könnt. Dann wird euer Lohn groß sein,
und ihr werdet Söhne des Höchsten sein; denn auch er ist gütig gegen die
Undankbaren und Bösen.“ Beachte dabei, dass der Mensch ein Sohn des Vaters im Himmel wird, der es vorher nicht war, dann nämlich, wenn er das
Gebot befolgt: „Liebt eure Feinde!“ und das andere: „Betet für die, die euch
verfolgen!“ Jeder Mensch, der die volle Vernunft erlangt hat, ist entweder
ein Kind Gottes oder ein Kind des Teufels. Entweder sündigt er oder er sündigt nicht. Es gibt ja kein Tun, das dazwischen liegt. Wer sündigt, der ist
vom Teufel; wer dagegen keine Sünde tut, der ist aus Gott geboren.
Die Ähnlichkeit mit Gott leuchtet in jenem Menschen auf, der seine Feinde liebt und der für die betet, die ihn verfolgen. Denn er ahmt ja den nach,
der alles Seiende liebt und der nichts verabscheut, was er erschaffen hat und
der seine Hand über alles hält. Alles ist ja das Eigentum dieses Herrn, der
das Leben liebt. Wie der Vater im Himmel die Sonne über Schlechte und
Gute aufgehen lässt, so lässt jeder die Liebe, die er in sich trägt, wie die
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Sonne aufgehen über Schlechte und Gute, dann nämlich, wenn er seine Feinde liebt. Und noch einmal: So wie es regnet über Gerechte und Ungerechte,
so sendet der Heilige sein Gebet wie Regen auf seine Verfolger.
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

W

114,2-3.5

enn dein Denken von Christus erfüllt ist und du empfangen möchtest, was er verheißen hat, dann sei auch nicht träge, das zu tun,
was er geboten hat. Das ewige Leben hat er verheißen, und er hat geboten,
dem Bruder zu verzeihen, wie wenn er zu dir sagen würde: Du, Mensch, verzeih deinem Mitmenschen, damit ich dir meine göttliche Gegenwart schenken kann.
Möchtest du denn nicht von deinem Herrn genau das empfangen, was du
deinem Bruder geben sollst? Wenn du das nicht willst, dann sag es mir,
denn dann brauchst du auch nichts zu geben. Wenn du selbst um Verzeihung bittest, dann musst du jedem verzeihen, der dich darum bittet. Selbst
wenn du gar keine Schuld hättest, die dir verziehen werden muss, sollst du
anderen verzeihen. Jetzt sagst du sicher: „Ich bin doch nicht Gott! Ich bin
doch ein Mensch, ich bin doch ein Sünder!“ Gott sei Dank, dass du deine
Sünden anerkennst! Verzeihe also anderen, damit dir selbst verziehen werde!
Zu Gott sprichst du im Gebet: „Gib mir!“ und auch: „Verzeih mir!“ Du
möchtest also empfangen, was du nicht hast, und du möchtest Vergebung
erwirken für deine Schuld. Willst du also empfangen, so gib, und willst du
Vergebung, so verzeihe. Hör auf Christus, hör auf die kurz zusammen gefasste Regel: „Vergebt, so wird euch vergeben, gebt, so wird euch gegeben.“
Vergeben sollt ihr, was andere euch angetan haben, vergeben werden soll
euch, was ihr gefehlt habt. Gebt, und es wird euch das gegeben werden, was
ihr ersehnt: das ewige Leben.
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3. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Leo des Großen

J

17,1-2.4

ede Bitte, die von frommen Werken begleitet wird, darf mit größter Zuversicht auf Erhörung bei Gott hoffen. Denn jeder, der sein Herz vor
dem Armen nicht verschließt, verschafft sich schnell beim Herrn Gehör. Der
Herr sagt ja: „Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist! Erlasst einander
die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden.“ Was wäre gütiger als die Gerechtigkeit? Was wäre milder als das Urteil, das in der Gewalt dessen liegt, der gerichtet werden soll? „Gebt, dann wird auch euch gegeben werden.“ Wie schnell bereiten solche Worte aller kleinmütigen Sorge
und allem geizigen Zögern ein Ende! Der Mensch soll sorglos spenden, denn
die ewige Wahrheit verspricht ihm die Vergeltung seiner Taten. Bleib standhaft, Christ, wenn du gibst! Gib her, was du empfangen hast, säe, was du
ernten willst, streue aus, was du sammeln willst! Fürchte nicht den Verlust,
klage nicht über den unsicheren Erfolg! Dein Besitz wächst, wenn er richtig
ausgegeben wird. Strebe nach dem gerechten Gewinn, der aus der Barmherzigkeit fließt, und bemühe dich voll Eifer, ewigen Lohn zu erwerben! Der dir
vergilt, will auch, dass du dich freigebig zeigst, und der dir die Mittel zum
Leben gibt, gebietet dir, sie auch auszuteilen: „Gebt, dann wird auch euch
gegeben werden.“ Mit beiden Händen sollst du nach der willkommenen Gelegenheit einer solchen Verheißung greifen. „Denn nach dem Maß, mit dem ihr
messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden.“
Meine Freunde, ihr habt mit ganzem Herzen den Verheißungen des Herrn
geglaubt; deshalb meidet die schmutzige Habsucht wie die Pest und gebraucht die Gaben Gottes in gerechter und vernünftiger Weise! Ihr seid voll
Freude über seine Großzügigkeit, so gebt euch auch Mühe, Gefährten für
eure Freude zu gewinnen!
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8. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Basilius des Großen

V

2,5

iele achten auf den Splitter im Auge des Bruders und sehen – wie der
Herr sagte – den Balken im eigenen Auge nicht. Hör du deshalb nicht
damit auf, dich selbst zu erforschen, gib acht, ob dein Leben dem Gebot des
Herrn entspricht! Sieh dich nicht um nach dem, was außerhalb von dir
selbst liegt, halte nicht danach Ausschau, ob du nicht irgendwo an irgendwem etwas auszusetzen hast, etwa so wie jener hochmütige und stolze Pharisäer, der sich hinstellte, sich selbst rechtfertigte und den Zöllner verachtete. Vielmehr prüfe dich selbst unablässig und sieh, ob du nicht etwa in Gedanken gesündigt hast, ob nicht seine Zunge, dem Gedanken vorauseilend,
gestrauchelt ist, ob nicht deine Hand etwas tat und dadurch Unbedachtes
geschehen ist.
Wenn du dann in deinem Leben viele Fehler findest – und du findest
ganz sicher welche, denn du bist ein Mensch –, dann sprich mit dem Wort
des Zöllners: „Gott sei mir Sünder gnädig!“ Gib also acht auf dich selbst!
Dieser Leitsatz wird dir nützlich sein wie ein guter Berater und dich an das
erinnern, was menschlich ist – auch und gerade dann, wenn du einmal schöne Tage siehst und das ganze Leben ruhig nach deinem Wunsch verläuft.
Wenn du aber von Widerwärtigkeiten nieder gebeugt wirst, dann sollte dieser Leitsatz zur richtigen Zeit in deinem Herzen erklingen. Er wird verhindern, dass du dich weder aus Stolz und trotzigem Übermut fortreißen lässt,
noch verzweifelt in kleinlicher Bitterkeit versinkst. Gib acht auf dich selbst!
Bedenke, dass du sterblich bist, dass du Erde bist und zur Erde zurückkehren wirst. Denk stets an deine Natur, dann wirst du nie überheblich sein.
Gib acht auf dich selbst, und du wirst wissen, wer du bist.
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2. Lesung

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

Z

4,30,3

iehen wir einen Vergleich zwischen uns und dem Volk Israel und urteilen wir, wer mit größerem Recht etwas mitgenommen hat: das Volk Israel von den Ägyptern oder wir von den Römern und Heidenvölkern: Die
Ägypter standen ja in jeder Hinsicht in Israels Schuld, doch die Römer und
die übrigen Völker schulden uns gar nichts. Die Welt hat Frieden durch sie,
so dass wir uns ohne Angst auf den Straßen bewegen können und mit dem
Schiff fahren, wohin wir wollen. Auf Leute, die das nicht einsehen, trifft das
Wort des Herrn zu: „Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, und
dann magst du sehen, dass du den Splitter aus dem Auge deines Bruders
entfernst.“ Wenn jemand so denkt und mit seiner Erkenntnis prahlt, wenn
er sich von den Heiden getrennt hat, wenn er einfach nackt und barfuß und
ohne Haus im Gebirge haust – so wie die Tiere, die sich nur von Kräutern
ernähren –, dann kann man nachsichtig mit so jemandem sein, denn er ist
mit unsrer Zivilisation nicht vertraut. Wenn er aber all diese kulturellen
Güter gebraucht und dabei dem Volk Israel vorwirft, Fremdes zu benutzen,
dann ist das sehr ungerecht, und im Grunde fällt seine Anklage auf ihn
selbst zurück. Denn dann trägt er ganz offensichtlich Fremdes an sich und
begehrt, was ihm nicht gehört. Dazu hat der Herr gesagt: „Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit dem Urteil, mit dem ihr urteilt,
werdet ihr beurteilt werden!“ Das heißt nicht, dass wir die Sünder nicht zurechtweisen oder dem Bösen sogar zustimmen sollen. Vielmehr geht es darum, dass wir Gottes Anordnungen nicht ungerecht beurteilen, denn er hat
alles im voraus gerecht gestaltet. Und Gott weiß, dass wir mit unserm Vermögen das Richtige tun werden, auch wenn es durch Schenkungen von anderen angereichert wird. So also erkaufen wir gleichsam vom Fremden das
Unsrige. Es geht also um diese Art von Gaben, die wir von anderen in Besitz genommen haben, so wie die Israeliten ihre Gaben von den Ägyptern
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hatten, die Gott nicht kannten. Und mit Hilfe von alldem errichten wir in
uns das Zelt Gottes, denn bei denen, die Gutes tun, wohnt Gott.
3. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Leo des Großen

W

14,1f

ir sind die Arbeiter auf dem Acker des Herrn, und wir müssen diesen Acker mit Verständnis und Umsicht bestellen. Denn als Lohn
für unsern unermüdlichen Fleiß erwarten wir, die Frucht frommer Werke zu
ernten. Werden die frommen Werke nämlich durch träge Ruhe und tatenlosen Müßiggang vernachlässigt, dann wird unser Boden auch keine edlen
Pflanzen sprießen lassen. Er wird, von Dornen und Disteln überwuchert,
nichts hervorbringen, was wert ist, in die Scheunen zu kommen; er wird nur
solche Früchte hervorbringen, die es verdienen, verbrannt zu werden. Doch
wenn der Tau der Gnade Gottes auf diesen Acker fällt, dann wird er durch
den Glauben anbaufähig gemacht, er wird durch das Fasten gepflügt, er
wird durch Almosen besät und durch Gebete gedüngt. So wird bei dem, was
wir angepflanzt und reichlich begossen haben, kein bitteres Kraut und
nichts Schädliches sprießen, denn wir haben ja alle Laster im Keim erstickt
und alle Tugenden zur reichsten Ernte vereinigt. Die Liebe Gottes ermahnt
uns, dass wir beständig mit Gewissenhaftigkeit ans Werk gehen, doch in diesen Tagen müssen wir uns zu noch glühenderem Eifer aufraffen!
Ein jeder von euch soll mit guten Werken glänzen, und zwar den Fähigkeiten entsprechend, die Gott ihm geschenkt hat. Unser Herr prüft die Herzen in gerechter Weise; so wird er nicht allein den Wert eines guten Werkes
vergelten, sondern auch die Gesinnung, mit der es vollbracht wird.

149

LESEJAHR C

9. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Johannes Chrysostomus zum
Matthäusevangelium

L

26,1f

ukas lobt den Glauben des Hauptmanns, dessen Knecht geheilt wurde,
in besonderer Weise, denn er berichtet, dass der Knecht schon dem
Tod nahe gewesen sei. Der Hauptmann hat den Mut nicht verloren und die
Hoffnung nicht aufgegeben. Er hielt am Vertrauen fest, dass sein Knecht am
Leben bleiben werde.
Sieh du aber nicht bloß auf die Worte des Hauptmanns, sondern nimm
seinen Rang in den Blick: Dann erst wirst du sehen, wie bewundernswert
dieser Mann gewesen sein muss. Wer eine hohe Position bekleidet, ist ja
meistens sehr stolz und lässt selbst im Unglück nicht von seinem Hochmut
ab. Dieser Hauptmann jedoch verlangte nicht einmal, dass der Herr zu ihm
kam, sondern er selbst trug den Kranken in die Nähe des Arztes. Das zeigt
uns, dass der Hauptmann den Herrn hochschätzte, ja er dachte von ihm so,
wie es Gott gebührt. Er sagte: „Sprich nur ein Wort.“ Doch sagte er das
nicht sofort, sondern zunächst brachte er nur die Krankheit vor den Herrn.
Er war so demütig, dass er nicht erwartete, dass Christus seine Bitte augenblicklich gewähren werde. Als er dann aber hörte, wie der Herr sagte: „Ich
will kommen und heilen“, da entgegnete er: „Sprich nur ein Wort.“ Nicht
einmal sein eigener Schmerz hat ihn um die Hoffnung gebracht, er blieb
auch im Unglück weise. Mehr als um die Gesundheit seines Knechtes war er
darum besorgt, nicht zu groß zu erscheinen und nichts Unangemessenes zu
tun. Aus diesem Grund hat er nicht gedrängt, sondern Christus selbst hat
sein Kommen angekündigt. Der Hauptmann hielt sich nicht für würdig, dass
seine Bitte erhört, ja nicht einmal, dass der Herr sein Haus betreten würde.
Christus seinerseits hat dem Hauptmann eine große Ehre erwiesen, denn er
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hat ihm das Reich Gottes verheißen und ihn so höher gestellt als das gesamte Volk der Juden. Der Hauptmann erachtete sich für unwürdig, Christus in
sein Haus aufzunehmen, Christus aber hat ihn des Reiches Gottes für würdig erklärt und der Seligkeit, die Abraham zuteil geworden war.
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Johannes Chrysostomus zum
Matthäusevangelium

W

26,3-4

ir haben heute von dem Hauptmann gehört, dessen Knecht der
Herr geheilt hatte. Es ist nicht dasselbe, ob ein Jude glaubte, oder
einer, der nicht zum auserwählten Volk gehörte. Der Hauptmann war kein
Jude, das geht schon aus seiner Stellung als Hauptmann hervor, aber auch
aus dem Wort des Herrn: „Nicht einmal in Israel habe ich so großen Glauben gefunden.“ Und in der Tat ist es etwas Großartiges, dass ein Mann, der
nicht zum jüdischen Volk gehört, so große Einsicht erlangt. Ich bin überzeugt, dieser Hauptmann hatte die Heerscharen des Himmels geschaut, und
er hatte erkannt, dass Christus die Leiden, der Tod und alles andere ebenso
untertan sind, wie ihm seine Soldaten. Darum sagte er: „Auch ich bin ein
Mensch, der unter die Macht gestellt ist.“ Das heißt: Du bist Gott, ich bin
ein Mensch. Ich bin Untertan, du nicht. Wenn also ich, ein dienender
Mensch, solche Macht besitze, dann um so mehr er, der Gott ist und niemandem untertan. Wenn der Hauptmann diesen Vergleich zieht, so will er
folgendes andeuten: Ich vermag so viel bloß wegen meiner Stellung als Befehlshaber, und mir widerspricht deshalb keiner, sondern es geschieht, was
ich befehle, selbst wenn ich das eine Mal dies, ein anderes Mal das Gegenteil
befehle. Um wie viel mehr Macht wirst du dann haben!
Der Hauptmann zeigte offen seinen Glauben, dass der Herr auch über den
Tod zu gebieten vermag so wie über einen Sklaven, und dass er ihm befehlen kann wie ein Herr. Sieh doch, wie viel Glauben er besaß! Was später al-
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len Menschen klar werden sollte, das hat dieser Hauptmann schon ganz offen erklärt, dass nämlich der Herr die Macht über Leben und Tod hat.
Und Christus gab dem Hauptmann mehr als das, worum dieser gebeten
hatte: Der Hauptmann war gekommen, um seinem Knecht die Gesundheit
zu verschaffen, und er ging zurück im Besitz des Himmelreiches.
3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Johannes Chrysostomus zum
Matthäusevangelium

D

26,4

ass der Knecht wieder gesund wurde, gibt Zeugnis für die Macht
Christi und auch für den Glauben des Hauptmanns. Darüber hinaus
stärkte seine Heilung auch den Glauben an das, was erst noch kommen sollte. Sieh du deshalb nicht allein auf die Tatsache, dass der Hauptmann
glaubt und der Knecht geheilt wurde; achte auch darauf, wie schnell die
Heilung geschah. Darauf will nämlich der Evangelist aufmerksam machen,
wenn er schreibt: „Der Knecht war in derselben Stunde geheilt.“ Ähnlich
schreibt er auch bei der Heilung des Aussätzigen: „Und sogleich wurde er
rein.“ Christus zeigt seine Macht also nicht nur durch die Heilung an sich,
sondern auch dadurch, dass sie auf ganz ungewöhnliche Weise geschieht: Sie
vollzieht sich in einem einzigen Augenblick. Das geschieht zu unserem Nutzen, wie auch die Tatsache, dass Christus bei allen seinen Wundertaten vom
Gottesreich spricht und alle dafür gewinnen will. Selbst die, denen er androht, dass sie ausgeschlossen sein werden, droht er nicht, um sie wirklich
auszuschließen, sondern damit sie Furcht verspüren und auf diese Weise
zum Himmel hingezogen werden. Doch wenn sie auch dann keinen Nutzen
aus seinen Worten ziehen, dann sind sie es selbst schuld. Es ist auch ganz
offenkundig, dass dies nicht nur mit den Juden so geschah, sondern auch
mit solchen, die schon einmal den Glauben gehabt hatten. Schließlich war ja
auch Judas ein Kind des Gottesreiches, auch an ihn waren – wie an die an-
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deren Jünger – die Worte gerichtet: „Ihr werdet auf zwölf Thronen sitzen.“
Und dennoch wurde aus ihm ein Kind der Hölle. Der Äthiopier dagegen, ein
Barbar, genießt den Himmelslohn mit Abraham, Isaak und Jakob. Dasselbe
geschieht jetzt auch an uns. „Denn“, heißt es, „viele von den ersten werden
die letzten sein, und viele von den letzten die ersten.“ Das sagte der Herr,
damit die einen nicht träge werden, als ob sie doch nicht ans Ziel kommen
könnten, die anderen dagegen nicht übermütig, als ob ihnen die Sache bereits sicher sei.

10. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Petrus Chrysologus

H

103

eute erzählt uns der heilige Evangelist, wie Christus dem einzigen
Sohn einer Witwe das Leben wiedergab. Der Sohn war schon in Leichentücher gehüllt, lag auf der Totenbahre und wurde, begleitet von einer
großen Menschenmenge, zum Grab getragen. Das erschütterte die Herzen aller und bewegte ihr Gemüt.
Die Heiden mögen sich darüber wundern, die Juden staunen, die Welt
mag entsetzt sein, wir aber glauben, dass auf das eine Wort Christi hin alle
Toten aus allen Jahrhunderten auferweckt werden. Jesaja sagt: „Die Toten
werden auferstehen, und wer in den Gräbern ist, wird sich erheben.“ Und
der Herr sagt: „Es kommt die Stunde, in der die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die sie hören werden, werden leben.“ Der
Apostel ergänzt: „Plötzlich, in einem einzigen Augenblick, bei der letzten
Posaune; denn die Posaune wird erschallen, und die Toten werden zur Unvergänglichkeit auferstehen.“ Was für eine Posaune ist das, die der Unterwelt den Krieg erklärt, die die Macht des Grabes durchbricht, die die Toten
zum Leben aufruft, die denen, die zum Licht auferstehen, ewigen Triumph
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verleiht? Es ist die Posaune, von der der Herr sagt: „Die Toten werden die
Stimme des Sohnes Gottes hören.“ Es ist die Posaune, die im Anfang die
Welt aus dem Nichts ins Dasein rief; sie wird auch am Ende aller Dinge die
Welt aus dem Verderben zurückrufen. Es ist die Posaune, die im Anfang
den Menschen aus Lehm erhob; sie wird am Ende auch den Menschen aus
dem Staub wieder erwecken. Dies glauben wir, weil diese Posaune der göttlichen Stimme das Chaos teilte, den Erdkreis sammelte, die Elemente voneinander trennte, die Welt in Himmel und Erde schied, den Himmel befestigte,
die Erde gründete, das Meer bezwang und die Unterwelt versenkte, weil sie
die Ordnung in den Dingen herstellte und die ewige Gesetzmäßigkeit der
Welt bestimmte.
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Petrus Chrysologus

A

103

uf wunderbare Weise fügte Gott aus den auseinander strebenden Elementen den festen Bau der Welt, und zwar so, dass weder ihre Verschiedenheit aufgehoben wird dadurch, dass sie miteinander vermischt werden, noch dass ihre Verschiedenheit die Einheit der Welt zerreißt. Daher
umkreisen Sonne und Mond abwechselnd die Bahnen der Welt, damit die
Sonne mit doppeltem Licht die Helligkeit des Tages mehrt und der Mond
mit annähernd gleichem Licht die Nachtzeit nicht ganz im Dunkeln lässt. So
ist es auch mit den Samenkörnern: Sie keimen, wachsen, sprossen empor,
blühen auf, altern, fallen ab und sterben dahin. Dann kehren sie aus dem
heilbringenden Tod wieder zum Leben zurück. Und wenn nun die Stimme
Gottes, die Posaune Christi, Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr
dies alles herauf- und zurückruft, herauf- und zurückführt, ins Dasein setzt
und ebenso wieder in das Nichts, dem Tod überliefert und dem Leben wiedergibt – warum soll er das, was er in allen Dingen immer tut, nicht mit einem Mal in uns vollbringen können? Mensch, wenn deinetwegen dies alles
aus dem Tod wieder auflebt, warum solltest du nicht für Gott aus dem Tod
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wieder aufleben? Oder geht nur in dir allein Gottes Schöpfung verloren, um
dessentwillen doch täglich die ganze Schöpfung besteht und sich bewegt,
sich ändert und erneuert? Ich sage dies nicht, um die Wundertaten Christi
ihrer Herrlichkeit zu berauben, sondern ich ermuntere euch, dass wir durch
das Beispiel der Auferweckung des Jünglings von Nain zum Glauben an die
Auferstehung aller ermutigt werden, und dass wir glauben, dass das Kreuz
der Pflug für unseren Leib ist, der Glaube das Samenkorn, das Grab die
Furche, die Verwesung der Keim und die Zeit die Erwartung. Wenn uns
dann der Frühling der Ankunft des Herrn entgegen lacht, dann erhebt sich
das grünende Saatfeld unsrer Leiber zur Ernte des Lebens, um dann kein
Ende und kein Altern mehr zu kennen. Denn wenn einmal die alte Spreu
dem Tod verfallen ist, erhebt sich der Leib zur neuen Frucht.
3. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Petrus Chrysologus

D

103

ie Tränen der Witwe bewegten Christus so sehr, dass er ihr entgegen
ging, um den Tod zurück zu weisen, um den Menschen zurück zu
führen, um das Leid in Freude zu verwandeln und den Leichenzug zu einer
Geburtsfeier zu machen. Was wird er dann erst tun, wenn die Kraft seiner
Liebe entflammt angesichts der unaufhörlichen Tränen der Kirche, seiner
Braut? Denn unablässig vergießt die Kirche Tränen durch die Schar ihrer
Büßer.
Wenn wir an die Geburt unsres Herrn denken, dann lasst uns alle ihm
entgegen eilen, um ihn anzubeten. Wir wollen ihm Geschenke darbringen,
weil jemand, der mit leeren Händen anbetet, nicht hinreichend ergeben ist.
Das zeigen uns die Magier, die sich vor der Wiege Christi niederwerfen, beladen mit Gold, duftend von Weihrauch, geheiligt durch Myrrhe. Wenn ein
Christ nun nicht einmal das tut, was die Magier taten – was soll man davon
wohl halten?
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Oder in anderer Hinsicht: Die Juden feierten ihre himmlischen Feste immer mit dem Opfer des Zehnten. Und welche Gesinnung verrät dann der
Christ, wenn er die Feste nicht einmal mit dem hundertsten Teil ehrt? Niemand soll sagen: „Ich habe nichts!“ Gott fordert ja nicht das, was du nicht
hast, sondern das, was du hast. Er nahm doch auch die zwei Pfennige der
Witwe gnädig an. Lasst uns also dem Schöpfer ergeben sein, damit die
Schöpfung uns ergeben ist. Lasst uns der Not unsrer Brüder abhelfen, damit
wir von unsrer eigenen Not befreit werden. Lasst uns den Altar Gottes füllen, damit sich unsere Scheunen mit der Fülle der Frucht füllen.
Gewiss, wenn wir nichts geben, sollen wir uns nicht beklagen, dass wir
nichts empfangen! Möge unser Gott selbst uns Gutes verleihen – jetzt und
in Zukunft durch unseren Herrn Jesus Christus.

11. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

E

99

ine Sünderin trat hin zum Herrn, nicht zu seinem Haupt, sondern zu
seinen Füßen. Lange war sie auf schlechten Wegen gegangen, jetzt
suchte sie die richtigen Fußspuren. Zuerst vergoss sie Tränen, das Blut des
Herzens, und wusch damit die Füße des Herrn. So diente sie ihm mit ihrem
Bekenntnis. Sie trocknete die Füße mit ihren Haaren, küsste und salbte sie.
Ihre Sprache war Schweigen. Sie hielt keine Reden, sondern bezeugte ihre
Hingabe. Sie trat als Unreine zum Herrn hin, um rein wegzugehen. Sie trat
als Kranke vor ihn, um geheilt wegzugehen. Sie trat mit dem Bekenntnis ihrer Schuld hin, um mit Lobpreis wegzugehen.
Der Herr hörte die Gedanken des Pharisäers. Schon daraus sollte dem
Pharisäer klar werden, dass der, der die Gedanken hören kann, auch die
Sünde sehen kann. Der Herr legte dem Mann also ein Gleichnis von zwei
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Schuldnern vor. Das Gleichnis erzählte er um dieses Pharisäers willen, denn
der glaubte von sich, dass er keine oder doch nur wenige Sünden getan hatte. Der Pharisäer hätte den Herrn sicher nicht eingeladen, wenn er ihn nicht
ein wenig geliebt hätte. Doch wie gering war diese Liebe! Du, Pharisäer,
liebst deshalb nur so wenig, weil du meinst, er hätte dir wenig zu vergeben.
Wie kommst du darauf?
Wir wollen uns zwei Menschen vorstellen und mit ihnen reden. Der eine
hat viel begangen und ist viel schuldig geworden. Der andere hat unter Gottes Führung wenig Verkehrtes getan. Dem, dem der eine die Vergebung verdankt, dem verdankt der andere, was er nicht begangen hat. Erkenne also
Gottes Gnade, denn ihm schuldest du auch das, was du nicht begangen
hast. Wenn nämlich Gott, der Schöpfer, nicht da wäre, der den Menschen
hält und lenkt, dann würden alle Menschen zu jeder Zeit und in jeder Hinsicht gleichermaßen schuldig werden.
2. Lesung

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

J

1,8,1f

etzt, da sich die Kunde von der Gottheit unseres Herrn Jesus Christus
in der Welt ausgebreitet hat, wer kann da sagen oder auch nur ermessen, wie viele Kinder, Erwachsene, kräftige Jugendliche, und gebrechliche
Menschen, wie viele bekehrte Sünderinnen und Jungfrauen sich in Glaube,
Hoffnung und Liebe zum Himmel aufschwingen? Hört das Rauschen der Flügel, das früher nur in wenigen Lebewesen war, jetzt aber in ganzen Völkern
widerhallt. Denn jetzt tragen die Fittiche der Tugenden einen Großteil der
Welt zur himmlischen Sehnsucht empor. Darum wird sehr richtig gesagt:
„Und ich vernahm das Rauschen der Flügel wie das Rauschen gewaltiger
Wassermassen.“
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Das Flügelrauschen der heiligen Lebewesen wird wie der „Hall des höchsten Gottes“ beschrieben, weil der allmächtige Gott selbst die Seelen der Heiligen mit Sehnsucht erfüllt und die so Erfüllten erhört. Er erschafft in den
Herzen der Heiligen die Liebe, und er erhört das Gebet der liebenden Herzen. Petrus beweint seine Verleugnung bitterlich, doch wird an jener Stelle
auch gesagt, dass Jesus den Petrus angeblickt hat. Maria Magdalena kommt
beladen mit vielen Sünden in Tränen zu den Füßen unsres Erlösers; aber
wer hat ihr dies im Innern eingegeben, wenn nicht der, der sie nach außen
hin so gütig aufnahm? Wer hat sie durch den Geist der Zerknirschung bis zu
Tränen gerührt, wenn nicht der, der sie vor den Augen derer, die mit ihm
zu Tisch lagen, empfangen hat? Unser Erlöser hat den Geist der sündigen
Frau erweckt, als er sie zur Reue über ihre Schuld ermutigte, und er hat sie
aufgenommen, um sie von der Schuld zu befreien. Daher wird dieses Flügelrauschen ganz treffend als „Hall des höchsten Gottes“ bezeichnet, denn was
immer die Tugenden der Heiligen vollbringen, stammt aus der Gnade dessen, der die Verdienste schenkt.
3. Lesung

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

B

2,8,20-22

ei den Propheten heißt es: „An jenem Tag wird dem Haus Davids und
den Einwohnern Jerusalems eine Quelle offen sein zur Reinigung von
den Sünden.“
Als unsichtbarer Gott ist der eingeborene Sohn des Vaters eine verborgene Quelle. Derselbe Gott ist eine offene Quelle, weil er Mensch geworden ist.
Die Quelle ist uns erschlossen von dem Augenblick an, als unser Erlöser sich
erniedrigte und im Haus Davids Mensch wurde. Er wollte den Sünder vom
verkehrten Tun reinwaschen und den unreinen Geist von schmutzigen Ge-
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danken säubern. Die Quelle ist also offen: Unter Tränen wollen wir herbeieilen, damit wir in dieser Quelle der Gnade reingewaschen werden.
In dieser Quelle der Barmherzigkeit wurde Maria Magdalena reingewaschen. Sie, die einst berüchtigte Sünderin, wusch ihre Makel mit ihren Tränen ab, sie tilgte die Flecken, indem sie ihr Leben änderte. In dieser Quelle
der Barmherzigkeit hat Petrus seine Leugnung öffentlich abgewaschen, und
zwar als er bitterlich weinte.
Warum also sind wir so träge? Warum bleiben wir kalt und lahm? Wir
sehen doch, wie viele sich in dieser Quelle der Gnade reingewaschen haben!
Wir müssen die Quelle des Erbarmens suchen, wir müssten es tun, selbst
wenn sie verschlossen wäre! Doch sie ist ja offen! Und wir beachten sie
nicht. Lasst uns also mit den Augen des Glaubens über die ganze Welt
schauen, lasst uns hinsehen, wie viele Sünder bei Tag und bei Nacht durch
Wehklagen in dieser Quelle der Barmherzigkeit reingewaschen werden, wie
viele aus der Finsternis zum Licht, aus dem Schmutz zur Reinheit gelangen.
Mit ihnen lasst uns nach der Finsternis des Todes zum Wasser des Lebens
eilen. Und die Gnade unsres Erlösers steht uns bei, denn er lebt und
herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.

12. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Ambrosius zum Lukasevangelium

C

6,96f

hristus fragte seine Jünger, für wen ihn die Leute halten. Die Meinung der Menge war nicht aus der Luft gegriffen: Die einen glaubten
nämlich, er sei Elija, dessen Ankunft ihrer Meinung nach bevorstand, andere
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meinten, er sei Johannes, von dessen Enthauptung sie wussten, oder sie
dachten, einer von den früheren Propheten sei auferstanden.
Interessant scheint mir, der Frage nachzugehen, weshalb die Leute ausgerechnet an Elija, an Jeremia und an Johannes den Täufer denken. An Elija
dachten sie vielleicht, weil er in den Himmel entrückt worden war. Doch
Christus war ja nicht Elija, denn Elija wurde entrückt, Christus aber kehrt
zurück, denn er hielt nicht daran fest, wie Gott zu sein. Elija schafft sich
Vergeltung durch Feuer, das vom Himmel fällt, Christus dagegen will lieber
das Heil als den Untergang seiner Verfolger. An Jeremia dachten die Leute
vielleicht, weil der im Mutterleib geheiligt wurde. Doch Christus ist nicht
Jeremia. Denn Jeremia wurde geheiligt, Christus aber heiligt selbst. Und an
den Täufer dachte das Volk wohl deshalb, weil er schon die Gegenwart des
Herrn erkannte, als er noch im Mutterschoß war. Doch Christus ist auch
nicht Johannes. Denn Johannes betete im Mutterschoß an, Christus aber
wurde angebetet. Johannes taufte mit Wasser, Christus mit dem Geist; der
eine mahnte zur Buße, der andere vergab die Sünden.
Petrus wartete nicht ab, bis alle ihre Meinung geäußert hatten; er sagte:
„Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.“ Er „ist“ Christus, das
heißt, er ist ewig, er fängt nicht an und hört nicht auf zu sein.
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Gregor des Großen zum Lukasevangelium

U

32,1f

nser Herr und Erlöser kam als neuer Mensch in die Welt, und er gab
der Welt neue Gebote. Seine Neuheit stellte er unserem alten Leben
entgegen. Wenn wir nun zu ihm kommen, gebietet uns der Herr, dass wir
auf das Unsere verzichten. Wir alle, die wir zum Kampf des Glaubens kommen, sollen das Ringen gegen die bösen Geister aufnehmen. Die bösen Geister besitzen nun aber in dieser Welt nichts Eigenes. Deshalb müssen wir
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nackt mit Nackten kämpfen. Wenn nämlich ein Bekleideter mit einem Nackten ringt, wird er schneller zu Boden geworfen, weil es an ihm etwas gibt,
woran man ihn festhalten kann. Und alles Irdische ist ja in gewissem Sinn so
etwas wie eine Bekleidung des Körpers. Wer also zum Kampf gegen den
Teufel eilt, der werfe seine Kleidung ab, damit er im Kampf nicht unterliegt. Er soll in dieser Welt nichts besitzen, an dem er sich erfreuen kann, er
soll sein Vergnügen nicht in vergänglichen Dingen suchen, damit er nicht
festgehalten wird an den Dingen, mit denen er sich nach seinem Wunsch bedeckt. Sonst kommt er zu Fall. Es reicht aber nicht aus, wenn wir das Unsere verlassen; darüber hinaus müssen wir auch uns selbst verlassen.
Wenn wir uns selbst verlassen, wohin gehen wir dann außerhalb unser
selbst? Oder mehr noch: Wer ist es überhaupt, der geht, wenn man sich
selbst verlassen hat? Wir müssen unterscheiden zwischen dem, der wir
durch den Sündenfall geworden sind einerseits und anderseits dem, als der
wir erschaffen wurden. Wir sollen uns selbst verlassen aus dem Zustand, in
den wir uns durch das Sündigen gebracht haben, doch wir sollen wir selbst
bleiben so, wie wir durch die Gnade geworden sind. Dann verlassen wir also
uns selbst, dann verleugnen wir uns selbst, wenn wir vermeiden, was wir
dem alten Leben nach gewesen sind, und nach dem streben, wozu wir durch
das neue Leben berufen sind.
3. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Gregor des Großen zum Lukasevangelium

D

32,2.5

ie Wahrheit spricht: „Wenn jemand mir nachfolgen will, dann verleugne er sich selbst.“ Wenn jemand nämlich nicht sich selbst loslässt, dann kann er dem nicht näher kommen, der über ihm ist; und er kann
nicht erfassen, was ihn übersteigt. Denn er ist ja nicht in der Lage, das zu
opfern, was er ist.
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Gemüsepflanzen zum Beispiel werden umgetopft, damit sie wachsen und
größer werden können; sie werden sozusagen mit der Wurzel ausgerissen, damit sie besser gedeihen. Wenn sich die Samen der Pflanzen mit dem Erdreich vermischen, dann gehen sie zugrunde, aber nur, um sich zu erneuern
und noch reicher zu entstehen. Dem Anschein nach haben die Pflanzen verloren, was sie waren, doch in Wirklichkeit empfangen sie die Gestalt dessen,
was sie nicht waren.
Übertragen bedeutet dieses Bild, dass zu uns gesagt wird: „Wer sein Leben retten will, wird es verlieren; und wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten.“ Das ist so, wie wenn man zu einem Bauern sagt:
„Wenn du dein Getreide aufbewahrst, dann wirst du es verlieren; wenn du es
aber aussäst, dann erneuerst du es.“ Wer weiß denn nicht, dass das Getreide, wenn man es als Saatgut ausstreut, ganz offensichtlich zugrunde geht
und in der Erde zerfällt? Doch gerade indem es im Staub vergeht, sprosst es
erneut hervor.
In der heiligen Kirche gibt es Zeiten der Verfolgung und Zeiten des Friedens. Von uns ist ein Verhalten gefordert, das der Unterscheidung beider
Zeiten entspricht. Christus fordert von uns nämlich, dass wir in Zeiten der
Verfolgung unser Leben lassen. In den Friedenszeiten aber sollen wir unsre
irdischen Begierden brechen. Diese nämlich können unter Umständen noch
hartnäckiger als die Verfolger sein.

13. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

I

100,1 Homiliar

n der Lesung haben wir gehört, dass der Herr unterschiedlich gehandelt
hat: Einer, der sich zur Nachfolge anbot, wurde zurückgewiesen; ein an-
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derer, der es nicht wagte, wurde zur Nachfolge aufgefordert; und ein dritter
verschob die Nachfolge; er wurde getadelt.
Der erste sagte: „Herr, ich will dir folgen, wohin du auch gehst.“ Was
zeugt von mehr Entschlossenheit, Eifer, Bereitschaft und Tauglichkeit zu einem guten Werk als der Entschluss, dem Herrn zu folgen, wohin er auch
geht? Du wunderst dich und fragst: Warum missfällt es dann dem guten
Lehrer und Herrn Jesus Christus, wenn einer zur Nachfolge so entschlossen
ist, wo Christus doch seine Jünger einlädt, um ihnen das Himmelreich geben
zu können? Er war ja ein Lehrer, der die Zukunft voraus sah. Liebe Brüder,
wir müssen die Situation so verstehen, dass dieser Mann, wäre er tatsächlich
Jesus nachgefolgt, in Wirklichkeit nur seinen eigenen Interessen gefolgt
wäre, nicht denen Jesu Christi. Der Herr sagt ja: „Nicht jeder, der zu mir
sagt: Herr! Herr!, wird in das Himmelreich kommen.“ Dieser Mann hier
kannte sich selbst nicht so gut, wie ihn der Arzt durchschaute. Selbst wenn
er sich seiner Heuchelei, seiner Arglist und Verstellung bewusst war – er
hatte keine Ahnung, mit wem er da sprach! Denn er sprach ja mit dem, von
dem der Evangelist bezeugt: „Er brauchte von keinem ein Zeugnis über den
Menschen; denn er wusste, was im Menschen ist.“
Was also war die Antwort des Herrn? „Die Füchse haben ihre Höhlen und
die Vögel ihre Nester; der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein
Haupt hinlegen kann.“ Wo hat er keinen Platz? Er hat keinen Platz in deinem Glauben! Doch die Füchse haben ihre Höhlen in deinem Herzen: denn
du bist betrügerisch und stolz; deshalb wirst du mir nicht folgen. Wie kann
denn auch ein stolzer Mensch der Demut folgen?
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

W

96,3f

ohin müssen wir dem Herrn folgen? Wir wissen ja, wohin er gegangen ist: Er ist auferstanden und in den Himmel aufgefahren. Dorthin müssen wir ihm folgen. Und wir können es! Ihr braucht nicht zu ver163
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zweifeln, denn er selbst hat es verheißen. Doch der Mensch kann von sich
aus nichts. Der Himmel war weit weg von uns, bevor Christus, unser Haupt,
in den Himmel eingetreten ist. Weil wir die Glieder dieses Hauptes sind,
brauchen wir nicht zu verzweifeln. Dorthin also müssen wir ihm folgen. Wer
wollte ihm denn auch nicht zu dieser Wohnung folgen? Hier auf Erden müssen wir uns mit Ängsten und Schmerzen abmühen. Wer wollte Christus
nicht dorthin folgen, wo das größte Glück, der größte Friede, die ewige Sicherheit ist? Es ist gut, ihm dorthin zu folgen. Allerdings müssen wir sehen,
auf welchem Weg. Der Herr hatte diese Worte ja nicht gesprochen zu der
Zeit, als er bereits von den Toten auferstanden war. Vielmehr hatte er noch
nicht gelitten, er war auf dem Weg zum Kreuz, auf dem Weg zur Schmach,
zur Geißelung, zur Dornenkrönung, er war auf dem Weg zu Verwundungen,
zur Beschimpfung, zur Verleumdung und zum Tod. Dieser Weg ist ein rauer
Weg. Und du? Deine Begeisterung lässt nach! Du willst nicht folgen. Folge
ihm trotzdem! Rau und steinig ist, was der Mensch sich selbst bereitet hat,
Christus jedoch hat es auf seinem Rückweg glatt getreten. Wer wollte nicht
zur Erhöhung gelangen? Über die Auszeichnung freut sich jeder, doch der
Schritt dahin heißt Erniedrigung. Beginne mit diesem Schritt, dann bist du
schon aufgestiegen.
Die beiden Jünger wollten diesen Schritt der Erniedrigung nicht beachten, als sie sagten: „Herr, in deinem Reich lass einen von uns rechts und den
andern links neben dir sitzen.“ Sie suchten die Ehrenstellung, doch den
Schritt dahin sahen sie zunächst nicht. Der Herr aber zeigte den Schritt.
Darum antwortete er: „Er nehme sein Kreuz auf sich und folge mir.“
3. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

E

62,2

inmal wies der Herr einen Mann zurück, einen, den man nach dem
Wort des Herrn wohl als stolz bezeichnen muss, und er schloss ihn
von der Nachfolge aus, obwohl dieser sich ihm anschließen wollte. Der Mann
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sagte ja: „Herr, ich will dir folgen, wohin du auch gehst.“ Der Herr jedoch
sah das Verborgene in seinem Herzen und antwortete ihm: „Die Füchse haben ihre Höhlen, die Vögel des Himmels ihre Nester, der Menschensohn aber
hat nichts, wohin er sein Haupt legen kann.“ In unsern Herzen wohnen Neid
und Missgunst wie schleichende Füchse; der Hochmut nistet dort wie hoch
fliegende Vögel des Himmels. Doch der Menschensohn hat nichts, wohin er
sein Haupt legen kann, denn in ihm ist Bescheidenheit statt Neid und Demut statt Hochmut.
Diesen Mann also beruft der Herr nicht. Einen andern hingegen, der
selbst erst zögert, den muntert er auf zu kommen. Im selben Zusammenhang
sagt der Herr nämlich: „Folge mir!“ Dieser Mann sagt jedoch: „Herr, ich folge dir, aber lass mich zuvor hingehen und meinen Vater begraben.“ Gewiss,
er hat einen ehrenwerten Grund als Entschuldigung. Doch seine Entschuldigung wird nicht angenommen, sie wird zurückgewiesen. Die Berufung ist
dringlicher. Es war in der Tat etwas Ehrenhaftes, das er tun wollte; doch
der Meister machte deutlich, was dieser Tat noch vorzuziehen ist: Der Herr
wollte, dass dieser Mann zu einem Verkünder des lebendigen Wortes wird,
um dadurch Menschen lebendig zu machen. Es gab ja andere, die jene familiären Pflichten erfüllen konnten. Deshalb sagte der Herr zu ihm: „Lass die
Toten ihre Toten begraben.“ Wenn nämlich Ungläubige einen Leichnam bestatten, dann begraben Tote einen Toten. Der Begrabene hat die Seele verloren; doch die Seele der Begrabenden hat Gott verloren. Denn wie die Seele
das Leben des Leibes ist, so ist Gott das Leben der Seele. Wenn die Seele
Gott verliert, ist sie tot. Der Verlust Gottes ist der Tod der Seele. Während
der Tod des Leibes ganz natürlich eintritt, ist der Tod der Seele die Folge
des freien Entschlusses.
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14. Sonntag im Jahr
aus einer Predigt des heiligen Papstes Gregor des Großen zum Lukasevangelium

M

17,1f

anchmal ermahnt uns unser Herr und Erlöser mit Worten, manchmal auch mit Taten. Denn auch seine Taten sind Weisungen. Indem
er etwas ohne Worte tut, offenbart er uns, was wir tun sollen. Seht, er sendet die Jünger zu zweit zur Verkündigung, weil es zwei Gebote der Liebe
gibt: die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Unter weniger als zweien kann es keine Liebe geben. Denn von niemandem kann man im eigentlichen Sinn sagen, dass er zu sich selbst Liebe empfindet. Vielmehr muss sich
die Liebe auf einen anderen richten, um wirklich Liebe sein zu können. Zu
zweit sendet der Herr die Jünger zum Verkündigen. Mit dieser Tat macht er
uns ohne Worte deutlich, dass einer, der die Liebe zum Nächsten nicht hat,
die Aufgabe der Verkündigung nicht übernehmen darf.
Ganz richtig heißt es weiter: „Er sandte sie vor sich her in jede Stadt und
Ortschaft, wohin er selbst kommen wollte.“ Der Herr folgt seinen Verkündigern, weil die Verkündigung vorausgeht und der Herr erst dann zum Haus
unsres Herzens kommt, wenn ihm ermahnende Worte vorausgegangen sind
und dadurch die Wahrheit im Herzen Aufnahme findet. Schon Jesaja sagte
zu den Verkündigern: „Bereitet den Weg des Herrn, macht die Pfade unsres
Gottes gerade.“ Und der Psalmist sagt: „Schafft einen Weg für den, der über
dem Sonnenuntergang aufsteigt.“ Über dem Sonnenuntergang stieg nämlich
der Herr auf, denn seinem Untergang in der Passion entsprach eine um so
größere Offenbarung seiner Herrlichkeit in der Auferstehung. Über dem Sonnenuntergang stieg der Herr auf, als er den Tod, den er erlitt, in seiner Auferstehung mit Füßen trat. Ihm, der über dem Sonnenuntergang aufsteigt,
bereiten wir also den Weg, wenn wir euren Herzen seine Herrlichkeit verkündigen, damit daraufhin er selbst komme und eure Herzen durch die Gegenwart seiner Liebe erleuchte.
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2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Gregor des Großen zum Lukasevangelium

H

17,3-5

ören wir, was der Herr zu denen sagt, die er zur Verkündigung aussendet: „Die Ernte ist groß, doch es gibt nur wenige Arbeiter. Bittet
also den Herrn der Ernte, Arbeiter in seine Ernte zu senden.“ Die Zahl der
Arbeiter ist also gering im Vergleich zur Größe der Ernte. Das stellen wir
mit Schmerz fest, denn es gibt Leute, die das Gute hören wollen, doch es
fehlt an Menschen, die es verkünden. Bedenkt, dass es heißt: „Bittet den
Herrn der Ernte, Arbeiter in seine Ernte zu senden.“ Bittet ihn für uns, dass
wir für euch so wirken können, wie ihr es verdient, dass wir in unseren Ermahnungen nicht nachlassen; bittet für uns, die wir das Amt der Verkündigung übernommen haben, dass uns unser Schweigen nicht beim gerechten
Richter verurteilt. Nur allzu häufig sind die Verkünder gedankenlos und ihnen ist die Zunge gebunden, oft aber auch ist es die Schuld der Untergebenen, dass den Vorstehern das Wort der Verkündigung entzogen wird. Ganz
sicher jedoch wissen wir, dass das Schweigen des Hirten ihm selbst manchmal, immer aber den Untergebenen schadet. Wenn wir nicht fähig sind zur
Verkündigung, dann sollen wir wenigstens die Pflicht unsres Amtes erfüllen
und ein tadelloses Leben führen. Denn es heißt ja weiter: „Seht, ich sende
euch wie Schafe unter die Wölfe.“ Es gibt viele, die zur Leitung berechtigt
werden, die sich aber dazu hinreißen lassen, die ihnen Anvertrauten schwer
zu verletzen. Mit ihrer Vollmacht verbreiten sie Schrecken und schaden denen, denen sie nutzen sollten. Weil sie keine herzliche Liebe besitzen, wollen
sie als Herren erscheinen und verkennen völlig, dass sie eigentlich Väter
sind. Weiter heißt es: Wer zur Verkündigung ausgesandt wird, der darf unterwegs niemanden grüßen. Das macht deutlich, wie schnell man auf dem
Weg der Verkündigung voran eilen soll. Wer nicht aus Liebe zur ewigen
Heimat, sondern aus dem Streben nach Lohn den Hörern das Heil verkün167
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det, der grüßt gewissermaßen auf dem Weg. Er wünscht den Hörern nämlich
nur deshalb das Heil, weil sich gerade die Gelegenheit bietet, nicht jedoch
aus innerer Überzeugung.
3. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Gregor des Großen zum Lukasevangelium

B

17,7

ei der Aussendung seiner Jünger hatte Christus nicht erlaubt, dass sie
Tasche und Beutel mitnehmen, doch er hatte es gestattet, dass sie
sich durch die Verkündigung ihren Lebensunterhalt verdienen. Er sagte ja:
„Bleibt in demselben Haus, esst und trinkt, was es dort gibt; denn wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen Lohn.“
Wenn unser Friedensgruß angenommen wird, dann können wir in diesem
Haus bleiben und essen und trinken, was es dort gibt. Auf diese Weise empfangen wir hier auf Erden die Unterstützung von denen, denen wir den
Reichtum der himmlischen Heimat bringen. Paulus hielt diese Unterstützung für eine geringe Gabe; er sagt: „Wenn wir für euch das Geistige gesät
haben, ist es dann etwas Großes, von euch zu ernten, was der Leib
braucht?“ Außerdem müssen wir auf das Wort des Herrn achten, der sagte:
„Der Arbeiter hat seinen Lohn verdient.“ Das heißt ja, dass die Verpflegung
zum Arbeitslohn dazugehört. Bereits hier also nimmt der Lohn für die Verkündigung seinen Anfang; vollendet aber wird er dann dort in der Schau der
Wahrheit. Für ein einziges Werk wird uns ein zweifacher Lohn geschuldet:
der eine auf dem Weg, der andere in der Heimat; der eine hält uns in der
Mühsal aufrecht, der andere belohnt uns bei der Auferstehung. Deshalb soll
der Lohn, den wir jetzt empfangen, in uns bewirken, dass wir um so entschiedener dem künftigen Lohn entgegen streben. Der wahre Verkündiger
soll also nicht predigen, damit er in dieser Zeit Lohn empfängt, sondern er
soll seinen Lohn hier nur empfangen, um weiterhin verkündigen zu können.
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Wer auf Lob und Gefälligkeiten als Lohn erpicht ist, der beraubt sich ohne
Zweifel des ewigen Lohnes. Man muss danach streben, dass die eigenen Worte den Menschen gefallen, doch nicht so, dass man selbst geliebt wird, sondern dass der Herr geliebt wird.

15. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Hohenlied

G

Prol 2,29–32

ott ist Liebe, und der Sohn, der aus Gott ist, ist ebenfalls Liebe. Deshalb sucht er auch in uns nach etwas, das ihm ähnlich ist. Durch die
Liebe, die in Christus Jesus ist, werden wir mit Gott im Namen der Liebe
vereinigt, wie durch eine Art Blutsverwandtschaft. In eben diesem Sinn hat
dann auch der, der schon mit ihm verbunden ist, gesagt: „Wer wird uns
trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus, unserem Herrn ist?“
Diese Liebe macht jeden Menschen zum Nächsten. Deswegen tadelte
Christus ja einen, der meinte, dass ein Gerechter nicht zur Nächstenliebe
verpflichtet sei gegenüber jemandem, der in Ungerechtigkeiten verstrickt ist.
Der Herr erzählte das Gleichnis von dem Mann, der unter die Räuber fiel,
als er von Jerusalem nach Jericho hinab ging. Den Priester und den Leviten,
die einfach vorbei gingen, als sie den Halbtoten sahen, klagt Christus an; er
lobt jedoch den barmherzigen Samariter. Und den Mann, der ihm die Frage
gestellt hatte, lässt er durch seine eigene Antwort bezeugen, dass der Samariter für den Halbtoten der Nächste ist. Und er sagt zu dem Mann: „Geh
und tue das Gleiche!“
Wir alle sind zwar von Natur aus Nächste füreinander. Doch durch die
Werke der Liebe wird einer, der Gutes tun kann, zum Nächsten für einen
anderen, der es nicht kann. Deshalb ist auch Christus für uns zum Nächsten
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geworden. Er ist nicht vorbei gegangen, als wir, von den Räubern verwundet, halbtot da lagen.
Man muss also wissen, dass einer, der die Liebe Gottes in sich hat, immer
zu Gott hin strebt, von dem diese Liebe sich herleitet. Er schaut aber auch
auf den Nächsten, mit dem er in Gemeinschaft steht, da dieser ja ebenso in
Unvergänglichkeit geschaffen ist.
2. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium

O

34,1.2

bwohl es im Gesetz viele Gebote gibt, hat Christus im Evangelium
nur zwei aufgestellt; sie fassen die übrigen zusammen und führen die,
die sie befolgen, zum ewigen Leben. Ihr habt die betreffende Lesung aus dem
Lukasevangelium gehört. Auf die Frage des Gesetzeslehrers: „Meister, was
muss ich tun, um das ewige Leben zu besitzen?“ antwortet Jesus: „Was steht
im Gesetz geschrieben, was liest du dort? Du sollst Gott, den Herrn, lieben
von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, aus aller Kraft und aus deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst.“ Und dann: „Du hast recht
geantwortet. Handle danach, und du wirst leben.“ Du wirst ohne Zweifel das
ewige Leben erlangen. Danach hatte der Gesetzeslehrer ja gefragt, und darüber hatte Christus gesprochen. Ausdrücklich sagt Christus: „An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz samt den Propheten.“
Aber der Gesetzeslehrer wollte sich selbst rechtfertigen und zeigen, dass
niemand sein Nächster ist, und er sagte: „Wer ist denn mein Nächster?“ Da
erzählte der Herr das Gleichnis, das folgendermaßen beginnt: „Es ging jemand von Jerusalem hinab nach Jericho.“ Mit diesem Gleichnis sagt uns der
Herr, dass derjenige, der unter die Räuber gefallen war, nur für einen der
Nächste gewesen ist, nämlich für den, der den festen Willen hatte, die Gebote zu halten, und der sich darum bemühte, für jeden Menschen, der Hilfe
braucht, der Nächste zu sein. Das Gleichnis schließt ja mit der Frage: „Welcher von den dreien war deiner Meinung nach der Nächste dessen, der unter
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die Räuber gefallen war?“ Weder der Priester noch der Levit waren sein
Nächster, sondern, wie der Gesetzeslehrer selber antwortete: „Der, der barmherzig war, der war sein Nächster.“ Darum sagt Christus: „Geh hin und
handle genauso!“
3. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium

W

34,4-9

ir haben das Gleichnis von dem Mann gehört, der von Jerusalem
nach Jericho hinab stieg. Er fiel unter die Räuber, weil es sein Wille war, dort hinab zu steigen. Die Räuber aber sind die, von denen Christus
sagt: „Alle, die vor mir kamen, waren Diebe und Räuber.“ Als er von Jerusalem hinab stieg und ihnen in die Hände fiel, da raubten sie ihn aus und
schlugen ihn. Was waren das für Schläge, was für Wunden, mit denen der
Mann verwundet wurde? Es waren die Verirrungen und die Sünden.
Auf demselben Weg gingen zunächst ein Priester, dann ein Levit hinab;
sie hatten anderen Menschen vielleicht schon Gutes getan, aber nicht diesem
Mann, der von Jerusalem nach Jericho hinab gestiegen war. Beide, der
Priester und der Levit, sahen ihn. Von ihnen steht meiner Meinung nach der
eine für das Gesetz, der andere für die Propheten. Sie sehen ihn also, gehen
aber vorüber und lassen ihn liegen. Offensichtlich sollte der Halbtote dem
anvertraut werden, der stärker war als das Gesetz und die Propheten, nämlich dem Samariter. Dieser Name bedeutet soviel wie „Wächter“. Er ist der
„Wächter Israels, der nicht schläft und nicht schlummert.“
Dieser Samariter trägt unsre Sünden und leidet für uns, er trägt den
Halbtoten, bringt ihn in die Kirche, die alle aufnimmt, die keinem ihre Hilfe
versagt und zu der Jesus alle einlädt, indem er sagt: „Kommt alle zu mir,
die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken.“ Auch wir können Christus nachfolgen und uns derer erbarmen, die unter die Räuber gefallen sind, wir können uns ihnen nähern, wir können ihre Wunden verbin-
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den, Öl und Wein darauf gießen, sie auf unser eigenes Reittier legen und
ihre Lasten tragen.
Dazu nämlich fordert uns der Sohn Gottes auf; denn er sagt nicht so sehr
zum Gesetzeslehrer als vielmehr zu uns allen: „Geh hin und handle genauso!“
Wenn wir genauso handeln, werden wir das ewige Leben erlangen in Christus Jesus, dem die Herrlichkeit und die Macht ist in alle Ewigkeit. Amen.

16. Sonntag im Jahr
1. Lesung

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

D

2,2,8

as aktive Leben besteht darin, dem Hungernden Brot zu geben, den
Unwissenden das Wort der Weisheit zu lehren, den Irrenden zurecht
zu weisen, den Überheblichen auf den Weg der Demut zurück zu rufen, sich
um den Kranken zu kümmern, jedem einzelnen zu geben, was er braucht,
und dafür zu sorgen, dass die uns Anvertrauten das Notwendige zum Leben
haben.
Das kontemplative Leben hingegen besteht darin, an der Liebe zu Gott
und dem Nächsten mit ganzem Herzen festzuhalten, sich aber fernzuhalten
von jeder äußeren Tätigkeit. Es besteht darin, einzig am Verlangen nach
dem Schöpfer festzuhalten, so dass die Seele nichts anderes mehr bewirken
will, dass sie sich glühend danach sehnt, das Antlitz ihres Schöpfers zu sehen. Diese Sehnsucht beginnt, wenn die Seele imstande ist, alle Sorgen gering zu achten. Sie hat dann schon gelernt, die Last des vergänglichen Fleisches in stiller Ergebung zu tragen, und mit ganzer Sehnsucht danach zu
verlangen, am Hymnengesang der Engelschöre teilzunehmen, den Himmels-
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bürgern zugerechnet zu werden und sich an der Schau der ewigen Unvergänglichkeit Gottes zu erfreuen.
Wie stark auch die Liebe sein mag, von der die Seele brennt, wie groß
auch die Kraft, mit der sie in Gedanken zu Gott strebt – noch sieht sie unvollständig, was sie lieben möchte. Sie beginnt erst zu sehen, was sie liebt.
Dies sagt der, der den Glauben so überaus kraftvoll verkündete: „Jetzt sehen
wir im Spiegel und Rätsel, dann aber von Angesicht zu Angesicht.“ Und:
„Jetzt ist mein Erkennen Stückwerk, dann aber werde ich so erkennen, wie
auch ich erkannt worden bin.“ Denn solange wir in diesem Leben stehen,
schmecken wir nur den Anfang der innersten Schau, das aktive Leben dagegen kann man ganz begreifen.
2. Lesung

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

D

2,2,9

ie beiden Frauen Martha und Maria stellen sehr treffend das aktive
und das kontemplative Leben dar. Die eine der beiden war ganz und
gar mit vielfältigen Diensten beschäftigt, während die andere zu den Füßen
des Herrn saß und den Worten aus seinem Mund lauschte. Als Martha sich
bei ihrer Schwester beklagte, dass sie ihr nicht helfen wollte, erwiderte der
Herr: „Martha, du bist mit allerlei beschäftigt und von vielem in Anspruch
genommen, aber nur eines ist notwendig. Maria hat den besten Teil erwählt,
der soll ihr nicht genommen werden.“ Siehe, Marthas Haltung wird nicht getadelt, doch Marias Haltung wird gelobt. Der Herr sagt ja nicht, dass Maria
den guten Teil erwählt hat, sondern den besten. Damit wird also auch Marthas Teil als gut erklärt.
Warum Marias Teil der beste ist, wird anschließend gesagt: „Er soll ihr
nicht genommen werden.“ Das aktive Leben vergeht ja mit dem Leib. Denn
wer sollte in der ewigen Heimat Hungernden Brot reichen, wo doch niemand
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Hunger leidet? Wer sollte einem Dürstenden zu trinken geben, wo doch niemand Durst hat? Wer sollte einen Toten begraben, wo doch niemand stirbt?
Das aktive Leben wird also gemeinsam mit dem gegenwärtigen Leben
weggenommen. Das kontemplative Leben dagegen beginnt hier, um in der
himmlischen Heimat vollendet zu werden. Denn das Feuer der Liebe, das
hier zu brennen beginnt, wird um so mächtiger aufflammen, wenn der Geliebte selbst sichtbar wird. Das kontemplative Leben wird also keinesfalls
weggenommen, denn es findet seine Vollendung, wenn das Licht der gegenwärtigen Weltzeit erloschen ist.
3. Lesung

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

U

1,3,9f

nsrer heiligen Glaubenslehre entsprechend gibt es zwei Lebensformen,
die aktive und die kontemplative. Die aktive liegt zeitlich vor der
kontemplativen, weil man vom guten Werk aus zur Beschauung gelangt.
Doch winkt der kontemplativen Lebensform ein höherer Lohn als der aktiven. Das aktive Leben müht sich, indem es die Werke der Gegenwart übt,
dagegen kostet das kontemplative Leben schon jetzt im inneren Genuss die
kommende Ruhe. Das wird im Evangelium treffend durch die beiden Frauen
Martha und Maria dargestellt. „Martha war ganz mit vielfältigen Diensten
beschäftigt, während Maria zu den Füßen des Herrn saß und seinen Worten
lauschte.“ So war die eine auf das Wirken, die andere auf die Beschauung
bedacht. Die eine widmete sich im äußeren Dienst dem tätigen, die andere
dem schauenden Leben, indem sie die Aufmerksamkeit ihres Herzens auf das
Wort richtete. Und obgleich das tätige Leben gut ist, ist das schauende
doch besser, denn das erste hört mit dem sterblichen Leben auf, das andere
aber wächst im ewigen Leben zu größerer Fülle. Daher heißt es: „Maria hat
den besten Teil erwählt, der ihr nicht genommen werden soll.“
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Beide Lebensformen sind uns als Gnadengeschenk gegeben. Solange wir
jedoch mit unseren Nächsten zusammenleben, ist das aktive Leben eine Notwendigkeit für uns, während das kontemplative Leben in unsrem Willen
liegt. Nur wer zuvor gute Werke verrichtet, wird Gott erkennen und in sein
Reich eingehen. Wer also die guten Werke, die er tun kann, nicht vernachlässigt, der kann auch ohne Kontemplation ins himmlische Vaterland eingehen. Doch er kann nicht eintreten ohne tätiges Leben, nicht, wenn er die guten Werke, die er tun kann, vernachlässigt. Die eine Lebensform ist somit
unerlässlich, die andere dagegen freigestellt.

17. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus der Schrift des Bischofs Theodor von Mopsuestia „Über das Gebet
des Herrn“

D

11,6-8

er Herr lehrt: Wenn ihr euch um das Gebet bemüht, dann sollt ihr
wissen, worum ihr Gott bitten müsst. Es ist ja klar, dass ihr euch
auch um das bemühen müsst, wofür ihr eure Bitten vorbringt. Was also
sollt ihr sagen, wenn ihr betet, und worum müsst ihr euch kümmern?
„Vater unser im Himmel“, heißt es. Vor allem müsst ihr wissen, was ihr
wart und geworden seid und welch große Gabe ihr von Gott erhalten habt.
Der Herr sagt: Was durch mich an denen geschieht, die an mich glauben
und die meine Jüngerschaft erwählt haben, ist weit erhabener als das, was
im Gesetz des Mose als Lebensregel enthalten ist. Denn der erste Bund vom
Berg Sinai wurde gegeben, um Knechtschaft zu erzeugen. Sklaven waren sie
nämlich allesamt, die unter dem Gesetz der Gebote standen. Sie hatten ihre
Verhaltensregeln bekommen, darunter die Todesstrafe, der niemand entrinnen konnte, der einmal wegen Gesetzesübertretung verurteilt war. Ihr aber
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habt durch mich die Gnade des Heiligen Geistes empfangen, so dass ihr würdig seid, an Sohnes Statt angenommen zu werden. Und ihr habt die Freiheit, Gott Vater zu nennen. Ihr habt nämlich nicht den Geist empfangen,
dass ihr wiederum in Knechtschaft und Furcht seid, sondern dass ihr des
Geistes für wert erachtet werdet, der an Sohnes Statt annimmt, und in dem
ihr in Freiheit Gott Vater nennen könnt. Von nun an habt ihr euren Dienst
in Jerusalem und könnt ein Leben in Freiheit führen, ein Leben, das denen
gebührt, die durch die Auferstehung unsterblich und unwandelbar geworden
sind und als solche im Himmel zu hause sind. Ich trage euch auf, „Vater“ zu
rufen, sobald ihr eure Freiheit und Würde erkannt habt und auch die Größe,
zu der ihr gelangt seid, nämlich dass auch ihr Söhne des Allmächtigen genannt werdet.
2. Lesung

aus der Schrift des Bischofs Theodor von Mopsuestia „Über das Gebet
des Herrn“

J

11,9f

esus lehrte seine Jünger, dass sie sagen sollten: „Vater unser im Himmel.“ Denn der Vater sagt: Ich will nicht, dass ihr mich „mein Vater“,
sondern ich will, dass ihr mich „unser Vater“ nennt. Den Vater haben nämlich alle die gemeinsam, die auch gemeinsam die Gnade haben, durch die sie
an Sohnes Statt angenommen sind. Ihr sollt also dem Vater das Rechte darbringen, und darüber hinaus soll bei euch auch untereinander Eintracht
herrschen. Bewahrt die Eintracht, denn ihr seid Brüder und steht unter der
Hand des einen Vaters!
Weiter spricht Jesus: „der im Himmel ist“. Hier vor euren Augen steht
das dortige Leben, und euch ist es gegeben, zu diesem Leben hinüber zu
schreiten. Weil ihr an Sohnes Statt angenommen wurdet, seid ihr Bürger des
Himmels geworden. Der Himmel ist nämlich die richtige Wohnung für die
Söhne Gottes. Wer also diese Gesinnung hat, was muss der tun?
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„Geheiligt werde dein Name“, heißt es weiter. Vor allem tut das, was
Gott, eurem Vater, die Ehre gibt. Jesus hat nämlich an einer anderen Stelle
gesagt: „So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure guten
Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.“ Und das ist mit dem
Wort „geheiligt werde dein Name“ gemeint. Man könnte nämlich auch sagen:
Ihr müsst euch darum bemühen, das zu tun, was der Anlass ist, dass der
Name Gottes von jedermann gepriesen wird. Dabei schaut ihr staunend auf
sein Erbarmen und seine Gnade, die über euch ausgegossen wurde und die
euch nicht vergebens zu Kindern gemacht hat. Er hat euch in seiner liebenden Zuwendung den Geist gegeben, so dass ihr unendlich wachsen und Fortschritte machen könnt. Er hat euch in die Zucht genommen und zu dem gemacht, was recht ist, damit die Heiden die Würde erlangen konnten, dass
sie Gott Vater nennen.
3. Lesung

aus der Schrift des Bischofs Theodor von Mopsuestia „Über das Gebet
des Herrn“

W

11,11-13

eiter lehrt uns der Herr zu beten: „Dein Reich komme.“ Zum Reich
Gottes sind wir gerufen, weil Gott uns als seine Kinder angenommen hat. Und wir erwarten, einst mit Christus im Himmel zu sein. Während
dieser Zeit müssen wir uns ganz auf das ausrichten, was dieses Reiches würdig ist, und wir müssen tun, was zum himmlischen Leben passt. Das Irdische aber müssen wir gering achten, und das ist es ja auch. Doch wie soll
das geschehen, und wie sollen wir das tun, was der Freiheit unseres Vaters
würdig ist? Wie sollen wir dem himmlischen Wandel nachfolgen, und wie
sollen wir tun, was der Anlass für den großen Lobpreis des Gottesnamens
ist? Indem wir sprechen: „Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.“
Sein Wille geschieht dann, wenn wir uns in dieser Welt so sehr wie irgend
möglich darum bemühen, unser Leben so zu führen, dass es so sei, wie wir
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das Leben erwarten, das wir einmal im Himmel führen werden. Im Himmel
gibt es nichts, das sich gegen Gott aufbäumt, denn die Sünde wird ausgerottet und die Herrschaft der Dämonen vorbei sein. Kurzum, all das, was hier
gegen uns streitet, wird dort vernichtet sein. Wir sind ganz vom Willen
Gottes umfangen, weil wir mit all unseren Gedanken im Himmel sind, weil
wir das wollen und auch tun, was Gott gefällt. Dort gibt es keine Neigung
oder Erniedrigung, die uns in Widerstreit zum Willen Gottes bringt. Soweit
wir also können, sollen wir in dieser Welt im Willen Gottes ausharren und
uns nicht zum Gottwidrigen hin abwenden. Lasst uns also tun, was der selige Paulus uns gebot, indem er sagte: „Gleicht euch nicht dieser Welt an,
sondern wandelt euch durch die Erneuerung eures Sinnes, so dass ihr daraus
erkennt, was der Wille Gottes ist, das Gute, das Annehmbare und das Vollkommene.“ Das bedeutet: Wir sollen uns nicht dem angleichen, was auf jeden Fall zusammen mit dieser Welt vergehen wird, es bedeutet, dass der
Wille unsrer Seele sich nicht dem Wandel dieser Welt angleicht.

18. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Petrus Chrysologus

I

104

mmer wenn von diesem Reichen aus dem Evangelium die Rede ist, dann
klagt ihn die Stimme Gottes an: täglich, über viele Jahrhunderte und auf
der ganzen Welt. Sie vertreibt die trügerische Hoffnung des Reichtums, sie
löscht die wütende Flamme der Begierden, sie mildert die verrückte Besessenheit der Habgier. Doch seine Überfülle macht den elenden Reichen unfruchtbar, sein Überfluss macht ihn ängstlich, sein Vorrat macht ihn unmenschlich, und sein Reichtum bettelarm. Er schloss ein und häufte auf engem Raum zusammen, was das Land reichlich her gab. „Er dachte“, heißt es,
„bei sich: Was soll ich tun?“ Wer ist es, den er da nach seiner Meinung
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fragt? In seinem Innern war jemand: der Teufel hatte von ihm Besitz ergriffen. „Ich will meine Scheunen abreißen,“ sagt er. Ganz deutlich tritt hervor,
wer da verborgen ist. Denn der Feind beginnt immer mit der Zerstörung. Du
unglücklicher Reicher, von der Gegenwart weißt du gar nichts, und du redest dummes Zeug über die Zukunft. Die Türketten an deinen Scheunen legen sich um den Hals der Armen, und darum begleitet dich überall, vor dir
und hinter dir, das Stöhnen der Armen, und die Klage der Bittenden bedrängt dich. So wird dir vom Richter die ganze Strafe zugesprochen, denn
indem du anderen den Zutritt verweigerst, hast du die Türen deiner Scheunen für dich selbst verschlossen.
„Du Narr, noch in dieser Nacht fordert man dein Leben von dir.“ Das Leben der Gottlosen fordern die Knechte der Unterwelt und ziehen es an sich,
doch das Leben der Heiligen fordert Gott, und er führt es zurück. Du Reicher, sei also wachsam für das gute Werk, damit deine Hand nicht leer ist
für die Armen, sondern immer gefüllt. Denn je großzügiger ein Reicher spendet, desto größer ist sein Reichtum. Sei reich an Barmherzigkeit, dann werden deine Scheunen größer und voller!
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Ambrosius zum Lukasevangelium

I

7,122

m Evangelium heißt es: „Da sprach einer aus der Menge: Meister, sag
meinem Bruder, dass er die Erbschaft mit mir teilen soll! Er aber sprach
zu ihm: Mensch, wer hat mich zum Richter oder Erbteiler bei euch
gemacht?“
Dieser Vorfall soll eine Aufforderung sein, dass wir das Bekenntnis zum
Leiden des Herrn auf uns nehmen, sei es, dass wir es aus Todesverachtung
tun, sei es aus Hoffnung auf Lohn, sei es auf die Androhung einer ewigen
Strafe hin, die niemals nachgelassen wird. Oft stellt ja die Habsucht der Tu-
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gend ein Bein, deshalb wird hier die Habsucht, dieses große Übel, verboten.
Danach folgt ein Gleichnis.
Der Herr fragt ja: „Wer hat mich zum Richter oder Erbteiler bei euch gemacht?“ Er lehnt das Irdische ganz zu Recht ab, denn er ist ja um des Göttlichen willen zu uns herab gekommen. Deshalb lässt er sich nicht dazu herab, über Streitigkeiten zu richten und Schlichter in Vermögensangelegenheiten zu sein. Denn seine Sache ist die letztgültige Entscheidung über Lohn
und Strafe, seine Sache ist das Gericht über die Lebenden und die Toten.
Wenn du also etwas erbittest, dann bedenke, was für eine Sache es ist, um
die du bittest, und vor allem, von wem du sie erbittest.
3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Ambrosius zum Lukasevangelium

A

7,122

us dem Gleichnis vom reichen Mann, der sich neue Scheunen baute,
lernen wir, dass wir nicht nach Geld als Erbe streben sollen, sondern
nach der Unsterblichkeit. Wenn man nämlich Schätze hortet und gar nicht
weiß, ob man je Nutzen von ihnen haben wird, dann hortet man umsonst.
So ist es mit dem, der neue Kornspeicher für die überreiche Ernte bauen
ließ, als seine Scheunen für den Ertrag der Ernte zu klein wurden. Er wusste
dabei nicht, für wen er eigentlich hortete. Alles, was der Welt gehört, bleibt
ja in der Welt zurück; und was für die Erben gesammelt wird, geht an uns
vorüber. Was wir nicht mitnehmen können, ist nicht unser eigen. Nur die
Tugend gibt den Toten das Geleit, nur die Barmherzigkeit folgt uns; sie
führt uns zum Himmel und bahnt uns den Weg zu den himmlischen Wohnungen; sie besorgt nach dem Tod ewige Zelte mit dem Ertrag aus dem vergänglichen Geld. So bezeugen es die Weisungen des Herrn, der uns ermahnt:
„Macht euch Freunde mit dem ungerechten Reichtum, damit sie euch in ihre
ewigen Zelte aufnehmen!“ Dies ist eine gute und heilsame Weisung, sie kann
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bewirken, dass selbst habsüchtige Leute das Vergängliche mit dem Unvergänglichen, das Irdische mit dem Göttlichen vertauschen.

19. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Ambrosius zu Psalm 118

D

Psalm 119 (118) Homiliar

er Glaube möge deinem Weg vorauseilen, und die Heilige Schrift sei
dein Weg. Entzünde auch du deine Lampe an dieser Lampe, damit
dein inneres Auge leuchtet. Denn es erhellt deinen Leib. Du hast viele Lampen; also entzünde sie alle, denn es ist dir gesagt worden: „Behaltet den
Gürtel an und lasst eure Lampen brennen!“ Viele Lampen sind notwendig,
denn es gibt viel Dunkelheit. Nach dem Gesetz sollten die Lampen im Offenbarungszelt stets brennen. Dieses Offenbarungszelt, das ist unser Leib, in
dem Christus zur Welt kam, nämlich – wie geschrieben steht – „durch das
erhabenere und vollkommenere Zelt“, um durch sein eigenes Blut in das Heiligtum hinein zu gehen. In unserem Leib soll das klare Licht unsrer Tugenden wie eine Lampe leuchten. Dies sind die brennenden Lampen, die Tag
und Nacht im Tempel Gottes leuchten. Wenn du den Tempel Gottes in deinem Leib unversehrt bewahrst, wenn deine Glieder Glieder Christi sind,
dann werden deine Tugenden leuchten, und niemand wird diese Lampen löschen, sofern du keine Schuld auf dich lädst. Deine Lampe soll immer leuchten! Christus sagt auch zu denen, die die Lampen nicht immer benutzen:
Behaltet den Gürtel an und lasst eure Lampen brennen!
Wer das Wort in der Kirche hört, der freut sich und jubelt, doch wer
vergisst, was er gehört hat, oder es nicht beachtet, der kommt vom Weg ab.
Wer Taten der Finsternis vollbringt, der geht ohne Licht in seinem Haus
umher. Das ist dann der Fall, wenn die Lampe des Wortes nicht leuchtet.

181

LESEJAHR C
Es ist ja so, dass schon die Glieder unseres Leibes ihre Tätigkeit nicht ordentlich verrichten können, wenn sie kein Licht haben. Um wie viel mehr
müssen wir dann erst die Schritte unsrer Seele und den Weg des Geistes
nach dem Licht des Wortes Gottes ausrichten!
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Gregor des Großen zum Lukasevangelium

H

13,4f

ört, was der Herr bei seinem Kommen den wachsamen Knechten bereitet: „Amen, ich sage euch, er wird sich umgürten, sie Platz nehmen
lassen und umher gehen, um sie zu bedienen.“ Er wird sich umgürten, das
heißt, er wird sich vorbereiten, um sie zu belohnen. Er wird sie Platz nehmen lassen, das heißt, sie werden in der ewigen Ruhe aufleben, es heißt, sie
werden im Himmelreich zur Ruhe gelangen. Daher sagt der Herr: „Sie werden kommen und mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen.“ Er geht
nun umher und bedient, das heißt, er sättigt uns mit den Strahlen seines
Lichtes.
Bedenkt, dass Gottes Güte unsre Hartherzigkeit umfängt. Es gibt nichts
mehr, was der Mensch zu seiner Entschuldigung finden könnte. Gott wird
verachtet, doch er wartet; er sieht, dass er gering geschätzt wird, doch er
ruft noch einmal; er leidet Unrecht, wenn er verachtet wird, und dennoch
verheißt er denen Belohnungen, die irgendwann einmal umkehren. Doch niemand soll seine Langmut missachten, denn im Gericht wird er um so strengere Gerechtigkeit fordern. Daher sagt Paulus: „Weißt du nicht, dass Gottes
Güte dich zur Buße führen will? Aber mit deinem Starrsinn und deinem unbußfertigen Herzen häufst du dir Zorn auf für den Tag des Zornes und der
Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes.“ Und der Psalmist sagt: „Gott
ist ein gerechter Richter, mächtig und langmütig.“ Er nennt Gott „langmütig“, vorher aber „gerecht“. Dadurch sollst du wissen, dass der, der ganz ge-
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duldig die Sünden der Missetäter erträgt, auch einmal streng richten wird.
Gott wird als langmütiger Rächer bezeichnet, denn er erduldet die Sünden
der Menschen, und er vergilt sie. Und die, die er lange erträgt, damit sie
sich bekehren, die verurteilt er um so strenger, wenn sie sich nicht bekehren.
3. Lesung

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

W

4,37,2-5

enn es so wäre, dass von Natur aus manche Menschen gut, andere
böse wären, dann könnte man die Guten nicht dafür loben, dass sie
gut sind, denn sie wären ja so geschaffen worden. Genauso könnte man die
Bösen nicht für ihre Bosheit tadeln, weil ja auch sie so geschaffen worden
wären. Es ist aber doch so, dass wir alle dieselbe Natur haben und befähigt
sind, am Guten festzuhalten und es zu tun. Umgekehrt sind wir auch in der
Lage, das Gute zu unterlassen und es eben nicht zu tun. Aus diesem Grund
werden die einen gelobt und bekommen das Zeugnis, das ihnen gebührt,
denn sie haben das Gute gewählt und daran festgehalten. Die anderen aber
werden angeklagt und bekommen die Strafe, die sie verdient haben, denn sie
haben die Gerechtigkeit und das Gute von sich gewiesen.
Das heutige Evangelium zeigt uns, dass der Mensch frei und eigenständig
ist, und dass Gott ihn durch seinen Rat unterstützt. Er ermahnt uns, dass
wir uns ihm unterwerfen, er führt uns vom Unglauben weg, doch dabei
zwingt er uns nicht mit Gewalt. Wenn nämlich einer dem Evangelium nicht
folgen will, steht ihm das frei, doch es nützt ihm nichts. Der Ungehorsam
gegen Gott sowie das Gute zu unterlassen liegt zwar in der Macht des Menschen, doch fügt er sich selbst damit einen großen Schaden zu. Von Anfang
an hat der Mensch einen freien Willen, denn Gott selbst hat einen freien
Willen, und nach seinem Bild ist der Mensch geschaffen. Beständig erhält
der Mensch den Rat, am Guten festzuhalten. Das Gute wird verwirklicht
durch den Gehorsam gegen Gott.
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Als der Herr im Evangelium sprach: „Deinem Glauben entsprechend soll
dir geschehen“, da zeigte er deutlich, wie er auch in Hinsicht auf den Glauben den freien Willen des Menschen respektiert. Damit kommt auch zum
Ausdruck, dass der Glaube genauso zum Menschen gehört wie sein Wille.
Darum hat der, der an ihn glaubt, ewiges Leben, wer aber dem Sohn nicht
glaubt, der hat das ewige Leben nicht; vielmehr bleibt der Zorn Gottes über
ihm.

20. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Propheten Jeremia

J

20,8f

eremia sprach: „Sooft ich mir vornahm: Ich will nicht mehr an den
Herrn denken und nicht mehr in seinem Namen reden, da brannte es in
meinem Innern wie ein verzehrendes Feuer, das eingeschlossen ist in meinem
Gebein.“ Er spricht von einem Feuer im Innern. Christus hat dieses Feuer
angezündet, als er sagte: „Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu werfen.“
Christus zündet dieses Feuer an und entflammt zuerst jene damit, die sein
Wort hören; er wirft zuerst Feuer in das Herz seiner Jünger. Simon und
Kleopas bezeugen ja, dass sie es erfahren haben. Denn sie berichten: „Brannte uns nicht das Herz unterwegs, als er uns die Schrift erschloss?“ Wer ist
nun aber würdig, dieses Feuer in seinem Innern zu haben? Ihr sollt es nicht
umsonst empfangen. Deshalb zeige ich euch, wer ein solches Feuer in sich
trägt: Nehmen wir an, da sind zwei Menschen, und sie sind in dieselbe Sünde geraten, in hässliche, gemeine Unzucht. Der eine von ihnen empfindet
keinen Schmerz, keine Gewissensbisse, sondern sagt, wie es von der Ehebrecherin in den Sprüchen Salomos heißt: „Ich habe doch nichts Böses getan.“
Der andere kann es nach der Sünde nicht mehr aushalten, wird von Gewis-
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sensbissen gequält und leidet innere Qualen. Wer von beiden gefällt dir besser? Wer von beiden setzt seine Hoffnung auf Gott? Etwa der, der sich um
seine Sünde nicht kümmert, der am Heil verzweifelt und sich der Begierde
hingibt? Oder nicht der, der nach der sündigen Tat trauert und weint? Der
stützt sich offenbar auf eine bessere Hoffnung. Je mehr Schmerz ihm das
Feuer zufügt, desto mehr Barmherzigkeit wird er erlangen. Jeder von uns
soll sein Gewissen prüfen und sehen, was er gefehlt hat. So wollen wir Gott
bitten, dass dieses Feuer des Jeremia in uns brenne und dann das Feuer, das
Simon und Kleopas in sich spürten. Dann wird das andere Feuer uns nicht
mehr bevorstehen.
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Ambrosius zum Lukasevangelium

A

7,132

ls der Herr sagte: „Ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu senden“, da wollte er unser Streben nach seiner Gnade anfachen und in
uns das Verlangen nach Gott entflammen. Es geht selbstverständlich nicht
um jenes Feuer, das Hab und Gut verbrennt, sondern um das Feuer, das
den guten Willen hervorbringt, das die goldenen Gefäße im Haus des Herrn
läutert, das Heu und Stroh jedoch verzehrt. Das göttliche Feuer brennt alles
Irdische aus, alles, was von weltlichen Begierden durchzogen ist, alles irdische Handeln, das der Vergänglichkeit geweiht ist. Es ist das Feuer, das in
den Gebeinen der Propheten loderte, wie der heilige Jeremia sagt: „Sein
Wort war in mir wie brennendes Feuer, lodernd in meinen Gebeinen.“ Es ist
das Feuer des Herrn, von dem gesagt wird: „Feuer geht vor ihm her.“ Ja,
dieser Herr ist auch selbst Feuer, wie er sagt: „Ich bin brennendes, aber
nicht verzehrendes Feuer.“ Das Feuer des Herrn ist nämlich ewiges Licht.
An diesem Feuer werden jene Lampen angezündet, von denen er gesprochen
hatte: „Behaltet den Gürtel an und lasst eure Lampen brennen!“ Man
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braucht eine Lampe, weil der Tag dieses Lebens Nacht ist. Dieses Feuer
wurde, wie die beiden Jünger bezeugen, vom Herrn in ihr Inneres geworfen.
Sie fragten ja: „Brannte nicht unser Herz unterwegs, als er uns die Schrift
erschloss?“ Damit zeigen sie deutlich, wie das Feuer wirkt. Es erleuchtet das
Verborgene des Herzens. Vielleicht wird der Herr auch deshalb im Feuer
kommen, damit er am Tag der Auferstehung alle Laster verzehrt, damit er
das Verlangen eines jeden stillt, der ihn anblickt, und damit er das Licht
der guten Taten eines jeden entzündet.
3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Ambrosius zum Lukasevangelium

M

7,135f

it dem Wort: „Du sollst den Herrn deinen Gott lieben, und du sollst
deinen Nächsten lieben wie dich selbst“ hat unser Herr zur Gottesverehrung und zugleich zur Nächstenliebe aufgerufen. Sollen wir jetzt meinen, dass der Herr die sogenannten natürlichen Bindungen aufhob und dass
er die Gefühle menschlicher Ehrfurcht unterdrückte? Sollen wir glauben,
dass er befahl, die Beziehung zu den liebsten Menschen zu zerreißen? Wie
kann er sagen: „Meinen Frieden gebe ich euch, meinen Frieden hinterlasse
ich euch“, wenn er gekommen ist, um die natürlichen Bindungen zu zerreißen und die Eltern von den Kindern und die Kinder von den Eltern zu trennen? Soll denn für einen, der als gottgeweihter Mensch die Eltern verlässt,
gelten: „Verflucht ist, wer den Vater nicht ehrt.“?
Diese Frage dürfen wir dann als gelöst betrachten, wenn wir beachten,
dass die Gottesfurcht an erster Stelle steht und an zweiter Stelle die Ehrfurcht gegenüber den Menschen. Das Menschliche musst du dem Göttlichen
nachordnen. Wenn du deinen Eltern Liebe und Gehorsam erweisen musst,
um wie viel mehr dann dem Schöpfer deiner Eltern? Ihm hast du doch für
deine Eltern zu danken! Es heißt ja nicht: Man muss auf alles verzichten,
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was Gott gibt, sondern es heißt: Man muss Gott allem vorziehen. So liest
man auch an anderer Stelle: „Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich,
ist meiner nicht wert.“ Es heißt also nicht, dass man die Eltern nicht lieben
soll, sondern du darfst sie Gott nicht vorziehen. Der natürliche Kindersegen
ist eine Wohltat des Herrn, niemand aber darf die Wohltat, die er empfangen hat, mehr lieben als Gott, von dem er sie empfangen hat.

21. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

S

111,1

icherlich sind es wenige, die gerettet werden. Denkt an die Frage, die
uns im Evangelium vorgelegt wird: „Herr“, heißt es da, „sind es wenige,
die gerettet werden?“ Der Herr antwortet darauf nicht, dass es viele seien,
die gerettet werden. Vielmehr antwortet er auf diese Frage: „Müht euch,
durch die enge Pforte einzutreten.“ Damit hat er bestätigt, dass nur wenige
gerettet werden, denn durch die enge Pforte treten nur wenige ein. An einer
anderen Stelle sagt er: „Steil ist der Weg und eng, der zum Leben führt, und
wenige sind es, die auf ihm gehen. Breit und bequem ist der Weg zum Untergang, und viele sind es, die ihn gehen.“ Warum freuen wir uns über die
Menge? Hört mich an, ihr Wenigen! Ich weiß, dass ihr viele seid, die hören,
und wenige, die gehorchen. Ich sehe die Tenne und suche die Körner. Beim
Dreschen kommen die Körner ja kaum zum Vorschein! Aber wenn der
kommt, der die Worfelschaufel in der Hand hält, wird er das Korn reinigen.
Er bringt die Frucht in die Scheune, die Spreu aber verbrennt er im unauslöschlichen Feuer. Seid also viele unter den Vielen, aber wenige im Vergleich
mit bestimmten Vielen. Von der Tenne wird eine so große Menge Getreide
hervorgehen, dass sie die Scheune des Himmels füllt. Viele sind sicher die
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Wenigen, sie sind sowohl viele als auch wenige. Sind also die Vielen und die
Wenigen jeweils andere? Nein, es sind dieselben. Sie sind wenige im Vergleich mit denen, die verloren gehen, viele aber in der Gemeinschaft der Engel. Denn die Schar der Heiligen ist groß.
2. Lesung

aus einer Unterweisung des Afrahat „Über die Demut“

D

1.2.4.14

ie Demut ist zu jeder Zeit gut, und sie rettet die, die sich ihr nahen,
aus aller Bedrängnis. Der Demütige trinkt die Lehre wie Wasser, sie
geht ein in seine Gedanken wie Öl. Der Demütige ist erniedrigt, doch sein
Herz befindet sich in den höchsten Höhen. Wo sein Schatz ist, dorthin geht
auch sein Denken. Die Augen blicken auf die Erde, doch die Augen seines
Verstandes weilen in der höchsten Höhe. Der Demütige sinnt über das Gesetz seines Herrn nach, und von ihm empfängt er das gesuchte Heilmittel.
Die Demut ist im Innern der Demütigen gepflanzt und lässt Früchte des
Glaubens und der Liebe wachsen.
Die Demütigen ziehen Christus an wie ein gutes Gewand und halten es
von allem Makel rein. Der Geist, den sie empfangen haben, wohnt in ihnen,
er ist bei ihnen geliebt, sie betrüben ihn nicht. Sie schmücken ihren Tempel
für den großen König, der in die Ruhigen und Demütigen eintritt, um in ihnen zu wohnen. Sie errichten ihr Bauwerk auf dem wahren Felsen und
fürchten keine Wogen und Stürme. Wie Lampen leuchten ihre Werke, und
ihr Licht strahlt vor ihnen her. Sie rüsten ihr Geschenk für den kommenden
Bräutigam und hoffen, in sein Gemach einzutreten. Der Leib ihrer sichtbaren Gestalt wandelt auf Erden, doch all ihre Gedanken weilen bei ihrem
Herrn. Sie gehen und wandeln auf dem engen und schmalen Pfad und treten
ein durch die enge Pforte des Reiches. Sie bezwingen ihren bösen Trieb, um
das Gesetz zu halten, über das sie allezeit nachdenken. Sie sinnen und wandeln in dieser Welt wie Fremde und hoffen auf die Stadt im Himmel. Ihr
Geist ist fortgerissen und hält sich in der Höhe auf, und sie hoffen, dort ins
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Heiligtum einzutreten. Ihre Augen sind geöffnet, sie blicken umher und sehen, wie sich der Bräutigam bereitet.
Deswegen ist es für den Menschen, der Gott liebt, recht und billig, die
Demut zu lieben und im Stand der Demut zu bleiben, deren Wurzel in der
Erde steckt und deren Früchte vor den Herrn der Herrlichkeit kommen.
3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Johannes Chrysostomus zum
Matthäusevangelium

C

26,4-8

hristus hilft uns dadurch, dass er bei allen seinen Wundertaten vom
Gottesreich spricht und alle dafür zu gewinnen sucht. Manchen droht
er an, dass sie vom Gottesreich ausgeschlossen werden, doch droht er nur
deshalb, damit sie durch seine Worte die Furcht lernen und dadurch zum
Himmel hingezogen werden. Es heißt nämlich: „Denn viele von den ersten
werden die letzten sein, und viele von den letzten die ersten.“ Es hat schon
viele gegeben, die bereits himmelhoch gestiegen waren und größte sittliche
Kraft bewiesen hatten, die aber doch wegen einer kleinen Unachtsamkeit zu
Fall kamen und in das tiefste Sündenleben gerieten. Andere dagegen rafften
sich aus der Tiefe heraus, sie stiegen bis zum Himmel empor und traten ein
in den Engelsstaat. Zahlreiche Beispiele dieser Art finden sich in der Heiligen Schrift, aber auch in unserem täglichen Leben. David stürzte in einem
Augenblick der Unachtsamkeit in den tiefsten Abgrund der Sünde, doch er
erhob sich schnell wieder. Wir sind zwar nicht stärker als David, aber dennoch sollten wir nicht bloß auf seine Sünde schauen, sondern darauf, dass er
die Sünde wieder gesühnt hat. Bedenkt wohl: Die Tugend des Mannes
macht den Vorwurf nur noch größer. Nicht alles wird bei allen gleich beurteilt. „Die Mächtigen“, heißt es, „werden hart gerichtet werden“, und: „Wer
den Willen seines Herrn kennt, ihn aber nicht tut, wird schwer gestraft werden.“ Die größere Erkenntnis ist also Ursache größerer Strafe. David hätte
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viele Gründe gehabt, mutlos zu werden, vor allem wegen der Größe seiner
Sünde, dann auch wegen des Umstands, dass er nicht am Anfang seines Lebens, wo man noch voll Hoffnung ist, gefallen ist, sondern erst am Ende.
Wappnen wir uns also mit guten Werken, und wenn irgendeine Sünde auf
uns kommt, waschen wir sie ab. Wenn wir dieses Leben zur Ehre Gottes geführt haben, werden wir auch in den Genuss des zukünftigen Lebens kommen. Es möge uns allen zuteil werden durch die Gnade und Liebe unseres
Herrn Jesus Christus, der die Ehre und die Macht besitzt in alle Ewigkeit.

22. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus einer Predigt des Bischofs Theodor von Mopsuestia über die Taufe

C

12,12f

hristus, unser Herr, hat im Himmel das Reich errichtet. Er hat es wie
eine Stadt errichtet, in der er sein Königreich hat. Der selige Paulus
nennt es das „obere Jerusalem“, das „frei und unser aller Mutter“ ist. Wir erwarten, dass wir dort wohnen und wandeln werden. Diese Stadt ist voll von
Tausenden von Engeln und unzähligen Menschen. Allesamt sind sie unsterblich und unwandelbar.
Der selige Paulus hat nämlich gesagt: „Ihr habt euch dem Berg Zion und
der Stadt des lebendigen Gottes genähert, dem himmlischen Jerusalem und
den Tausenden von Engeln, der Kirche der Erstgeborenen, die im Himmel
eingeschrieben sind.“ Er bezeichnet die Unsterblichen und Unwandelbaren
als „Erstgeborene“; es sind die, die der Annahme an Sohnes Statt gewürdigt
werden. So hat unser Herr gesagt: „Söhne Gottes sind die, die Söhne der
Auferstehung geworden sind“; sie sind nun im Himmel eingeschrieben, dort
sind sie Bürger.
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Dies wird in der kommenden Welt wirklich sichtbar. Sie wird nämlich so
beschaffen sein, dass wir – nach dem Wort des Apostels – „auf den Wolken
entrückt, unserem Herrn entgegen ziehen, um für immer bei ihm zu sein“. Er
wird uns ergreifen und zum Himmel hinauf führen. Dort wird sein Reich
sichtbar, und wir alle werden bei ihm sein, wir werden frei sein und erlöst
von allem, was uns bedrückt. Wir werden Freude und Jubel haben und die
Güter dieses Reiches genießen. In dieser Welt hingegen sollen jene, die sich
ihm in Gottesfurcht und Glauben nahen, die himmlischen Güter schon in
der Weise eines Abbilds haben. Er hat die Kirche geschaffen als eine gewisse
gleichnishafte Gestalt der himmlischen Dinge. Denn er wollte, dass die, die
an ihn glauben, in der Kirche leben.
2. Lesung

aus der Unterweisung des Afrahat „Über die Demut“

W

9,5-7

er die Demut liebt, hat großen Frieden mit allen Menschen. Die
Demütigen sind die Söhne des Höchsten und Brüder Christi. Er
kam zu uns um des Friedens willen. Der Höchste erhöht alle Demütigen.
Hochmut und Stolz ziemen sich nicht für die Demütigen, ebenso wenig wie
ein Diadem auf das Haupt eines Armen passt. Deswegen soll bei uns nichts
gefunden werden, was Gott allein zusteht; vielmehr soll es bei ihm bleiben,
und wir sollen in unsrer Existenzform bleiben. Das Unsre ist die Demut, das
Seine die Hoheit und die Erhabenheit. Uns hat er das Unsrige gegeben: die
Demut. Was er uns aber nicht gibt, das wollen wir uns auch nicht nehmen.
Wenn er uns Gutes gibt, stellt er uns auf die Probe. Denn wer nimmt, was
ihm nicht gehört, der gilt als Räuber und Betrüger. Wer aber in seiner niedrigen Natur ausharrt, den erhöht der Höchste. Lauf also nicht dem Stolz
nach! Der Mensch kann nämlich nicht zwei Herren dienen. Die Überheblichkeit passt nicht zur Demut, der Stolz ebenso wenig zur Enthaltsamkeit. Wer
hier auf Erden Hoheit empfängt, der beraubt sich selbst der kommenden
Welt. Doch jeder, der die Demut liebt, wird erhoben und verherrlicht.
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Liebe die Demut, denn sie hat einen angenehmen Duft und einen süßen
Geschmack! Der Demütige, der auch in seiner Hoheit demütig bleibt, ist sowohl bei den Hohen als auch bei den Demütigen beliebt. Auch wenn ihm
eine Demütigung widerfährt, trifft ihn kein Unglück, denn er wird ja in eine
Lage gebracht, in der er sich bereits befindet. Wenn aber dem Hohen, der
sich nicht gedemütigt hat, eine schwere Demütigung zugefügt wird, ist es
für ihn ein tiefer Sturz, denn in seiner Hoheit hatte er sich nicht gedemütigt. Die Freunde des Demütigen sind zahlreich, und die nach seinem Wohlergehen fragen, sind ohne Ende. Viele verkünden seinen Ruhm.
3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zu Psalm 83

D

enn ein Tag in deinen Hallen ist besser als tausend andere.“ – Die
Menschen wünschen sich tausend Tage, ein langes Leben. Aber das
sollen sie lieber verachten und den einen Tag ersehnen, der keinen Morgen
und keinen Abend kennt, den einen Tag, den ewigen Tag, dem der vorige
nicht weichen muss, und den der nächste nicht ablöst. Diesen einen Tag
wollen wir ersehnen. Was haben wir mit den tausend Tagen zu tun? Wir
schreiten von den tausend Tagen vorwärts zu dem einen Tag, so wie wir mit
den vielen Kräften zu der einen Kraft hin schreiten.
„Lieber möchte ich als Letzter im Hause Gottes weilen, als in den Zelten
der Frevler wohnen.“ – Wer so singt, der hat das Tal der Tränen erreicht; er
hat die Niedrigkeit erreicht, aus der man aufsteigen kann. Er weiß: Wer sich
erheben will, der wird fallen, wer sich erniedrigt, der wird erhöht. Er will
der Letzte sein, um nach oben zu gelangen. Wie viele aber wollen aufsteigen
außerhalb dieses Zeltes, außerhalb der Kelter des Herrn, das heißt außerhalb
der katholischen Kirche. Sie lieben nur ihre eigene Ehre, sie wollen die
Wahrheit nicht erkennen. Wenn sie doch diesen Vers im Herzen hätten:
„Lieber möchte ich als Letzter im Hause Gottes weilen, als in den Zelten der
Frevler wohnen“! Sie würden dann alle Ehren von sich weisen und zum Trä-
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nental eilen. Dort könnten sie den Aufstieg im Herzen beginnen und so mit
neuer Kraft voran schreiten.
Das ist ein gutes Wort, ein Wort, das Freude bringt, ein Wort, das man
erwählen sollte: „Lieber möchte ich als Letzter im Hause Gottes weilen, als
in den Zelten der Frevler wohnen.“ Er will der Letzte sein im Haus des
Herrn. Aber wenn er sich den letzten Platz aussucht, dann ruft ihn der, der
zum Gastmahl einlädt, auf einen höheren Platz und spricht zu ihm: „Rücke
höher hinauf!“ Dieser Gast will nur im Haus Gottes sein, ganz gleich an welchem Ort, Hauptsache, er bleibt nicht vor der Tür.

23. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Gregor des Großen zum Lukasevangelium

D

37,2.3.5

ürfen wir die Frage stellen, wie es sein kann, dass der Herr uns befiehlt, unsre Eltern und unsre leiblichen Verwandten zu hassen, obwohl er uns doch das Gebot gibt, sogar unsre Feinde zu lieben? Paulus
spricht: „Ihr Männer, liebt eure Frauen so wie Christus die Kirche.“ Seht,
der Jünger verkündet, die Frau sei zu lieben, während der Meister sagt:
„Wer seine Frau nicht hasst, kann nicht mein Jünger sein.“ Verkündet da
der Richter etwas anderes, als der Herold ruft? Oder können wir zugleich
hassen und lieben? Ja, wenn wir den Sinn des Gebotes erwägen, können wir
mit rechter Unterscheidung beides tun, das heißt, wir können die, die uns
durch leibliche Verwandtschaft verbunden sind, lieben – dann nämlich,
wenn wir in ihnen unsre Nächsten sehen –, wir können sie aber auch hassen
und meiden, nämlich dann, wenn wir sie als Widersacher auf dem Weg zu
Gott erfahren und aushalten müssen. In dieser Welt soll sogar jeder Feind
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geliebt werden; doch ein Widersacher auf dem Weg zu Gott darf nicht geliebt werden, selbst wenn er ein Verwandter ist. Denn wer das Ewige begehrt, der muss in der Sache Gottes, die er sich zu eigen macht, die Bindung
an Vater, an Mutter, an Frau, an Kinder, an Verwandte, ja an sich selbst
aufgeben, damit er um so wahrer Gott erkennt.
Die Wahrheit tut kund, wie der Hass gegen sich selbst zu verwirklichen
ist. Sie spricht: „Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, kann nicht
mein Jünger sein". „Kreuz“ kommt ja von „kreuzigen“. Wir tragen das Kreuz
des Herrn auf zweifache Weise, dann nämlich, wenn wir uns durch Enthaltsamkeit in Zucht halten und wenn wir die Not unsres Nächsten durch unser
Mitgefühl zu unsrer eigenen Not machen. Wer nämlich angesichts einer
fremden Notlage Schmerz empfindet, der trägt das Kreuz in sich.
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Gregor des Großen zum Lukasevangelium

E

37,6f

in König zieht gegen einen gleichrangigen König in den Kampf. Doch
wenn er seine Schwäche abwägt, schickt er eine Gesandtschaft und
bittet um eine friedliche Lösung. Wenn wir nun mit unsrem König, mit dem
wir wahrlich nicht auf derselben Stufe stehen, zusammen treffen, unter was
für Tränen müssen dann erst wir bei der furchtbaren Prüfung vor ihm auf
Vergebung hoffen! Wir sind ja ganz offenkundig unterlegen durch unsern
Stand, unsre Schwäche und unsre Schuld. Doch der, der als Richter kommt,
richtet über das Äußere und das Innere, er erwägt gleichermaßen die Taten
und die Gedanken. Er prüft uns im Handeln und im Denken, das heißt, er
zieht gewissermaßen mit doppelter Heeresstärke gegen uns, obwohl wir doch
schon in unserm Handeln kaum gerüstet sind. Wenn wir erkennen, dass wir
mit dem einfachen Heer gegen ein doppeltes nichts ausrichten können, was
bleibt uns dann übrig, als dass wir eine Gesandtschaft schicken, solange er
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noch fern ist, und um eine friedliche Lösung bitten? Man sagt ja, er sei fern,
weil man ihn noch nicht im Gericht gegenwärtig sieht. Schicken wir unsre
Tränen als Gesandtschaft zu ihm, schicken wir die Werke der Barmherzigkeit, opfern wir auf seinem Altar Gaben der Versöhnung; erkennen wir an,
dass wir es mit ihm im Gericht nicht aufnehmen können, erwägen wir die
Stärke seiner Macht, bitten wir um eine friedliche Lösung! Dies ist unsre
Gesandtschaft, die den heranziehenden König friedfertig stimmt. Bedenkt,
wie gütig es ist, dass er sein Kommen aufschiebt, obwohl er uns doch mit
seinem Kommen überraschen könnte. Das Opfer des heiligen Altars wirkt in
einzigartiger Weise als Fürbitte, denn der, der von den Toten erstanden ist
und nicht mehr stirbt, ist es, der durch dieses Opfer im Mysterium für uns
leidet. Denn so oft wir ihm das Opfer seiner Passion darbringen, sooft erneuern wir seine Passion zu unsrer Erlösung.
3. Lesung

aus den Institutionen des heiligen Johannes Cassian

I

4,3.4f

n nichts anderem als im Zeichen des Kreuzes und des Todes geschieht
die Selbstverleugnung und die Absage an den Teufel. Darum musst du
wissen, dass du für diese Welt, ihr Treiben und ihre Bestrebungen tot bist,
dass dir nach dem Wort des Apostels die Welt gekreuzigt ist und du der
Welt. Denk also an das Kreuz! Unter diesem Sakrament musst du ja in diesem Leben ausharren, denn jetzt lebst nicht mehr du, sondern er lebt in dir,
der für dich gekreuzigt wurde. Aber vielleicht sagst du: Wie kann ein
Mensch dauernd das Kreuz tragen? Wie kann einer als Lebender gekreuzigt
sein? Hör kurz die Erklärung: Unser Kreuz ist die Furcht des Herrn. So wie
ein Gekreuzigter seine Glieder nicht nach seinem eigenen Willen bewegen
und wenden kann, so dürfen auch wir unsre Bestrebungen und Wünsche
nicht nach augenblicklichem Gutdünken und augenblicklicher Befriedigung
ausrichten, sondern nach dem Gesetz des Herrn und wohin er uns drängt.
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Und der, der an das Holz des Kreuzes geheftet wird, sieht nicht mehr das
Augenblickliche und denkt nicht an seine Gefühle, er ist nicht von Sorge
und Angst um den kommenden Tag zerrissen, Habgier treibt ihn nicht,
Stolz, Streitsucht oder Eifersucht entflammen ihn nicht, das augenblicklich
zugefügte Unrecht schmerzt ihn nicht, und er denkt nicht mehr an das Vergangene. Er richtet sein inneres Auge schon dorthin, wohin er mit Sicherheit
gehen wird. So müssen auch wir, gekreuzigt von der Furcht des Herrn, für
all das, also nicht nur für die menschlichen Laster, sondern für alles, was es
gibt, tot sein.
Dorthin soll sich unser innerer Blick richten, wohin wir jeden Augenblick
zu gehen hoffen. Auf diese Weise können wir all unser menschliches Wünschen und Verlangen in den Tod geben.

24. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Gregor des Großen zum Lukasevangelium

I

34,2f

m Evangelium habt ihr gehört, dass Sünder und Zöllner an Christus herantraten. Er nahm sie auf, nicht nur um ein Gespräch zu führen, sondern auch um Mahl zu halten. Als die Pharisäer dies sahen, waren sie verärgert. Doch es ist ein großer Unterschied, ob man sich ärgert, weil man stolz
und überheblich ist, oder weil man mit Eifer das Gesetz beobachtet. Die Gerechten entrüsten sich nämlich, sind aber nicht verärgert; sie zweifeln, doch
sie verzweifeln nicht; sie ergreifen eine harte Maßnahme, doch in Liebe. Die
hingegen, die sich gewöhnlich aus falscher Gerechtigkeit stolz erheben, verachten alle übrigen; kein Erbarmen bringt sie dazu, sich zu den Schwachen
hinab zu neigen; und je weniger sie sich selbst für Sünder halten, desto
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schlimmere Sünder werden sie. Zu dieser Gruppe gehörten in der Tat die
Pharisäer, als sie sich dem Herrn gegenüber zu Richtern machten, weil er
die Sünder aufnahm. Mit ausgetrockneten Herzen wollten sie den Quell der
Barmherzigkeit zurück halten. Dabei waren sie selbst so krank, dass sie gar
nicht mehr wahrnehmen konnten, dass sie krank waren. Und deshalb behandelte der himmlische Arzt sie mit wohltuenden Mitteln, damit sie ihren Zustand erkennen sollten. Er hielt ihnen ein liebevolles Gleichnis vor und bemühte sich, in ihren Herzen die Geschwulst der Wunde zurück zu drängen.
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Gregor des Großen zum Lukasevangelium

W

34,6

elche Frau, die zehn Drachmen besitzt und eine Drachme verliert,
zündet nicht eine Lampe an, kehrt das Haus aus und sucht sorgfältig, bis sie die Drachme findet, die sie verloren hat?“ In dieser Frau wird
derselbe sinnbildlich dargestellt, dessen Sinnbild auch der gute Hirt ist. Gott
selbst ist es und Gottes Weisheit. Der Drachme ist ein Bild eingeprägt. Der
Mensch, der nach dem Bild Gottes geschaffen ist, hat die Ebenbildlichkeit
seines Schöpfers durch die Sünde verloren. So also verliert die Frau ihre
Drachme. Doch sie zündet eine Lampe an, das bedeutet, dass Gottes Weisheit in Menschennatur erschien. Eine Lampe ist ja ein Licht in einer irdenen
Lampe; ein Licht in einer irdenen Lampe aber ist auch die Gottheit im
Fleisch. Als nun die Frau die Lampe entzündet hatte, kehrte sie das Haus
aus, denn sobald seine Gottheit im Fleisch erstrahlte, da wurde unser Gewissen vollständig aufgerüttelt. Das Haus wird ausgekehrt, wenn das
menschliche Gewissen durch die Betrachtung seiner Schuld beunruhigt wird.
Nachdem also das Haus ausgekehrt worden ist, wird die Drachme gefunden, das heißt, im Menschen wird die Ebenbildlichkeit mit dem Schöpfer
wieder hergestellt, indem sein Gewissen beunruhigt wird. „Und wenn sie die-
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se gefunden hat“, heißt es, „ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und spricht: Freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte.“ Diese Freundinnen und Nachbarinnen sind
nichts anderes als jene bereits erwähnten himmlischen Mächte. Sie stehen
der göttlichen Weisheit in dem Maß nahe, als sie sich ihr durch die Gnade
beständiger Anschauung nähern.
3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Ambrosius zum Lukasevange-

W

lium

enn einer von euch hundert Schafe hat und eins davon verliert,
lässt er dann nicht die neunundneunzig in der Steppe zurück und
geht dem verlorenen nach, bis er es findet?“ Die Gebrechlichkeit des Menschen kann auf dem schlüpfrigen Pfad durch die Welt keinen festen Schritt
bewahren. Deshalb zeigt dir der gute Arzt ein Heilmittel gegen die falschen
Schritte. Der heilige Lukas hat auch nicht ohne Grund diese drei Parabeln
hintereinander geordnet: das Schaf, das verloren war und gefunden wurde;
die Drachme, die verloren war und gefunden wurde; der Sohn, der tot war
und wieder lebendig wurde. Das dreifache Heil soll uns aufmuntern, so dass
wir Interesse daran bekommen, dass unsre Wunden Heilung finden. Der Vater, der Hirt, die Frau: Sie stehen für Gott den Vater, für Christus und die
Kirche. Christus trägt dich durch seinen Leib, denn er nahm deine Sünden
auf sich. Die Kirche sucht nach dir, und der Vater nimmt dich auf. Christus
trägt dich wie ein Hirte zurück; die Kirche sucht wie eine Mutter nach dir,
und Gott kleidet dich wie ein Vater. Das erste ist die Barmherzigkeit, das
zweite die Vermittlung, das dritte die Versöhnung. Eines ergänzt das andere: Der Erlöser reicht die Hand zur Rettung, die Kirche zur Vermittlung,
der Schöpfer zur Versöhnung. Das erschöpfte Schaf wird vom Hirten zurück
gerufen, die verlorene Drachme wird gefunden, der Sohn kehrt voll Reue
zum Vater zurück. Freuen wir uns also, dass jenes Schaf, das in Adam verloren ging, in Christus aufgehoben wurde! Die Schultern Christi sind die
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Kreuzesarme. Dort legte ich meine Sünden nieder, auf jenes Ruhekissen des
hohen Kreuzesstammes legte ich mich selbst zur Ruhe nieder. Auch die Frau
freut sich nicht umsonst darüber, dass sie die Drachme gefunden hat. Denn
diese Drachme ist nicht wenig wert, sie trägt ja das Bild des Herrschers. Das
Bild des Königs ist der Reichtum der Kirche. Wir sind seine Schafe. Bitten
wir, dass er uns „am Wasser der Erquickung lagern“ lässt! Wir sind die
Drachmen. Behalten wir unsern Wert! Wir sind seine Söhne. Eilen wir zum
Vater!

25. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Ambrosius zum Lukasevangelium

K

7,244-246

ein Knecht kann zwei Herren dienen.“ Es gibt ja auch nicht zwei Herren, denn nur einer ist der Herr. Zwar gibt es auch Menschen, die
dem Mammon dienen, dennoch besteht da kein Recht auf Herrschaft. Vielmehr legen sich diese Menschen selbst das Sklavenjoch auf. Sie stehen nicht
unter einer gerechten Herrschaft, sondern unter einer ungerechten Knechtschaft. Hört darum die Mahnung: „Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon!“ Das bedeutet, dass wir uns die Gunst der Engel und der Heiligen erwerben können, indem wir freigebig gegenüber den Armen sind. Der
Verwalter wird deswegen auch nicht getadelt. Wir erkennen daraus, dass wir
selbst nicht Herren, sondern nur Verwalter fremden Eigentums sind. Hat
sich nun der Verwalter auch verfehlt, so wird er doch gelobt, weil er sich
aus der Barmherzigkeit des Herrn Kapital für die Zukunft geschlagen hat.
Zu Recht aber sprach der Herr vom „ungerechten“ Mammon. Die Habsucht
versucht ja beständig, unser Herz durch die vielfältigen Lockungen des
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Reichtums zu verleiten, damit wir aus eigenem Willen dem Reichtum dienen. Darum sagt der Herr: „Wenn ihr bei fremdem Gut nicht treu gewesen
seid, wer wird euch das geben, was euer ist?“ Der Reichtum ist uns etwas
Fremdes, weil er außerhalb unsrer Natur liegt. Er wird weder mit uns geboren, noch vergeht er mit uns. Christus aber ist unser eigen, weil er das Leben ist. Er gehört zu uns, darum heißt es auch: „Er kam in sein Eigentum,
und die Seinen nahmen ihn nicht auf.“ In diesem Sinn heißt es: Niemand
wird euch „geben, was euer ist“, denn ihr habt nicht an das Eure geglaubt,
ihr habt es nicht aufgenommen.
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

D

113

as Wort vom ungerechten Mammon kann man so erklären: Mit dem
Ausdruck „ungerechter Mammon“ ist jeder weltliche Besitz bezeichnet, wo immer er herkommen mag und was immer es ist, das da gesammelt
wurde. Mit andern Worten heißt das: Jeder Besitz trägt den Makel der Ungerechtigkeit. Am Geld haftet der Fluch des Unrechts. Die wahren Reichtümer sind anderswo zu finden. Irdischer Reichtum ist mit dem Makel des Unrechts behaftet. Ich will damit nicht den tadeln, der Reichtümer besitzt.
Denn du hast sie ja als Erbe bekommen; dein Vater war reich, und er hat
dir den Reichtum hinterlassen. Du hast deinen Besitz also ehrlich erworben;
dein reiches Haus ist die Frucht deiner redlichen Arbeit. Dies alles tadle ich
nicht. Dennoch aber hüte dich, all das „Reichtum“ zu nennen. Wenn du dein
Besitztum nämlich so betrachtest, dann hängst du an ihm, dann liebst du
es. Und wenn du dein Herz daran hängst, wirst du mit allem zugrunde gehen. Verliere also, um nicht selbst verloren zu gehen; gib weg, um zu erwerben; säe, um zu ernten! Nenne nicht die irdischen Dinge deinen Reichtum;
denn sie sind es in Wahrheit nicht. Wahrer Reichtum müsste uns Sicherheit
schenken. Darin besteht wahrer Reichtum, ein Besitztum zu haben, das man
niemals verlieren kann. Wahren Reichtum muss man in die Ewigkeit mit200
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nehmen können. Irdischer Besitz ist also kein wahrer Reichtum. Mag die
Welt ihren Besitz so nennen, bei Gott heißt er anders: Bei ihm heißt er „ungerechter Mammon“. O mein Herr und Gott, o unser Herr und Gott! Um zu
dir zu kommen, lass uns aus deinem Glück glücklich werden! Mach du uns
glücklich, denn dich können wir nie verlieren. Wenn wir dich besitzen, haben wir keinen Verlust zu befürchten, werden wir nicht zugrunde gehen.
Lass uns in dir glücklich werden. Von dir sagen wir: Du unser Besitz! Denn
so lesen wir: „Der Herr ist mein Anteil und mein Erbe.“ Etwas Großartiges
ist es, Gottes Erben zu sein und Gott als Erbschaft zu besitzen.
3. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Römerbrief

D

10,36

er Herr sagt: „Die Kinder dieser Welt sind klüger als die Kinder des
Lichts in ihrer Art.“ Die Kinder dieser Welt sind nämlich klüger in
der Bosheit. Denn sie entdecken immer noch Tieferes und Scharfsinnigeres
in ihr, womit sie noch mehr schaden und stärker verletzen können. Im Guten aber sind sie dumm; kaum finden sie heraus, was sie Gutes tun sollen.
Im Gegensatz dazu will Paulus, dass wir verständig sind im Guten, das
heißt, dass wir immer noch etwas mehr entdecken, mehr erforschen und
tiefer darüber nachdenken, was wir an Gutem tun können. Manchmal werden wir durch die Bosheit irgendeines Menschen daran gehindert, ein gutes
Werk zu tun. Wenn es schon nicht möglich ist, ein gutes Werk zu tun, werden wir uns doch überlegen, wie wir ein gutes Wort aussprechen können,
oder, wenn auch das nicht möglich ist, wenigstens Wohlwollen und eine gute
Gesinnung bekunden können.
So also müssen wir weise sein im Guten, einfach aber im Bösen. Darauf
bezieht sich auch, was der Herr gesagt hat, nämlich, wir sollten einfach sein
wie die Tauben und klug wie die Schlangen. Da mag uns ein Ungläubiger
scharfsinnig entgegnen: Wie kann derselbe zugleich weise und töricht sein?
Darauf wollen wir antworten: Schau, wie zum Beispiel ein ganz gelehrter
201

LESEJAHR C
Grammatiklehrer als Handwerker sehr ungeschickt ist, oder wie ein ganz
tüchtiger Steuermann sich in der Medizin als untauglich erweist. So also ist
es auch möglich bei dem, was Gott betrifft, weise, und bei dem, was die
Welt betrifft, dumm zu sein. Denn offenbar kann jemand nicht zugleich
Christus dienen und dem Bauch, er kann nicht gleichzeitig das Vergnügen
lieben und Gott, wie auch jemand nicht zugleich Gott dienen kann und dem
Mammon.

26. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Gregor des Großen zum Lukasevangelium

M

40,3

anch einer meint, die Gebote des Alten Testamentes seien strenger
gewesen als die des Neuen. Doch das täuscht. Wer so denkt, hat offensichtlich nicht gut überlegt. Im Alten Testament wird nämlich nicht der
Geiz, sondern der Raub bestraft. Im Evangelium dagegen wird der Reiche
nicht getadelt, weil er Fremdes entwendet, sondern weil er Eigenes nicht gegeben hat. Auch heißt es nicht, dass er jemanden mit Gewalt unterdrückt
hat, sondern dass er überheblich wurde wegen der Dinge, die er empfangen
hatte. Es soll sich also niemand in falscher Sicherheit wiegen und sagen:
Sieh, ich raube nichts Fremdes, sondern ich genieße nur die Dinge, die mir
zustehen. Der Reiche wurde nicht bestraft, weil er Fremdes entwendet hatte, sondern weil er sich wirklich schlimm an die empfangenen Dinge verloren
hatte. Doch müssen wir genau beachten, wie Christus vom hochmütigen
Reichen und vom demütigen Armen spricht. Seht, es heißt: „Es war ein reicher Mann“, und weiter: „und es war ein Armer namens Lazarus“. Mit Sicherheit kennt man im Volk eher die Namen der Reichen als die der Armen.
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Weshalb nennt also der Herr, wenn er vom Armen und vom Reichen
spricht, den Namen des Armen und nennt den Namen des Reichen nicht?
Gott kennt und bejaht die Demütigen, doch die Hochmütigen kennt er
nicht. Deshalb wird zu Mose gesagt: „Ich kenne dich mit Namen.“ Der Herr
sagt also vom Reichen: „irgendein Mann“, er sagt vom Armen: „ein Armer
namens Lazarus“. Das ist so, als ob er sagen wollte: Den demütigen Armen
kenne ich, den hochmütigen Reichen kenne ich nicht. Der eine ist mir bekannt, weil ich ihn anerkenne, den anderen kenne ich nicht, weil ich ihn verwerfe.
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Johannes Chrysostomus zum
Philipperbrief

K

3,3ff

annst du jemanden glücklich preisen, der nie seines Lebens froh werden kann? Kannst du jemanden beneiden, der ständig von den Wogen hin und her geschleudert wird, während du aufgrund deiner Armut im
windstillen Hafen liegst? In der Tat, auch das ist ein Fehler der menschlichen Natur, dass sie das Glück nicht mit edlem Gleichmut trägt, sondern
dass sie im Wohlstand übermütig wird. Doch das ist so im Diesseits. Wenn
wir aber ins Jenseits hinüber kommen, höre, was da der Reiche sagt, der Besitzer unzähliger Güter, wie du gern glaubst. Ich für meinen Teil kann darin
allerdings keine Güter erkennen, sondern nur belanglose Dinge. Hör also,
was dieser Besitzer unzähliger Güter droben sagt und wonach er verlangt:
„Vater Abraham“, ruft er, „schick Lazarus, damit er mit seiner Fingerspitze
meine Zunge kühlt, denn ich vergehe vor Hitze.“ Selbst wenn der Reiche in
seinem Leben nichts gelitten hätte und sein ganzes Leben ohne Furcht und
Sorge verbracht hätte, selbst wenn ihm alles nach Wunsch gegangen wäre,
ist er wegen dieser Worte beziehungsweise wegen seines Zustands nicht dennoch bemitleidenswert? Floss nicht an deinem Tisch der Wein in Strömen?
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Jetzt aber hast du nicht einmal einen Tropfen Wasser, wo du ihn so dringend brauchst. Blicktest du nicht mit Verachtung herab auf den mit Geschwüren bedeckten Armen? Jetzt aber willst du ihn sehen, doch niemand
erlaubt es dir. Er lag vor deiner Tür; jetzt aber ruht er in Abrahams Schoß.
Du wohntest in einem prächtigen Palast; jetzt aber schmachtest du im Feuer der Hölle. Mögen dies die Reichen hören; doch nicht die Reichen, sondern
die Unbarmherzigen! Denn er wurde nicht gestraft, weil er reich, sondern
weil er ohne Erbarmen war. Denn wer Reichtum mit Barmherzigkeit verbindet, der empfängt alle himmlischen Güter. Nicht derjenige ist arm, der
nichts hat, sondern derjenige, der viel begehrt. Nicht derjenige ist reich, der
viel besitzt, sondern derjenige, der nichts braucht. Die Gesinnung schafft
Reiche und Arme, nicht der Überfluss an Geld oder der Mangel.
3. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Gregor des Großen zum Lukasevangelium

I

40,10.12

hr kennt die Ruhe des Lazarus und die Strafe des Reichen. Handelt also
mit Bedacht, sucht Fürsprecher wegen eurer großen Schuld und macht
euch die Armen zu Anwälten für den Tag des Gerichts. Ihr habt ja jetzt viele, die ein Lazarus sind. Vor euren Türen liegen sie und brauchen das, was
täglich von euren Tischen fällt, wenn ihr schon längst gesättigt seid. Wenn
wir suchen, finden wir täglich einen Lazarus; auch wenn wir nicht suchen,
sehen wir täglich einen Lazarus. Seht, es ist uns unangenehm, dass die Armen vor unsre Augen treten. Doch wir werden von denen gebeten, die einst
für uns als Fürsprecher auftreten werden. Eigentlich sollten doch wir bitten,
aber statt dessen werden wir gebeten. Seht, ob wir verweigern dürfen,
worum man uns bittet, wenn es die Schutzherren sind, die da bitten. Versäumt also nicht die Zeit der Barmherzigkeit, vernachlässigt nicht die empfangenen Heilmittel.
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Wir kennen weder die Schuld noch die Verdienste der Menschen, denen
wir begegnen. Also müssen wir allen mit Ehrfurcht und in Demut begegnen,
denn wir wissen ja nicht, wer von ihnen Christus ist. Teilt also mit den Armen, was ihr besitzt, damit sie einst bereit sind, mit euch das zu teilen, was
sie besitzen.

27. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus den „Unterredungen der Väter“ des heiligen Johannes Cassian

D

ie Apostel sahen alles, was das Heil betrifft, als ein großes Geschenk
des Herrn, und zwar so sehr, dass sie ihn sogar darum baten, dass er
ihnen auch den Glauben schenken möge. „Gib uns mehr Glauben“, sagten
sie. Die Fülle des Glaubens erwarteten sie nicht von ihrer Willensfreiheit,
sondern sie vertrauten sich der göttlichen Freigebigkeit an. Schließlich belehrt uns der Urheber des menschlichen Heils darüber, dass unser Glaube
unsicher und gebrechlich ist. Einmal spürte jemand dieses Wanken des
Glaubens an sich selbst. Er erfuhr, wie sein Glaube durch die Fluten des
Unglaubens an den Klippen zu zerschellen drohte. Daher bat er den Herrn
um Hilfe für seinen Glauben, indem er sagte: „Herr, ich glaube, hilf meinem
Unglauben.“
So erfuhren die Menschen im Evangelium und die Apostel, dass alles
Gute in ihnen durch die Hilfe des Herrn vollbracht wird. Sie selbst konnten
sich nicht einmal zutrauen, ihren Glauben aus eigener Kraft oder Freiheit
unverletzt zu erhalten. Selbst bei Petrus brauchte es die Hilfe des Herrn,
dass sein Glaube nicht wankte. Wer könnte dann noch so anmaßend und
blind sein und glauben, er brauche nicht jeden Tag die Hilfe des Herrn, um
den Glauben zu bewahren? Zudem sagt der Herr selbst ganz deutlich und
ausdrücklich im Evangelium: „Wie die Rebe nicht von sich aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr keine
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Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt.“ Es ist also völlig falsch und
gottwidrig, etwas von unseren guten Taten der eigenen Anstrengung und
Leistung zuzuschreiben und nicht der göttlichen Gnade und Hilfe. Das wird
ganz deutlich im Wort des Herrn, dass niemand ohne seine Eingebung und
Mitarbeit geistliche Früchte bringen kann. So müssen wir in unerschütterlichem Glauben daran festhalten, dass nichts Gutes in der Welt ohne Gott
geschieht.
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Ambrosius zum Lukasevangelium

N

VIII, 31f

iemand soll sich seiner eigenen Werke rühmen, denn wir stehen ja im
Dienst des Herrn. Auch du wirst dem Knecht, der ackert oder die
Schafe weidet, nicht sagen: Komm und leg dich zu Tisch! Vielmehr wirst du
von ihm noch weiteren Dienst verlangen, ohne ihm auch nur zu danken. So
gibt sich der Herr auch bei uns nicht damit zufrieden, dass wir nur ein einziges Werk oder eine einzige Arbeit durchführen. Vielmehr müssen wir für ihn
unser ganzes Leben lang immer wirken. Erkenne also, wer du bist: Du bist
ein Knecht, der mit vielen Diensten beauftragt und tief verschuldet ist. Trage also nicht zur Schau, dass du Kind Gottes heißt. Gib nicht an, wenn du
den Dienst, den du leisten musst, gut ausführst! Auch die Sonne ist folgsam,
der Mond gehorcht, die Engel dienen. Der Apostel der Heiden, das von Gott
auserwählte Gefäß, bekennt: „Ich bin nicht würdig, Apostel zu heißen, weil
ich die Kirche Gottes verfolgt habe.“ An einer anderen Stelle endlich, wo er
offen erklärt, dass er sich keiner Schuld bewusst sei, sagt er: „Doch ich bin
darum noch nicht gerechtfertigt.“ So wollen denn auch wir unsrerseits nicht
nach Lob streben, nicht das Urteil Gottes vorwegnehmen und dem Urteilsspruch des Richters nicht vorgreifen, sondern uns unserm Richter überlassen!
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3. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Johannesevangelium

E

32,15. 174-182, SC 385

inmal traten die Apostel an den Herrn heran und sagten zu ihm:
„Herr, stärke unsern Glauben!“ Sie machten sich damit nicht den Vorwurf, dass sie gar keinen Glauben hatten, denn in dem Wort „stärke!“
kommt ja klar zum Ausdruck, dass sie durchaus Glauben hatten; doch der
konnte noch gestärkt werden. Und deshalb bekamen die Jünger zu dem, was
ihren Glauben bewirkte, noch etwas hinzu: Sie sahen, wie sich die Schrift erfüllte.
Wenn der Glaube nicht wirklich großartig in seiner Größe und voll in seiner Fülle wäre, dann hätte Paulus sicher nicht gesagt: „Wenn ich den ganzen Glauben hätte.“ Der vollkommene Mensch hat alle Tugenden, und er
kann sich jede Art der Vollkommenheit aneignen. Er hat die vollkommene
Weisheit, und er hat die vollkommene Besonnenheit, er hat die vollkommene
Gottesfurcht und auch alles Übrige. So kann man also sagen, dass ein
Mensch, der vollendet ist in der Tugend des Glaubens, den ganzen Glauben
hat.
Ich sage das, weil man bei denen, die noch unvollkommen sind, nicht von
Weisheit, Besonnenheit, Gottesfurcht und den übrigen Tugenden im eigentlichen Sinn sprechen kann; vielmehr ist die Bezeichnung „Tugend“ hier nicht
richtig gebraucht. Man redet ja von denen, die noch in der Tugend wachsen,
so, als wäre ihre Tugend schon vollkommen. Zum Beispiel bezeichnet man
jemanden, der Fehler macht und noch zurechtgewiesen werden muss, als
weise, wenn er die, die ihn zurechtweisen, nicht hasst, sondern sie noch
mehr liebt. Es heißt ja: „Tadle den Weisen, und er wird dich lieben.“
Genauso wird jemand als weise bezeichnet, der zeigt, dass er noch aufnahmefähig ist für neue Gedanken der Weisheit. Ich bin darauf zu sprechen
gekommen, weil ich zeigen wollte, dass ein Mensch, der bereits glaubt, noch
etwas dazulernen kann, damit er erneut glaubt. Durch die Erweiterung des
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Wissens wird nämlich auch der Glaube bereichert. Wer noch unvollkommen
im Glauben ist, dem fehlt die Kraft, Berge zu versetzen, und zwar in dem
Maß, wie es ihm daran fehlt, den „ganzen Glauben“ zu haben.

28. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zu Psalm 102

U

nsre Seele preist den Herrn für alle seine Werke: für alle seine Geschenke, für jeden Trost, für jeden Tadel, für alle Gnade, die er uns
geschenkt hat und für alle Vergebung, die er uns gewährt. Ermuntert und
ermahnt also eure Seele und sprecht zu ihr: „Preise den Herrn, meine Seele!“
Und wir alle zusammen sind der eine Mensch, dessen Haupt im Himmel ist.
Dieser eine Mensch soll seine Seele anspornen und ihr sagen: „Preise den
Herrn, meine Seele!“ Und die Seele gehorcht, sie folgt, sie tut es, sie ist dazu
entschlossen, doch nicht aus eigener Fähigkeit, sondern durch die Gaben
dessen, den unsre Seele preist.
Der Psalm will uns zeigen, warum unsre Seele den Herrn preisen soll. Wir
wollen also hören, hör auch, unsre Seele, überlege alles und sieh zu, ob es
richtig ist, was dir gesagt wird: „Preise den Herrn, meine Seele, und alles in
mir seinen heiligen Namen!“ Ich glaube nicht, dass hier zu unsrem leiblichen
Innern gesprochen wird. Ich glaube nicht, dass der Psalm meint, unsre Lunge, Leber und die Eingeweide sollen in den Lobpreis des Herrn ausbrechen.
Gott hat Ohren, und für ihn hat auch das Herz eine Stimme.
Der Mensch spricht zu seinem Innern, damit es den Herrn preise: „Alles,
mein ganzes Inneres, preise seinen heiligen Namen.“ Willst du erfahren, was
dein Inneres ist? Deine Seele ist es. Wer also sagt: „Meine Seele preise den
Herrn“, der sagt auch: „und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen!“ In
deinem Innern fehlt niemals der, der hört. So darf niemals unser Inneres
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vom Lobpreis Gottes schweigen. Zeitweise ertöne der Klang deiner Stimme,
fortwährend aber erklinge die Stimme deines Inneren.
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zu Psalm 102

P

reise den Herrn meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan
hat.“ Vergiss nicht all das Gute, das er dir tut, damit du ihn immer
preist. Wenn du vergisst, dann schweigst du. Dir können die Wohltaten des
Herrn jedoch nicht vor Augen stehen, wenn dir nicht auch deine Sünden vor
Augen stehen. Vor Augen stehen soll dir die Verurteilung deiner Sünde und
die Vergebung durch Gott, keinesfalls jedoch die Freude, die du bei deinen
Sünden hattest. Der Herr gewährt dir die Vergebung, damit du sagen
kannst: Was soll ich dem Herrn vergelten für alles, was er mir erwiesen hat?
Die Martyrer haben Gott ihren Dienst bis zum Tod erwiesen. Was gibt
es, was er nicht geschenkt hat? Was haben sie gegeben, was sie nicht empfangen haben? In Wirklichkeit also vergilt auch nur der, der als einziger
gibt. Aber er vergilt nicht nach unseren Sünden, denn da haben wir eine andere Vergeltung verdient, als wir bekommen haben. „Vergiss nicht“, sagt der
Psalm, „alles, was er dir vergolten hat.“
Du vergiltst Gutes mit Bösem, er vergilt Böses mit Gutem. Auf welche
Weise, Mensch, vergiltst du Gott Gutes mit Bösem? Du warst früher ein
Lästerer, ein Verfolger, ein Gewalttäter. Du hast mit Lästerungen vergolten.
Für welches Gute? Zuerst besteht das Gute darin, dass es dich gibt. Aber
auch einen Stein gibt es. Weiter also besteht das Gute darin, dass du lebst.
Aber auch das Vieh lebt. Was vergiltst du dem Herrn dafür, dass er dich
über alle Tiere hinaus zu seinem Bild und Gleichnis gemacht hat? Such
nicht danach, was du ihm vergelten könntest. Biete ihm sein Ebenbild.
Denn er fordert seine Münze. Bedenke also, du meine Seele, alle Zuwendungen Gottes. Beim Bedenken erkenne all deine bösen Taten! So zahlreich deine bösen Taten sind, so zahlreich sind Gottes gute Vergeltungen. Und was
bietest du ihm an als Geschenk, was als Gabe, was als Opfer? Vergiss nicht,
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was er dir alles vergolten hat. Durch eben dieses Opfer wird er erfreut:
„Preise, meine Seele, den Herrn.“ Das Opfer des Lobes wird ihn verherrlichen.
3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zu Psalm 102

H

ört, was Gott alles vergolten hat. Er vergibt gnädig all deine Sünden.
Er heilt all deine Krankheiten. Er befreit dein Leben vom Untergang.
Er krönt dich mit gütigem Erbarmen. Er erfüllt dein Sehnen überreich. Er
erneuert deine Jugend dem Adler gleich.
Deine Seele ist krank geworden. Er heilt alle deine Krankheiten, fürchte
dich nicht! Zwar sind sie schwer, so dass du besorgt bist, aber noch größer
ist der Arzt, denn für den allmächtigen Arzt ist keine Krankheit unheilbar.
Du kannst nur durch ihn geheilt werden. Zieh deshalb seine Hand nicht zurück. Er weiß, was er tut! Freue dich, wenn er dich pflegt, aber ertrag auch,
wenn er schneidet, ertrag den heilbringenden Schmerz, denke an die künftige
Gesundheit.
Gott hat deinen Körper geschaffen und deine Seele. Er weiß, auf welche
Weise er neu schafft, was er erschaffen hat. Du aber bleib nur unter den
Händen dieses Arztes. Anders ist die Hand menschlicher Ärzte. Die Menschen wollen verbunden und geschnitten werden und müssen für unsichere
Gesundheit sicheren Schmerz und viel Geld geben. Doch Gott, der dich geschaffen hat, heilt dich, und zwar ganz bestimmt und ganz umsonst. Ergreife also die Hand dessen, o Seele, den du preist, und vergiss nicht, was er dir
Gutes getan hat. Er heilt all deine Krankheiten.
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29. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus einem Brief des heiligen Bischofs Augustinus

W

130,8

arum machen wir uns über vielerlei Gedanken und fragen, was wir
eigentlich beten sollen? Warum sprechen wir nicht einfach mit dem
Psalm: „Eines nur erbitte ich vom Herrn, das ist es, was ich erstrebe: Im
Haus des Herrn will ich wohnen alle Tage meines Lebens, und die Güte des
Herrn erfahren, mich freuen an seinem Tempel.“ Dort gibt es kein Kommen
und Gehen der Tage, alles kennt weder Anfang noch Ende. Alles ist ohne
Ende gleichzeitig da, und das Leben, zu dem diese Zeit gehört, hat kein
Ende.
Damit wir dieses glückselige Leben erlangen, lehrt uns Gott, der das wahre Leben ist, dass wir nicht mit vielen Worten beten sollen, etwa so, als
könnten wir das Leben um so mehr erlangen, je redegewandter wir sind.
Vielmehr beten wir doch zu dem, der uns selbst gesagt hat, dass er weiß,
was wir brauchen, noch bevor wir es von ihm erbitten. Man mag sich wundern, dass der Herr, der weiß, was wir brauchen, noch ehe wir ihn darum
bitten, nicht will, dass wir viele Worte machen, aber dass er uns dennoch
ermahnt: „Man muss allezeit beten und darf davon nicht ablassen.“ Das sagt
er uns mit dem Beispiel der Witwe, die gegen ihren Widersacher Recht bekommen wollte und die durch ihr beharrliches Drängen den ungerechten
Richter schließlich dazu bewog sie anzuhören. Der Richter wurde nicht von
der Gerechtigkeit oder Barmherzigkeit bewegt, sondern einfach, weil sie ihm
lästig war. Der ungerechte und gottlose Richter konnte dem dauernden
Drängen der Witwe nicht widerstehen. Daran sollen wir erkennen, wie sicher
Gott unser beharrliches Beten erhören wird, denn er ist barmherzig und gerecht.
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2. Lesung

aus der Schrift des Bischofs Theodor von Mopsuestia „Über das Gebet

U

des Herrn“

nser Herr lehrt uns, dass wir beim Beten keinesfalls nachlässig sein
sollen. Der selige Lukas hat uns diese Belehrung in dem Gleichnis
vom ungerechten Richter und der Witwe überliefert. Der ungerechte Richter, dieser verfluchte Mann, schert sich kein bisschen um die Gerechtigkeit,
er fürchtet Gott nicht und hat auch vor den Menschen keine Achtung. Doch
auf das beharrliche Drängen der Frau hin gibt er sich schließlich geschlagen.
Er kümmert sich um das Recht und verschafft ihr doch noch gegenüber ihrem Widersacher Recht. Gott aber ist so voll Erbarmen und Mitleid und tut
alles für unser Heil und unsre Erlösung, dass er sich sogar von den Sündern
nicht abwendet. Wie könnt ihr dann meinen, dass er sich von denen abwendet, die sich um das Gute mühen und Eifer zeigen für das, was ihm gefällt?
Wenn er sie auch den Drangsalen und täglichen Versuchungen aussetzt, die
sie gegen ihren Willen erleiden, so verlässt er sie doch nicht. Das gilt für die
Qual der Leidenschaften, aber auch für die innere, eigene Schwachheit,
durch die sie sich zum Bösen hinreißen lassen, ohne es zu wollen. Doch das
Gut, das ihnen für diese Mühen verheißen ist, ist ganz und gar nicht gering.
Denn Gott nimmt ihren Willen an, und er schenkt diesen Menschen seine
größte Aufmerksamkeit. Er lässt es zu, dass sie in dieser Welt Qualen und
Mühen erdulden, damit sie dafür das beständige, unaussprechliche Gut erhalten.
Als die Jünger ihn baten, dass er sie ein Gebet lehre, hat er ihnen die
Worte des Vaterunser gegeben. Wenn das rechte Beten auch euer Anliegen
ist, dann wisst, dass es nicht in Worten besteht, sondern in einem tugendhaften Leben und in der Liebe zu Gott. Wenn ihr euch um diese Dinge bemüht, ist euer ganzes Leben Gebet.
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as heutige Evangelium ermutigt uns zum Beten und Glauben, damit
wir uns nicht auf uns selbst, sondern auf den Herrn verlassen. Könnte es eine eindringlichere Mahnung zum Beten geben als das Gleichnis vom
ungerechten Richter? Der ungerechte Richter, der Gott nicht fürchtete und
auf keinen Menschen Rücksicht nahm, hörte dennoch auf die Witwe, die ihn
um Hilfe anrief. Doch er hörte mehr deshalb, weil er es leid war, als aus Liebe zur Gerechtigkeit. Wenn der also schon jemandem Gehör schenkt, der es
hasst, gebeten zu werden, um wie viel mehr erhört uns der, der uns wirklich
dazu auffordert zu bitten. Mit diesem Gleichnis fordert uns der Herr also
auf, dass wir immer beten sollen und nicht aufhören. Weiter sagt er: „Aber
wenn der Menschensohn kommt, wird er dann wohl Glauben finden auf Erden?“ Wenn der Glaube fehlt, dann hört das Gebet auf. Wie kann auch jemand um etwas bitten, wenn er keinen Glauben hat? Auch der Apostel fordert uns zum Beten auf: „Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden.“ Und er zeigt uns, dass der Glaube die Quelle des Betens ist
und dass das Wasser nicht fließen kann, wenn die Quelle versiegt ist. Um
beten zu können, müssen wir glauben. Damit der Glaube, in dem wir beten,
aber nicht versagt, müssen wir beten. Der Glaube drückt sich im Gebet aus,
und das Gebet macht den Glauben stark. Damit der Glaube in den Versuchungen nicht versagt, spricht der Herr: „Wacht und betet, damit ihr nicht
in Versuchung fallt.“ In die Versuchung zu fallen, bedeutet, den Glauben
aufzugeben. Damit ihr klar wisst, dass der Glaube nicht schwach werden
und versagen darf, hat der Herr gesagt: „Wacht und betet, damit ihr nicht
in Versuchung fallt.“ Denn an der gleichen Evangelienstelle heißt es auch:
„Heute Nacht hat der Satan verlangt, euch sieben zu dürfen wie den Weizen;
ich aber habe für dich gebetet, Petrus, dass dein Glaube nicht wankt.“
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er im Vertrauen auf sich selbst stark sein will und seine Verdienste
hervorhebt, der gleicht dem Pharisäer, der sich stolz darauf berief,
was er von Gott empfangen hatte. „Ich danke dir“, sagte er. Gebt acht, welche Art von Stolz uns hier begegnet! Ja, seht, wie sich der Stolz auch bei einem gerechten Menschen einschleichen kann! Mit dem Wort: „Ich danke
dir!“ bekennt er ja, dass er das, was er hat, von Gott hat. Warum war er
also stolz? Nicht weil er Gott danksagte, sondern weil er sich wegen der Gaben, die er von Gott hatte, über einen anderen stellte und ihn verachtete,
der hinten stand. Doch dem war Gott nahe, denn er bekannte seine Schuld.
„Der Zöllner stand fern“, heißt es. Doch Gott stand ihm nicht fern! Es heißt
ja an anderer Stelle: „Nahe ist der Herr denen, die zerknirschten Herzens
sind.“ Seht, ob der Zöllner ein zerknirschtes Herz hat, dann werdet ihr sehen, dass der Herr ihm nahe ist. „Der Zöllner stand fern und wollte nicht
einmal seine Augen zum Himmel erheben, sondern schlug an seine Brust.“
Darin kommt die Zerknirschung des Herzens zum Ausdruck. Der Zöllner
hatte sein Gewissen vor Augen, er stand weit hinten, und doch wurde er
eher gerechtfertigt als der Pharisäer. Warum? Der Zöllner gibt sich selbst
die Strafe, er ist Richter über sich selbst, damit der Herr für ihn eintritt. Er
straft sich, damit der Herr ihn befreit, er klagt sich an, damit der Herr ihn
verteidigt. Und so sehr verteidigt ihn der Herr, dass er das Urteil zu seinen
Gunsten ausspricht: „Der Zöllner ging gerechtfertigt nach Hause, der Pharisäer nicht.“ Weil der Pharisäer nicht wusste, wohin er gekommen war, war
er wie ein Kranker im Sprechzimmer des Arztes, zeigte aber seine gesunden
Glieder, während er seine Wunden bedeckte. Gott soll die Wunden bedecken, nicht du! Denn wenn du sie aus Scham verdecken willst, wird der Arzt
dich nicht heilen.
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amit klar wird, dass man sich nicht der Werke rühmen kann, wollen
wir das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner heranziehen. Der Pharisäer hatte vielleicht wahrheitsgemäß gesprochen, aber nach dem Urteil des
Herrn war er vom Übel des Hochmuts verdorben und kam nicht als Gerechtfertigter vom Tempel herab. Ein solches Rühmen, das sich aus den Werken
des Gesetzes herleitet, wird also ausgeschlossen, denn ihm fehlt die Demut
des Kreuzes Christi. Wir wollen hören, was der sagt, der sich im Kreuz
rühmt: „Ich aber will mich allein des Kreuzes Jesu Christi, meines Herrn,
rühmen, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt.“ Sieh, der
Apostel rühmt sich nicht wegen seiner Gerechtigkeit, auch nicht wegen seiner Keuschheit, nicht wegen seiner Weisheit oder wegen seiner übrigen Tugenden und Taten, sondern er verkündet in aller Offenheit und sagt: „Wer
sich rühmen will, rühme sich des Herrn.“ So ist das Rühmen der Juden ausgeschlossen, nicht durch das Gesetz der Werke, sondern durch das Gesetz
des Glaubens, das in Christus Jesus ist, in dessen Kreuz sich der Apostel
rühmt.
Der Prophet sagt: „Wie kann sich jemand rühmen, er habe ein reines
Herz?“ Oder wer könnte sich seiner Weisheit rühmen, wenn er sieht, dass geschrieben steht: „Die Welt hat auf dem Weg der Weisheit Gott nicht erkannt; deshalb beschloss Gott, alle, die glauben, durch die Torheit der Verkündigung zu retten,“ und weiter: „Das Törichte in der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zuschanden zu machen.“ Und wer wollte sich seiner
Gerechtigkeit rühmen, wenn er hört, dass Gott durch den Propheten sagt:
„All eure Gerechtigkeit ist wie das Tuch einer Frau zur Zeit ihrer Blutung.“
Berechtigtes Rühmen gibt es also nur im Glauben an das Kreuz Christi; es
schließt alles Rühmen aus, das sich aus Werken des Gesetzes ableitet.
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in Pharisäer und ein Zöllner gingen zum Tempel hinauf, um zu beten.
Da begann der Pharisäer seine Tugenden aufzuzählen: „Ich bin kein
Sünder“, sagte er, „wie alle auf der Welt oder wie dieser Zöllner da.“ Du
elende, unglückliche Seele, du hast die ganze Welt verurteilt; warum kränkst
du auch noch diesen deinen Nächsten? War dir der ganze Erdkreis noch
nicht genug? Musstest du auch noch den Zöllner verurteilen? Und was sagte
der Zöllner? Er neigte das Haupt und betete: „Gott, sei mir Sünder gnädig!“
Weil er Demut gezeigt hat, wurde er gerechtfertigt. Der Pharisäer dagegen
hatte die Gerechtigkeit verloren, als er den Tempel verließ. Es zeigt sich:
Worte waren stärker als Werke. Der eine verlor die Gerechtigkeit trotz seiner Werke; der andere erlangte die Gerechtigkeit durch sein demütiges Bekenntnis. Dabei war das nicht einmal eigentlich Demut; denn um Demut
handelt es sich, wenn ein Hochgestellter sich erniedrigt. Das Verhalten des
Zöllners dagegen war nicht demütig, sondern wahrhaftig. Seine Worte entsprachen der Wahrheit, denn er war ein Sünder. Wenn nun also der Zöllner
trotz seiner Sündhaftigkeit eine so große Gnade erlangte, weil er Demut gezeigt hatte, um wie viel mehr Gnade wird dann ein tugendhafter Mensch
finden, wenn er sich demütig zeigt?
Wenn du also deine Sünden bekennst und demütig bist, wirst du gerecht.
Schau auf Paulus, er war wirklich demütig, schau auf Paulus, den Lehrer
des Erdkreises, den geisterfüllten Prediger, das auserwählte Werkzeug. Er
zog über den ganzen Erdkreis hin, als ob er Flügel gehabt hätte. Sieh nur,
wie demütig und bescheiden er über sich denkt, wie er von sich sagt, er sei
unerfahren und weisheitsliebend zugleich, er sei arm und doch reich. Er war
demütig, als er schrieb: „Ich bin der geringste von den Aposteln; ich bin
nicht wert, Apostel genannt zu werden.“
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ott hat die Einübung der Tugenden nicht allein dem Verstand überlassen, sondern sie dem Menschen auch zu einem großen Teil als Naturgesetz eingepflanzt. Wir besitzen eben von Natur aus eine gewisse Neigung zur Barmherzigkeit. Daher kommt es, dass wir entrüstet sind, wenn jemandem Unrecht geschieht; daher kommt unser Abscheu, wenn jemand umgebracht wird; daher kommen unsere Tränen beim Anblick von Betrübten.
Gott will ausdrücklich, dass das so ist, deshalb hat er in die Natur mächtige
Kräfte dazu gelegt, um anzudeuten, wie viel ihm daran gelegen ist. Wer diese Eigenschaft nicht besitzt, hat aufgehört, Mensch zu sein.
Die Barmherzigkeit muss jedoch so sein, dass sie frei von Habsucht ist.
Es gilt schon als Lieblosigkeit, wenn einer sein Eigentum allein genießt, wie
viel mehr erst, wenn er sich Fremdes aneignet. Es ist auch nicht möglich,
das Unheil wieder gut zu machen, das von der Habsucht verursacht wurde,
sei das Almosen auch noch so groß. Darum sprach Zachäus: „Wenn ich von
jemand zu viel gefordert habe, erstatte ich es ihm vierfach, und dazu will
ich die Hälfte meines Vermögens den Armen schenken.“ Wenn man aber
schon im Alten Bund das Vierfache geben musste, wie viel mehr dann erst
im Neuen Bund der Gnade!
Hört, was die Schrift sagt: „Man schlachtet den Sohn vor den Augen des
Vaters, wenn man ein Opfer darbringt vom Gut der Armen.“ Schreiben wir
diese Drohung ins Gewissen, überallhin, damit wenigstens diese Furcht in
unsern Herzen wurzelt und unsre Hände von solch täglichem Morden abhält.
Denn der Raub, der den Armen ganz allmählich umbringt, ist noch schlimmer als Mord. Um uns also von dieser Seuche zu befreien, wollen wir das
Gesagte beherzigen, sowohl für uns als auch anderen gegenüber.
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öre zu, ich fordere dich auf, klein zu sein wie Zachäus und dich nicht
zu überheben. Aber du wirst sagen: „Wenn ich wie Zachäus werde,
kann ich wegen der Volksmenge Jesus nicht sehen.“ Sei nicht traurig! Steig
auf den Baum, an dem Jesus für dich gehangen hat, und du wirst Jesus sehen! Sieh doch den Zachäus, sieh, ich bitte dich! Er will in der Menge Jesus
sehen und kann es nicht. Er war demütig, die Menge war stolz. Die Menge
hinderte sich selbst daran, Jesus richtig zu sehen – wie das immer so ist.
Zachäus stieg über die Menge hinaus und sah Jesus, ohne dass die Menge
ihn hinderte. Und der Herr sah den Zachäus. Er wurde gesehen und er sah.
Wäre er nicht gesehen worden, würde er selbst nicht sehen. Damit wir sehen, wurden wir gesehen. Damit wir lieben, wurden wir geliebt. Der Herr
also sprach zu Zachäus: „Zachäus, steig schnell herab, denn heute muss ich
in deinem Haus bleiben!“ Zachäus durfte den Herrn in seinem Haus haben,
weil es für ihn ja schon ein großes und unaussprechliches Glück gewesen
war, Jesus im Vorübergehen sehen zu können. Christus findet Aufnahme in
seinem Haus, denn er wohnte schon in seinem Herzen. Sieh also: Christus
aufzunehmen bedeutet, ihn in deinem Herzen aufzunehmen. Die Menge jedoch wollte Zachäus daran hindern, dass er Jesus sehen konnte. Sie schimpfte darüber, dass Jesus in das Haus eines Sünders einkehrte, denn Zachäus
war Zollaufseher und ein großer Sünder. Doch ist dies Verhalten der Menge
so, als ob man sich darüber ärgert, wenn ein Arzt das Haus eines Kranken
betritt. Wäre Christus nicht eingetreten, dann wäre diesem Haus kein Heil
widerfahren.
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ir haben gehört, dass Zachäus reich war. Wir wollen uns auch mit
den Reichen vertragen und sie nicht beleidigen. Denn wir möchten
ja möglichst alle zum Heil führen. Die Reichen sollen wissen, dass das Verbrechen nicht am Reichtum klebt, sondern an denen, die mit ihrem Reichtum nicht richtig umgehen können. In den Händen der Frevler ist der Reichtum ein Hindernis für die Tugend, doch in den Händen der Guten ist er eine
Herausforderung für die Tugend. Zachäus war reich. Er gab jedoch die Hälfte seiner Güter den Armen und erstattete vierfach, was er durch Betrug ergattert hatte. Deshalb war der Lohn, den er empfing, größer als das, was er
weggegeben hatte. Es wäre nicht genug gewesen, wenn er nur die Hälfte seines Besitzes weggegeben hätte. Denn dann wäre das Unrecht bestehen geblieben. Es ist ganz geeignet, dass Zachäus uns als Zollaufseher vorgestellt
wird. Denn wenn selbst der noch zum Ziel gelangen kann, der sein Vermögen dem Betrug verdankt, wer kann da noch die Hoffnung für sich selbst
aufgeben?
Über niemand andern als über Zachäus erfahren wir in der Schrift etwas
über seine Körpergröße: „Er war klein von Gestalt“, heißt es. War er klein
wegen seiner Bosheit? Oder war sein Glaube klein? Das Volk ist die Masse
der Unwissenden, die den Gipfel der Weisheit nicht sehen können. Solange
also Zachäus inmitten der Menge ist, sieht er Christus nicht. Da erhebt er
sich über die Menge und sieht ihn. Das bedeutet, dass er über die Unwissenheit der Masse hinweg schritt, und so gelang es ihm, den zu schauen, nach
dem es ihn verlangte.

219

LESEJAHR C

32. Sonntag im Jahr
1. Lesung

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

D

4,5,2-4

erjenige, der aus dem Dornbusch zu Mose sprach und sich als Gott
der Väter zu erkennen gab, ist der Gott von Lebenden. Das hat unser
Herr und Lehrer klar ausgesprochen. Wenn er nämlich nicht der Gott von
Toten ist, sondern von Lebenden, und wenn er der Gott der entschlafenen
Väter genannt wird, dann leben sie zweifellos für Gott und sind nicht zugrunde gegangen. Denn sie sind „Söhne der Auferstehung“. Die Auferstehung
aber ist unser Herr selbst, wie er gesagt hat: „Ich bin die Auferstehung und
das Leben.“ Die Väter sind seine Söhne; beim Propheten heißt es ja: „Anstelle deiner Väter hast du deine Söhne bekommen.“ Christus selbst ist folglich
zusammen mit dem Vater der Gott der Lebenden, der mit Mose gesprochen
und sich den Vätern gezeigt hat.
Und im Zusammenhang dieser Belehrung sagte Christus zu den Juden:
„Abraham, euer Vater, jubelte, weil er meinen Tag sehen sollte. Er sah ihn
und freute sich.“ Denn es heißt in der Schrift: „Abraham glaubte Gott, und
das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet.“ Damit ist nämlich erstens der
Glaube gemeint, dass er, der Schöpfer des Himmels und der Erde, allein
Gott ist; außerdem, dass er Abrahams Samen wie die Sterne am Himmel
machen werde. Abraham ließ also seine ganze irdische Verwandtschaft zurück und folgte dem Wort Gottes, er war zusammen mit dem Wort ein
Fremdling, um beim Wort zu bleiben. Und auch die Apostel, die ihre Herkunft von Abraham ableiteten, ließen „das Schiff und den Vater zurück“ und
folgten dem Wort nach. Und in gleicher Haltung nehmen auch wir, die denselben Glauben wie Abraham haben, das Kreuz auf uns wie Isaak das Holz
und folgen dem Wort nach. In Abraham hatte der Mensch nämlich früher
schon gelernt und sich daran gewöhnt, dem Wort Gottes nachzufolgen.
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ott, das Wort des allgütigen Vaters, verließ das Menschengeschlecht
nicht, das es geschaffen hatte, auch als es ins Verderben geriet. Vielmehr vernichtete das Wort durch das Opfer seines eigenen Leibes den Tod,
der über uns gekommen war. Durch seine Lehre sorgte das Wort dafür, dass
unsre Nachlässigkeit aufhörte, und durch seine Macht brachte es alle Angelegenheiten des Menschen in Ordnung. Nur Gott, das Wort, konnte die
Menschen aus dem Unglück herausführen, das über sie hereingebrochen war.
Denn es hat ja am Anfang die Menschen erschaffen.
Die heiligen Schriften sagen auch, dass das Wort einen Leib annahm, um
sich mit einem Leib für die Geschöpfe opfern zu können, die ihm leiblich
ähnlich waren: „Da nun die Kinder Menschen von Fleisch und Blut sind, hat
auch er in gleicher Weise dies angenommen, um durch seinen Tod den zu
entmachten, der die Gewalt über den Tod hat, nämlich den Teufel, und um
die zu befreien, die durch Furcht vor dem Tod ihr Leben lang der Knechtschaft verfallen waren.“ Denn durch das Opfer des eigenen Lebens hob er
das Gesetz auf, das gegen uns gerichtet war, er schuf uns einen neuen Lebensanfang und gab uns Hoffnung auf die Auferstehung.
Weil der Tod von den Menschen her über die Menschen herrschte, wurde
durch die Menschwerdung Gottes, des Wortes, der Tod aufgehoben und das
Leben zur Auferstehung geführt. So hat der Mann, der von Christus erfüllt
war, gesagt: „Da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, kommt
durch einen Menschen auch die Auferstehung der Toten; denn wie in Adam
alle sterben, so werden in Christus einst alle lebendig gemacht.“ Jetzt sterben wir nicht mehr als Menschen, die zum Tod verurteilt sind, sondern erwarten als solche, die bereits auferweckt sind, die gemeinsame Auferstehung
aller Menschen, die Gott sichtbar machen wird.
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ie ist es mit der Auferstehung der Toten? Der Herr hat uns das im
Evangelium grundsätzlich klargemacht. Die Juden glaubten ja
durchaus an eine Auferstehung des Fleisches, doch sie verstanden unter dem
zukünftigen Leben ein solches Leben, wie sie es auch in dieser Welt führen.
Weil sie so menschlich dachten, konnten sie den Sadduzäern keine Antwort
geben auf die Frage nach der Frau, die nacheinander sieben Brüder geheiratet hatte. Die Antwort des Herrn an die Sadduzäer lautet: „Ihr irrt, weil ihr
weder die Schrift kennt noch die Kraft Gottes. Bei der Auferstehung heiraten sie nicht, sie sterben ja auch nicht. Vielmehr werden sie den Engeln
Gottes gleich sein.“ Groß ist die Kraft Gottes! Warum heiraten sie nicht?
Sie heiraten nicht, weil sie nicht sterben. Da, wo einer weggeht, gibt es auch
einen, der nachfolgt. Dort aber gibt es keine solche Vergänglichkeit. Du
fragst: Wie leben denn die Engel? Dazu brauchst du nur zu wissen, dass sie
nicht in der Vergänglichkeit leben. Es ist leichter, dir zu erklären, was dort
nicht sein wird, als was dort sein wird. Du fragst, was dort getan wird. Ich
nehme meine Antwort aus der Heiligen Schrift: Unser ganzes Tun wird
„Amen“ und „Halleluja“ sein. Und wir werden nicht damit aufhören wollen,
denn dieses Amen und Halleluja werden wir nicht mit vergänglichen Tönen
sprechen, sondern mit der ganzen Kraft des Geistes. „Amen“ bedeutet „wirklich, wahr“, und „Halleluja“ heißt: „Lobt Gott!“ Es wird uns dort nichts fehlen, und deshalb werden wir ganz erfüllt sein. Darum gibt es dort, wenn
man so sagen darf, ein unersättliches Erfülltsein. Du wirst dich unersättlich
an der Wahrheit sättigen, und du sagt zu dieser unausschöpflichen Wahrheit: „Amen!“ Mit ewiger Freude werden wir das Wahre schauen, denn wir
sind von der Liebe zu dieser Wahrheit entflammt. Wir werden den Herrn in
Freude und Lauterkeit umarmen und ihn mit unsrer ganzen Stimme loben,
indem wir rufen: „Halleluja!“
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aus dem Kommentar des Origenes zum Matthäusevangelium

ie Jünger kommen zu Jesus und bitten ihn: „Sag uns, wann das sein
wird!“ Worum geht es? Um das, was er gesagt hat: „Hier wird kein
Stein auf dem andern bleiben, alles wird zerstört werden.“ Sie wollen nicht
nur das wissen, sondern auch das Zeichen für die Ankunft Christi und die
Vollendung der Weltzeit. Zwei Dinge also erbitten sie von ihm, das Zeichen
seiner Ankunft und das der Vollendung der Weltzeit.
Man kann die doppelte Ankunft Christi als Ankunft des Wortes in der
Seele sehen. Zuerst nämlich sagen die einfachen Gläubigen, das sind die, die
anfangen, Christus zu erkennen, und sie können seine lichte Schönheit noch
nicht sehen: „Wir haben ihn gesehen, und er hatte weder Gestalt noch
Schönheit, sondern seine Gestalt war entehrt.“ Die entehrte Gestalt des
Wortes ist die Torheit der Verkündigung über Christus, also wenn wir verkündigen, dass der Christus geboren und gekreuzigt wurde. Die zweite Ankunft Christi aber ist die in den vollkommenen Menschen. Davon sagt der,
der das Wort ausbreitete: „Weisheit reden wir unter den Vollkommenen.“
Diese Vollkommenen haben begonnen, seine Schönheit zu lieben. Solche
Jünger loben die Schönheit des Wortes. Mit dieser zweiten Ankunft ist die
Vollendung der Weltzeit verbunden. Das geschieht in einem Menschen, der
zur Vollkommenheit kommt und sagt: „Mir sei es fern, mich zu rühmen, außer im Kreuz unsres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt.“ Wenn nämlich die Welt für die Gerechten gekreuzigt ist, dann ist für die, denen die Welt gekreuzigt ist, auch die Vollendung
der Welt schon geschehen. Darum also wollen die Jünger zeigen, dass sie
würdig sind, die zweite Ankunft Christi und die Vollendung der Weltzeit in
dem Sinn zu sehen, wie wir es dargelegt haben.
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Mt Com 33

esus sagte: „Passt auf, dass euch keiner verführt! Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus!“ Wer dieses Wort auf einfache Weise versteht, der meint, dass es bedeutet, dass viele
kommen werden, die von sich behaupten, sie seien der Christus; sie haben
vielleicht auch bewundernswerte Fähigkeiten, und vielleicht haben sie auch
die entsprechenden Worte, mit denen sie jene Menschen zum Glauben bringen können, die für die Verführung anfällig sind.
Man kann das Wort aber auch so verstehen: Jedes Wort, das sich als
Wort Gottes ausgibt, in Wirklichkeit aber der Wahrheit fremd ist, ist ein
Antichrist. Jede Rede, die eine Auslegung der Schrift zu sein beansprucht
und den Glauben an sie in Anspruch nimmt, die in Wirklichkeit aber gar
keine Wahrheit enthüllt, muss man zu Recht als Antichrist verstehen, der
unter dem Namen Christi kommt und behauptet: Ich bin der Christus! Dabei aber lügt er, und er kann keineswegs die Gestalt der Wahrheit an sich
vorzeigen. Wer die Worte der Schrift erörtert, um ihren Sinn zu finden, der
stößt häufig auf ein Verständnis, das sich als wahr ausgibt, obwohl es nicht
wahr ist. Manchmal ziehen einen auch Worte an, die der Wahrheit ähneln,
so dass man nicht leicht den wahren Sinn findet. Deshalb meine ich, dass
Christus auf die Frage seiner Jünger: „Wann wird das sein? Und was ist das
Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung der Weltzeit?“ so antwortete:
„Passt auf, dass keiner euch verführt! Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen: Ich bin der Christus!“ In der Tat wird man sehen,
dass viele sich von einem falschen Verständnis verführen und sich irreführen
lassen von Worten, die von sich behaupten, sie seien Christus, das Wort
Gottes.
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ch meine, dass Christus die Lehre ist und der Antichrist die vorgetäuschte Lehre, dass Christus die Wahrheit ist und der Antichrist die
vorgetäuschte Wahrheit, dass Christus die Weisheit ist und der Antichrist
die vorgetäuschte Weisheit. Der Antichrist will die täuschen, die die Weisheit und Wahrheit Gottes lieben. Und nicht nur das, auch bei den Tugenden, in denen wir gottgemäß wandeln, bemerken wir, dass Christus alle Tugenden ist und der Antichrist alle vorgetäuschten Tugenden. Denn alle Arten des Guten, die Christus in ihrer Wirklichkeit in sich hat, um die Menschen zu erbauen, die alle hat der Teufel nur zum Schein in sich als Antichrist, um die Heiligen zu verführen. So ist nämlich Christus die Gerechtigkeit. Häufig aber „gibt es Wege eines Menschen, die gerecht zu sein scheinen, ihr Ende aber führt in die Tiefe der Hölle“. Wenn etwas also wie Gerechtigkeit erscheint, obwohl es nicht wahre Gerechtigkeit ist, dann ist eine
solche Gerechtigkeit der Antichrist. Sie ist der Gerechtigkeit, die Christus
ist, entgegen gesetzt.
Der Antichrist ist auch Wunderkraft, die die Unwissenden verführt. Denn
viele werden an jenem Tag zu Christus sagen: „Herr, in deinem Namen haben wir Dämonen ausgetrieben und viele Machttaten vollbracht.“ Doch
Christus wird ihnen antworten: „Weicht von mir, alle, die ihr Unrecht tut,
ich habe euch niemals gekannt.“ Wenn Christus sie nie gekannt hat, sie sich
aber rühmen, im Namen Christi Machttaten vollbracht zu haben, so waren
jene Machttaten nicht von Christus, denn er kannte sie nicht. Vielmehr waren sie von dem, der sich nicht nur „in einen Engel des Lichts verwandelt“,
sondern sogar in Christus selbst. Wir brauchen also Gott als Helfer und
Christus selbst, der in uns lebt, um mit geöffneten Augen zu schauen, damit
uns keine Rede oder Machttat verführt – sei es von innen oder von außen –,
die von sich behauptet, Christus zu sein.
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15.1. Hll. Maurus & Placidus
1. Lesung

aus einer Unterweisung des Afrahat

F

8,18-25

olge mir nach!“ – Christus hatte einen Menschen gerufen. Dieser antwortete auf den Ruf: „Ich gehe hin und bestatte meinen Vater und
komme dann zu dir.“ „Lass die Toten ihre Toten begraben“, sagt Christus
darauf, „du aber geh und verkünde das Reich Gottes!“ Wie können wir dieses Wort verstehen? Habt ihr jemals gesehen, wie Tote ihre Toten bestatten? Wie soll denn ein Toter einen anderen Toten bestatten? Hör dir an,
was ich zu diesem Wort sage: Es geht um den Sünder. Denn er ist, auch
wenn er lebt, tot für Gott. Der Gerechte jedoch lebt für Gott, selbst wenn
er gestorben ist. Denn dieser Tod ist nicht mehr als ein Schlaf, so wie schon
David gesagt hat: „Ich lege mich nieder, schlafe ein und wache wieder auf.“
Überdies hat Jesaja gesagt: „Wer in der Erde liegt, wird erwachen.“ Und
Christus sagte über die Tochter des Synagogenvorstehers: „Das Kind ist
nicht gestorben; es schläft nur.“ Schließlich schreibt uns der Apostel: „Um
die, die schlafen, sollt ihr nicht trauern.“
Vor diesem Tod müssen wir uns nicht fürchten, wohl aber vor dem zweiten Tod. Denn er ist voller Heulen und Zähneknirschen. Deshalb: Selig die
Glaubenden und Gerechten, die darauf harren, dass sie bei jener Auferstehung erwachen und die Güter empfangen werden, die ihnen verheißen sind!
Wehe aber den Frevlern, die nicht an die Auferstehung glauben!
Mein Freund, fange über die Frage nach der Auferstehung der Toten keinen Streit an. Denn der Mund des Lebendigen selbst legt Zeugnis ab, indem
er spricht: „Ich mache tot, und ich mache auch lebendig.“ Beides ist aus dem
einen Mund hervorgegangen. Denn so, wie uns das Wort „Ich mache tot“ ge-
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wiss ist, so sollen wir einsehen, dass auch das Wort „Ich mache lebendig“
wahr und glaubwürdig ist.
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

W

51,11f

as bedeutet das Wort: „Folge mir nach!“? Es bedeutet nichts anderes als: Ahme mich nach. Der Apostel Petrus sagt: „Christus hat
für uns gelitten und uns ein Beispiel gegeben, damit wir seinen Spuren folgen.“ Hört dazu das Wort: „Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach;
und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein.“ Ich frage: Für welchen
Lohn sollen wir ihm dienen? Die Antwort lautet: Wir sollen Christus umsonst dienen, denn der Lohn für unsern Dienst ist es, bei ihm zu sein. Ohne
ihn wird es gewiss nirgendwo gut sein, und mit ihm wird es uns gewiss niemals schlecht gehen. Noch deutlicher ist das folgende Wort: „Wenn jemand
mir dient, wird ihn mein Vater ehren.“ Können wir eine größere Ehre empfangen als an Kindes Statt angenommen zu werden und dort zu sein, wo der
einzige Sohn des Vaters ist? Ich möchte nun erklären, um was für einen
Dienst es sich handelt, mit dem wir Christus dienen sollen. Das Wort:
„Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach,“ bedeutet umgekehrt auch:
Wer mir nicht nachfolgt, der dient mir nicht. Christus zu dienen bedeutet,
dass wir nicht unsere Sache suchen, sondern die Sache Jesu Christi. Denn
ihm nachfolgen bedeutet: seine Wege gehen. Es steht ja auch geschrieben:
„Wer sagt, dass er in Christus bleibt, der muss auch leben, wie Christus gelebt hat.“ Wenn wir einem Hungernden Brot reichen, dann müssen wir es
aus Barmherzigkeit tun und nicht, um unseren Ruhm zu vergrößern. Wenn
wir so dienen, dann dienen wir Christus, und das Wort wird zu uns gesagt:
„Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir
getan.“ Diener Christi sind wir, wenn wir alle guten Werke um Christi wil228
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len tun, bis hin zu jenem Werk der großmütigen Liebe, das darin besteht,
sein Leben für die Brüder hinzugeben. Denn Christus selbst hat gesagt: „Der
Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um
zu dienen und sein Leben hinzugeben für viele.“ So also ist der, der ihm
nachfolgt, ein Diener Christi, wie auch Christus selbst ein Diener ist.

25.01. Bekehrung des Hl. Apostels Paulus
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Gregor des Großen

S

32,2

eht, wie einer, der hochmütig war, nach seiner Bekehrung zu Christus
demütig wurde: Er hat sich selbst gewissermaßen verlassen. So sollen
auch wir uns selbst verlassen, und zwar sollen wir uns selbst verlassen aus
dem Zustand, in den uns die Sünde gebracht hat, und wir sollen bleiben in
dem Zustand, in den uns die Gnade versetzt hat. Wenn zum Beispiel jemand, der habgierig war, aufhört, etwas zu begehren, oder wenn jemand,
der früher erpicht war auf den Besitz anderer, damit anfängt, sein Eigentum
zu verschenken, dann hat so jemand zweifelsfrei sich selbst verlassen.
Sicherlich ist er seiner Natur nach noch er selbst, doch er ist es nicht
mehr im Blick auf seine frühere Bosheit. Deshalb steht geschrieben: „Ändere
die Gottlosen, dann werden sie nicht mehr sein.“ Das heißt: Sie werden nach
ihrer Bekehrung keine Gottlosen mehr sein, natürlich nicht, weil sie überhaupt nicht mehr existieren, sondern, weil sie nicht mehr in der Schuld ihrer
Gottlosigkeit sind.
Verlassen wir uns also selbst, und zwar so, wie wir in unserem alten Leben waren, und streben wir nach dem, wozu wir aufgrund des neuen Lebens
berufen sind. Bedenken wir, wie Paulus sich selbst verleugnet hatte, als er
sprach: „Nicht mehr ich lebe.“ Der wütende Verfolger in ihm war ausge-
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löscht, und der gottesfürchtige Verkünder begann zu leben. Wäre Paulus er
selbst geblieben, dann wäre er nicht gottesfürchtig. Er sagt: „Nicht mehr ich
lebe, sondern Christus lebt in mir.“ Das heißt mit anderen Worten: Ich bin
insofern gestorben, als ich nicht mehr auf fleischliche Weise lebe. Dennoch
bin ich nicht wirklich tot, denn ich lebe ja auf geistliche Weise in Christus.
Christus spricht: „Wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich
selbst.“ Wenn man sich nämlich selbst nicht loslässt, dann kann man sich
Christus nicht nähern, und man kann nicht erfassen, was einen selbst übersteigt. Dazu muss man nämlich fähig sein, das aufzugeben, was man selbst
ist.
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Johannes Chrysostomus zum
Philipperbief

M

12,1f

it dem Gesetz verhält es sich folgendermaßen: Es hat uns zur Höhe
hinaufgeführt, also war es ein Gewinn. Doch jetzt halten wir es mit
Paulus für einen Nachteil. Es ist nicht an sich ein Nachteil, doch ist es insofern ein Mangel, als die Gnade es weit überragt. Nehmen wir als Beispiel
einen Armen, der Hunger hat. Wenn er Silber hat, dann entgeht er dem
Hungertod. Findet er dazu aber noch Gold, doch beides, Silber und Gold,
kann er nicht behalten, dann würde er es als einen Nachteil empfinden, das
Silber zu behalten und das Gold wegzugeben. Das Silber an sich ist nicht
schlecht. Doch es wäre nachteilig, es anstatt des Goldes zu behalten. So ist
es mit dem Gesetz: das Gesetz an sich ist kein Nachteil, doch unter der Hinsicht, dass man Christus aufgeben muss, wenn man am Gesetz festhalten
will, ist es ein deutlicher Nachteil. Sofern aber das Gesetz zu Christus hinführt, ist es keiner. Der Apostel bezeichnet das Gesetz deshalb als „Verlust
um Christi willen“.
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Es stellt sich wohl die Frage, weshalb uns das Gesetz nicht zu Christus
führt. Ist es nicht gerade zu diesem Zweck gegeben worden? Christus ist die
Erfüllung und das Ende des Gesetzes. Deshalb muss der, der dem Gesetz
folgt, dieses verlassen.
Die Welt und das gegenwärtige Leben sind wirklich etwas Schönes. Doch
wenn all dies mich von Christus fernhält, dann halte ich es für einen Nachteil. Warum? Weil die Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn, alles übertrifft. Wer würde schon am hellen Tag beim Licht einer Lampe sitzen bleiben! Etwas wird also als Nachteil empfunden, wenn es mit etwas anderem
verglichen wird. Der Nachteil entsteht durch den Vergleich. Sieh also, wie
Paulus einen Vergleich zieht, wenn er sagt: „Alles erachte ich für Unrat, damit ich Christus gewinne.“ Nicht die Sache als solche hält er für Unrat, sondern sie ist ein Nachteil um Christi willen, wegen der Erkenntnis Christi, die
alles übertrifft. Sieh also, wie für den Apostel Christus überall und in jeder
Hinsicht die Grundlage ist, auf die er sich stützt.

2.2. Darstellung des Herrn
1. Lesung

aus der Predigt des Abraham von Ephesus zur Begegnung unseres Herrn

D

mit Simeon

er dritte Psalm endet mit den Worten: „Beim Herrn findet man Hilfe.
Auf dein Volk komme dein Segen.“ Diese Worte und das heutige Fest
rufen uns in Erinnerung, was Josef und Maria an diesem Tag nach dem Ratschluß des Herrn getan haben. Und so wurde nach seinem Wohlgefallen das
ganze Gesetz erfüllt. Simeon nimmt ein vierzig Tage altes Kind auf seine
Arme und bekennt: Er ist der Herrscher, er ist der vom Heiligen Geist verheißene Messias, der Herr, der wahre Gott. Simeon war wahrhaftig „gerecht
und fromm“, wie das Evangelium von ihm sagt, denn wäre er das nicht gewesen, dann hätte er den Herrn über Leben und Tod nicht erkannt, und er
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hätte nicht gesagt: „Meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen
Völkern bereitet hast.“ Ganz ähnlich klingen die Worte am Ende des dritten
Psalms: „Beim Herrn findet man Hilfe. Auf dein Volk komme dein Segen.“
Seht daran, wie diese geheimnisvollen Worte aus dem Alten Testament
übereinstimmen mit den Worten über das Heilswirken Christi! Simeon fügt
hinzu: „Ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk
Israel.“ Von diesem Licht für die Heiden spricht auch Jesaja: „Das Volk, das
in Finsternis wandelt, sieht ein helles Licht.“
Simeon segnete die Eltern und das Kind und sagte zu Maria, seiner Mutter: „Dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele durch ihn zu Fall kommen und viele aufgerichtet werden, und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Dadurch sollen die Gedanken vieler Menschen offenbar werden. Dir selbst aber wird ein Schwert durch die Seele dringen.“ Diese Worte
scheinen für frömmlerische Ohren kein Segensspruch zu sein. Wir aber nehmen sie als Segensworte und als Prophezeiung an, denn sie haben sich erfüllt.
2. Lesung

aus der Schrift des heiligen Irenäus von Lyon „Gegen die Häresien“

D

3,16,3f

ie Propheten haben Christus als Sohn Davids angekündigt, als Immanuel, den Boten des großen Ratschlusses des Vaters. Durch ihn ließ
Gott dem Haus Davids das aufstrahlende Licht und den Gerechten aufgehen. 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.
Dem Simeon war vom Heiligen Geist offenbart worden, dass er den Tod
nicht schauen werde, bevor er Christus gesehen hat. Simeon nahm Jesus,
den Erstgeborenen der Jungfrau, in die Arme, er pries Gott und sprach:
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„Herr, nun lässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden scheiden,
denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor den Augen aller Völker bereitet hast, ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für
dein Volk Israel.“ Mit diesen Worten brachte er zum Ausdruck, dass das
Kind, das er in den Armen hielt, der Christus ist; dass Jesus, der von Maria
geboren war, der Sohn Gottes ist – Licht für die Menschen und Herrlichkeit
für sein Volk Israel, Friede und Erquickung für alle, die entschlafen sind. Jesaja sagt: „Gib ihm den Namen: Erbeute rasch, verteile schnell.“ Genau so
„erbeutete“ dieses Kind Menschen. Es nahm ihre Unwissenheit von ihnen
und verlieh ihnen seine Erkenntnis, die es unter denen verteilte, die es erkannten. Dieses Kind war der Christus, mit dem auf den Armen Simeon den
Höchsten gepriesen hat, bei dessen Anblick die Hirten Gott lobten, den Johannes noch im Leib seiner Mutter als den Herrn erkannte und hüpfend begrüßte, den die Magier sahen und anbeteten.
3. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Lukasevangelium

D

Fragm. 42.44

er Heilige Geist hatte dem Simeon offenbart, dass er nicht sterben
werde, bevor er den Christus gesehen habe. Also wartete Simeon darauf, dass er den Christus Gottes sehen werde. Er wartete auf die Erfüllung
der Verheißung und blieb im Tempel und sagte sich: Wann immer es geschieht, gewiss ereignet es sich hier an diesem Ort. Und er nahm Jesus in
seine Arme, pries Gott und sprach: „Nun befreist du deinen Diener, Herr.“
Du befreist ihn aus dem Kampffeld, das dieses Leben ist. Denn dieses Leben
ist ja wie ein zu zahlendes Lösegeld und wie ein Gefängnis.
„Denn meine Augen haben dein Heil gesehen.“ Früher, so will er sagen,
da glaubte ich mit dem Verstand, da erkannte ich durch die Vernunft; jetzt
aber schaue ich mit meinen eigenen Augen, denn jetzt bin ich vollendet.
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„Denn ich habe dein Heil gesehen“, das Christus ist. Was ich sah, ist aber
nicht nur Heil für die Juden, sondern für die ganze Welt.
„Ein Licht, das die Völker erleuchtet.“ Christus ist das Licht der Völker,
denn er sollte die Völker, die im Dunkeln waren, durch seine Lehre erleuchten. Jetzt hat der Vater die aufgenommen, die aus den Völkern kommen; er
hat ihnen zum Zeichen des Friedens das Heil durch den Glauben an Christus geschenkt.
„Und Herrlichkeit für sein Volk Israel.“ Bei Israel spricht Simeon von
Herrlichkeit, bei den Völkern von Offenbarung; bei ihnen spricht er vom Anfang, bei Israel von der Weiterführung der Lehre. Wer also Christus kennt,
der ist ein Israelit, wer ihn nicht kennt, der ist kein Israelit. Denn „Israel“
bedeutet: ein Verstand, der Gott sieht. Die „Herrlichkeit“ der Juden besteht
darin, an Christus zu glauben, der von den Propheten verkündet worden
war. Denn die Herrlichkeit derer, die da harren, ist das Eintreffen dessen,
auf den sie harrten.

10.2. Hl. Scholastika
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

D

80,1f

er Herr sagt von sich, er sei der Weinstock und seine Jünger seien die
Reben. Damit meint er, dass er das Haupt der Kirche ist und wir seine Glieder. Weinstock und Reben haben nämlich dieselbe Natur. Er, der
Gott ist und dessen Geschöpfe wir sind, ist Mensch geworden. So ist die
menschliche Natur in ihm der Weinstock, dessen Reben wir Menschen sein
können. Er sagt: „Ich bin der wahre Weinstock.“ Damit unterscheidet er sich
von jenem Weinstock, zu dem gesagt wurde: „Wie hast du dich in Bitterkeit
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verwandelt, du entarteter Weinstock?“ Das kann nämlich nicht ein wahrer
Weinstock sein, der Dornen bringt, wenn Gott von ihm Trauben erwartet.
Christus sagt: „Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der
Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er abschneiden,
und jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, damit sie mehr Frucht bringt.“
Geht aus diesem Wort hervor, dass der Winzer und der Weinstock eins
sind? Christus ist der Weinstock, wenn er sagt: „Der Vater ist größer als
ich.“ Wenn er aber sagt: „Ich und der Vater sind eins“, dann ist er auch der
Winzer. Er ist nicht mit den Winzern zu vergleichen, die mit ihrer Tätigkeit
nur äußerlich an den Pflanzen handeln. Vielmehr ist er ein Winzer, der von
innen her Wachstum gibt, wie es in der Schrift heißt: „So ist weder der etwas, der pflanzt, noch der, der begießt, sondern nur Gott, der wachsen
lässt.“ Christus ist eben Gott, denn Gott war das Wort. Daher sind er und
der Vater eins. Und wenn das Wort Fleisch geworden ist, was es vorher
nicht war, so bleibt es doch, was es war. Christus sagt also, dass der Vater
als der Winzer die unfruchtbaren Reben wegnimmt, die fruchtbaren aber
reinigt, damit sie mehr Frucht bringen. Er selbst bezeichnet sich aber auch
als Reiniger der Reben, denn er sagt: „Ihr seid bereits rein wegen des Wortes, das ich zu euch gesprochen habe.“
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

D

81,3; 82,1

enkt immer wieder von neuem darüber nach, welche Wahrheit in diesem Wort steckt: „Ich bin der Weinstock. Wer in mir bleibt und in
wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts
tun.“
Niemand soll glauben, die Rebe könne ja wenigstens eine ganz kleine
Frucht aus sich selbst bringen. Deshalb sagt Christus nicht: „Ihr selbst
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könnt nur wenig tun“, sondern: „Ihr könnt nichts tun.“ Wenn die Rebe nicht
viel trägt, dann reinigt sie der Weingärtner, damit sie mehr trägt. Wenn sie
aber nicht am Weinstock bleibt und von der Wurzel lebt, dann kann sie aus
sich selbst nicht die geringste Frucht bringen.
In seinen Reden an die Jünger erklärt Christus ihnen immer wieder die
Gnade, durch die wir das Heil erlangen. Er sagt: „Darin wird mein Vater
verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger werdet.“ Wenn
Gott, der Vater, darin verherrlicht wird, dass wir viele Frucht bringen und
Jünger Christi werden, so sollen wir das nicht unsrer Ehre zuschreiben, so
als ob wir es aus uns selbst hätten. Denn diese Gnade ist von ihm, und darum gebührt hierin nicht uns, sondern ihm die Ehre.
Auch an einer anderen Stelle, nämlich nach den Worten: „So soll euer
Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen“, hat
Christus hinzugefügt: „damit sie euren Vater im Himmel preisen.“ Auf keinen Fall sollten die Jünger meinen, ihre guten Werke hätten den Ursprung
in ihnen selbst. Vielmehr wird der Vater verherrlicht darin, dass wir reiche
Frucht bringen und Jünger Christi werden. Das können wir aber einzig und
allein durch den, dessen Barmherzigkeit uns zuvor gekommen ist. Denn „seine Geschöpfe sind wir, in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben
die guten Werke zu tun, die Gott für uns im voraus bereitet hat“.
3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

O

81,3.4

hne die Gnade kann man nicht so leben, dass auch der Tod unter der
Macht des freien Willens steht. Deshalb sagt Christus: „Was nicht in
mir bleibt, wird weggeworfen werden wie eine Rebe, und sie wird verdorren,
und man wird sie sammeln und ins Feuer werfen, und sie verbrennt.“ Wenn
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die Zweige des Weinstocks nicht am Weinstock bleiben, dann sind sie Abfall; wenn sie im Weinstock bleiben, dann sind sie Herrlichkeit.
Schon der Prophet Ezechiel hat diesen Sachverhalt ausgedrückt, wenn er
sagt: „Schon als das Holz noch ganz war, konnte man nichts daraus machen.
Hat das Feuer es aber gefressen und ist es verglüht, kann man erst recht
nichts daraus machen.“ Für die Rebe gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder
sie bleibt am Weinstock oder sie kommt ins Feuer. Wenn sie nicht im Weinstock ist, wird sie im Feuer sein. Sie muss also im Weinstock bleiben, um
nicht ins Feuer zu kommen.

22.2. Kathedra Petri
1. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Matthäusevangelium

J

12,9f

esus fragt seine Jünger, für wen die Menschen ihn halten. Aus der Antwort der Apostel sollen wir die verschiedenen Meinungen kennen lernen, die es damals unter den Juden über unseren Erlöser gab. Sie hatten
nicht die richtigen Ansichten über Jesus. Nur Petrus antwortete als einer,
der nicht Schüler aus Fleisch und Blut war, sondern als einer, der die Offenbarung des Vaters im Himmel in sich aufgenommen hatte. Er nannte Jesus
nicht einen Propheten, sondern er bekannte ihn als den Christus. Er sagte:
„Du bist der Christus,“ – ein großes Wort, das die Juden nicht erkennen
konnten. Noch größer allerdings ist die Erkenntnis des Petrus, dass Jesus
nicht nur der Christus ist, sondern auch der Sohn des lebendigen Gottes.
Der hatte durch die Propheten gesprochen: „Mich, die Quelle lebendigen
Wassers, haben sie verlassen.“ Leben aus der Quelle des Lebens, also Leben
aus dem Vater, ist der, der spricht: „Ich bin das Leben.“
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Wenn nicht Fleisch und Blut uns erkennen lässt, sondern das Licht, das
vom Vater im Himmel in unser Herz hinein strahlt, dann können wir wie
Petrus sagen: „Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.“ Und
dann werden wir auch genau wie Petrus gepriesen. Wenn wir das sagen, was
Petrus sagte: „Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes,“ dann
werden wir auch so wie Petrus. Denn dann wird der Logos zu uns sagen:
„Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen.“ Jeder
Jünger Christi ist ein solcher Fels, und auf jeden solchen Felsen wird die
ganze kirchliche Lehre und der entsprechende Lebenswandel aufgebaut.
Denn die von Gott aufgebaute Kirche ist in jedem, der die umfassenden
Lehren, Werke und Gedanken besitzt, die die Seligkeit zur Vollendung bringen.
2. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Matthäusevangelium

S

12,11f

eid ihr der Meinung, dass Gott die Kirche ganz allein auf Petrus aufbaut? Wie steht es dann mit den anderen, mit Johannes, dem Donnersohn, oder mit jedem anderen Apostel? Im Matthäusevangelium scheint es
so, als sei wirklich nur zu Petrus gesagt: „Was immer du auf Erden binden
wirst, wird in den Himmeln gebunden sein.“ Doch im Johannesevangelium
gibt Christus vielen Jüngern den Heiligen Geist, indem er sie anhaucht und
sagt: „Empfangt den Heiligen Geist.“ Es sind also viele, die zu Jesus sagen:
„Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.“ Und wer das zu ihm
sagt, nicht, weil Fleisch und Blut ihm das offenbart haben, sondern der Vater im Himmel, der wird auch dasselbe empfangen wie Petrus. Alle, die
Christus nachfolgen, haben nämlich denselben Namen mit dem Felsen, mit
dem „geistlichen Felsen, der mit denen wandert“, die gerettet werden, damit
sie aus ihm den geistlichen Trank trinken. Wie Christus heißen sie also
„Fels“, doch weil sie eben auch die Glieder Christi sind, heißen sie Christen.
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Du kannst davon ausgehen, dass die Gerechten den gleichen Namen tragen wie Christus, der die Gerechtigkeit ist, und dass die Weisen den gleichen Namen tragen wie Christus, der die Weisheit ist. Und so wirst du bei
den übrigen Namen Christi immer denselben Namen auf die Heiligen übertragen. Der Erlöser wird deshalb wohl zu allen Heiligen sagen: „Du bist Petrus.“

19.3. Hl. Josef
1. Lesung

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

A

4,5,3f

braham“, heißt es, „glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet.“ Als Gerechtigkeit angerechnet wurde ihm erstens
der Glaube, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde allein Gott ist,
und zweitens, dass dieser Gott seinen Samen wie die Sterne am Himmel machen werde. „Wie ihr als Sterne in der Welt leuchtet“ – so hat es Paulus
später gesagt.
Abraham ließ seine ganze irdische Verwandtschaft zurück, und er folgte
dem Wort Gottes. Um beim Wort zu bleiben, war er zusammen mit dem
Wort ein Fremdling. Und so leiteten auch die Apostel ihre Herkunft von
Abraham ab; sie ließen ihr Boot und ihren Vater zurück und folgten dem
Wort nach.
Und auch wir haben denselben Glauben, wie Abraham ihn hatte. Deshalb
nehmen wir das Kreuz auf uns – so wie Isaak das Holz – und folgen ihm
nach. In Abraham hatte der Mensch schon damals gelernt und sich daran
gewöhnt, dem Wort Gottes nachzufolgen. Abraham folgte ja dem Befehl des
Wortes Gottes seinem Glauben entsprechend, und mit bereitwilligem Herzen
überließ er seinen eingeborenen und geliebten Sohn Gott zum Opfer. Und
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darum war auch Gott bereit, für Abrahams gesamte Nachkommenschaft seinen geliebten und eingeborenen Sohn zu opfern – zu unsrer Erlösung.
2. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium

A

18,2-5 FC 4/2

ls Jesus zwölf Jahre alt war, blieb er in Jerusalem zurück. Seine Eltern, die davon nichts wussten, suchten ihn voller Sorge und fanden
ihn nicht. Sie suchten ihn bei den „Verwandten“, sie suchten ihn „in der Reisegesellschaft“, sie suchten bei den „Bekannten“, und bei all diesen fanden
sie ihn nicht. Jesus wurde also von seinen Eltern gesucht, aber er wurde
nicht sofort gefunden. Denn Jesus wird nicht bei seinen Blutsverwandten gefunden. Merkt euch, wo die, die ihn suchten, ihn fanden, damit auch ihr ihn
findet, wenn ihr ihn zusammen mit Maria und Josef sucht. Es heißt: „Sie
fanden ihn im Tempel.“ Nirgendwo anders als im Tempel finden sie ihn, und
dort finden sie ihn „mitten unter den Lehrern. Er hörte ihnen zu und fragte
sie.“ Sucht also auch ihr Jesus im Tempel Gottes, sucht ihn in der Kirche,
sucht ihn bei den Lehrern, die im Tempel sind und die den Tempel nicht
verlassen. Wenn ihr ihn so sucht, werdet ihr ihn finden. Wenn nun jemand
behauptet, er sei Lehrer, aber er habe Jesus nicht, dann ist er nur dem Namen nach ein Lehrer. Jesus, das Wort Gottes und die Weisheit, kann bei
ihm nicht gefunden werden.
Wer Jesus sucht, der darf nicht gleichgültig, leichtfertig oder halbherzig
suchen. Wer ihn so sucht, der wird ihn nicht finden. Wir aber wollen sagen:
„Wir haben dich mit Schmerzen gesucht.“ Wenn wir das sagen, so wird er
unsrer suchenden Seele, die sich mit Schmerzen abmüht, zur Antwort geben:
„Wisst ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist?“
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21.3. Heimgang des hl. Benedikt
1. Lesung

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

D

20,1-21,4

er reiche und gesetzestreue Mann verstand die Worte nicht richtig.
Er verstand auch nicht, wie man zugleich arm und reich sein kann,
und wie man Schätze haben und zugleich nicht haben kann, und auch, wie
man die Welt genießen und wieder nicht genießen kann. Betrübt und niedergeschlagen ging er weg. Er verließ den Standpunkt, den er auf dem Weg
zum Leben schon erreicht hatte, doch er konnte das Leben nur ersehnen,
nicht auch wirklich erlangen. Ja, er machte das Schwierige für sich unmöglich. Es war schwierig, dass die Seele vom üppigen und glänzenden Zauber
des sichtbaren Reichtums nicht gefangen genommen wird, aber es war nicht
unmöglich, das Heil trotz des Reichtums zu ergreifen.
Selbst die Jünger wurden ja zuerst von Furcht und Schrecken ergriffen,
als sie das Wort des Herrn hörten. Besaßen sie denn viele Schätze? Sie hatten zu diesem Zeitpunkt doch sogar schon ihre armseligen Netze und Angelhaken und die Ruderboote hinter sich gelassen, all das, was ihr einziger Besitz war. Aus welchem Grund fragen sie dann voll Furcht: „Wer kann gerettet werden?“ Der Herr antwortete ihnen: „Für Menschen ist das unmöglich,
für Gott aber ist alles möglich.“ Dieses Wort ist voll von großer Weisheit. Es
will sagen, dass der Mensch nichts erreichen kann, wenn er sich allein auf
seine eigene Kraft stützt und so versucht, sich von seinen Begierden frei zu
kämpfen. Doch er erringt dann den Sieg, wenn er mit aller Mühe dieses Ziel
anstrebt und ihm Gottes Kraft zu Hilfe kommt.
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2. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Matthäusevangelium

W

15,12

as ist gemeint, wenn der Herr sagt: „Wenn du zum Leben eingehen
willst, halte die Gebote!“? Jesus spricht zu dem jungen Mann, der
nach dem Guten gefragt hatte, wie zu einem, der noch außerhalb des Lebens
steht, denn er sagt ja: „Wenn du ins Leben eingehen willst.“ Außerhalb des
Lebens zu sein, bedeutet, außerhalb von dem zu sein, der von sich sagt: „Ich
bin das Leben.“
Auf der andern Seite ist man aber noch nicht im Leben selbst, solange
man noch vom Leib des Todes umgeben ist und sagen muss: „Wer wird mich
retten aus diesem Todesleib?“, und man kommt auch noch nicht ins Land
der Lebenden, solange man noch „im Land und im Schatten des Todes“
wohnt. In Gott verborgen war auch das Leben des Apostels Paulus, der
sagt: „Unser Leben ist mit Christus verborgen in Gott; wenn Christus, unser
Leben, offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm in Herrlichkeit offenbar
werden.“
Die Arbeiter, die in die Ernte des Herrn ausgesandt wurden, werden in
das Leben eingehen, wenn sie ihre Arbeit gut verrichtet haben. Sie sind gereinigt „von toten Werken“, wenn sie das Gegenteil davon tun, nämlich lebendige Werke, und wenn sie nicht mehr Totes reden, sondern gemäß dem
lebendigen und wirksamen Wort Gottes sprechen. Wenn nun auch wir in
das Leben eingehen wollen, lasst uns auf Jesus hören, der sagt: „Wenn du in
das Leben eingehen willst, halte die Gebote!“ Und in dem Maß, in dem wir
die Gebote gehalten haben, werden wir in das Leben eingehen. Und wir
kommen in das Innerste des Herrn, in seine Freude und Seligkeit.
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25.3. Verkündigung des Herrn
1. Lesung

D

aus der Unterweisung des Afrahat „Über den Glauben“

er Mensch ist das Haus und die Wohnstätte für Christus. Weil Christus in ihm wohnt, soll er darauf achten, was für den Dienst an Christus nützlich sein und womit er ihm gefallen kann. Damit Christus in diesem
Haus wohnen kann, ist reines Gebet erforderlich. Im Glauben wird es angenommen. Die Liebe ist notwendig, und im Glauben wird sie fest gefügt.
Christus verlangt Demut, sie wird mit Glauben geschmückt. Christus erwählt die Jungfräulichkeit, und im Glauben wird sie geliebt. Er sinnt auf
Weisheit, und im Glauben wird sie gefunden. Er verlangt Einfachheit, sie ist
mit dem Glauben verknüpft. Christus verlangt Geduld, und im Glauben
wird sie vollendet.
Also stimmt das Wort, dass Christus in den Menschen wohnt, die an ihn
glauben, und dass er das Fundament ist, auf dem sich das ganze Bauwerk
erhebt. Christus ist als das liebende Erbarmen Gottes in die Welt gekommen. Gott hat Christus als Licht gegeben, so wie David gesagt hat: „Dein
Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht für meine Pfade.“ Das
Wort und die Rede Gottes aber ist Christus.
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Leo des Großen

D

25,5f

er Glaube soll in der Niedrigkeit des Herrn seine Herrlichkeit erkennen! Die Kirche, die der Leib Christi ist, soll sich über die Geheimnisse ihrer Erlösung freuen! Denn der Tod hätte von Adam bis zum Ende
geherrscht, und die ewige Verdammnis hätte alle Menschen getroffen, wenn
nicht das Wort Gottes Fleisch angenommen und unter uns gewohnt hätte,
wenn nicht der Schöpfer selbst zu uns herab gestiegen wäre, um sich mit sei243
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nen Geschöpfen zu vereinigen, wenn nicht der Herr durch seine Geburt das
alte Menschengeschlecht zu neuem Leben zurück gerufen hätte.
Er ist ein Mensch wie wir geworden, und so können wir der göttlichen
Natur teilhaftig werden. Denn er legte den Anfang, den er im Schoß der
Jungfrau nahm, auch in die Taufe. Er gab dem Wasser das, was er der Mutter gab. Denn die Kraft des Allerhöchsten und die Überschattung durch den
Heiligen Geist machten Maria zur Mutter des Erlösers, und genau dies bewirkt auch die Wiedergeburt des Gläubigen im Wasser der Taufe. Adam
brachte durch seine Übertretung der Gebote Gottes das Verdammungsurteil
der Sünde in die Welt. Jesus, der unter das Gesetz gestellt war, gab uns die
Freiheit der Gerechtigkeit zurück. Adam, der dem Teufel gehorsam war bis
zum Treuebruch gegen Gott, verdiente in seiner Person für alle den Tod. Jesus, der dem Vater gehorsam war bis zum Kreuz, brachte in seiner Person
allen das Leben. Diese Taten unseres Herrn sind für uns ein Beispiel, dem
wir folgen sollen. Sagt doch der Apostel: „Wenn wir mit ihm leiden, werden
wir auch mit ihm herrschen.“ Wenn wir Christus nicht nachfolgen, dann tragen wir den Namen „Christen“ umsonst. Christus sagte ja von sich: „Ich bin
der Weg.“ So wird der Weg des Lehrers zum Vorbild für die Schüler, und
der Knecht soll sich jene Demut aneignen, die sein Herr hatte. Er ist ja der
Herr, der lebt und waltet in Ewigkeit.

Hl. Dreifaltigkeit
1. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Römerbrief

D

4,8

er Apostel sagt: „Wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit
Gottes.“ Ich frage mich, warum er nicht gesagt hat, dass er sich der
Herrlichkeit Gottes rühmt, sondern „der Hoffnung auf die Herrlichkeit Got-
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tes“. Über die Herrlichkeit, die man sehen konnte, hat Paulus, der in den
Mysterien Gottes erfahren war, in seiner Verkündigung voll Kühnheit gesprochen. Er sagt, dass jene Herrlichkeit vergeht, die auf dem Angesicht des
Mose sichtbar wurde. Die Herrlichkeit aber wird niemals vergehen, die erhofft wird und von der er sagt: „In Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes“.
Von welcher Art sie ist, sagt der Apostel, wenn er von Christus spricht: „Er
ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens.“ Diese
Herrlichkeit zu sehen, erhoffen also diejenigen, von denen es heißt: "Selig,
die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen".
Wer die Herrlichkeit des einzigen Sohnes mit enthülltem Angesicht betrachtet, das heißt mit vollkommener Glaubenseinsicht, der soll durch diese
Schau noch weiter verwandelt werden. Wie er vom Gesetz zum Evangelium
und zur Ankunft des Erlösers im Fleisch kam, so soll er mit dem vom Glauben erleuchteten Auge seines Herzens Ausschau halten nach der zweiten Ankunft in Herrlichkeit und sich auf sie hin ausrichten. Er soll von der gegenwärtigen Herrlichkeit verwandelt werden zur zukünftigen Herrlichkeit, die
noch erhofft wird. Darum glaube ich, dass niemand in der Lage ist, für jene
zukünftige Herrlichkeit aufnahmefähig zu werden, wenn er nicht schon hier
Umgang mit ihr hat und sich in sie einübt. Wenn der Mensch sich während
seines Lebens im Fleisch beständig in die Schau dieser göttlichen Herrlichkeit einübt, wird er damit eher bereit werden, jene wahre Herrlichkeit aufzunehmen. Die Kraft des Heiligen Geistes will ihn dementsprechend verwandeln.
2. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Römerbrief

P

4,9

aulus hat uns gelehrt, was alles uns durch unseren Herrn Jesus Christus zuteil geworden ist, so zum Beispiel, wenn er sagt, wir seien aufgrund des Glaubens gerechtfertigt worden durch unseren Herrn Jesus Christus; durch ihn hätten wir Zugang zu dieser Gnade und durch ihn könnten
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wir uns auch rühmen in der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Auch,
dass wir uns in unsrer Bedrängnis rühmen, wird uns durch unseren Herrn
Jesus Christus zuteil. Während die anderen in der Bedrängnis traurig werden, stärkt uns die Kraft seiner Gnade, und wir rühmen uns in der Bedrängnis. Wir haben in seiner Schule eine neue Verhaltensweise gelernt, nämlich
durch Bedrängnis das Gut der Geduld zu erlangen. Ist uns aber das Gut der
Geduld zu eigen, so können wir als bewährt angesehen werden; und durch
Geduld in vielerlei Bedrängnis bewährt, dürfen wir hoffen, in der Zukunft
von Gott belohnt zu werden. Diese Hoffnung lässt die Hoffenden nicht zuschanden werden, weil sie zuverlässig und wahr ist. Denn die Liebe Gottes,
die größer ist als alles, begleitet den Glauben und die Hoffnung. Sie erfüllt
nicht nur unseren Geist, sondern ist in überreichem Maß in unsere Herzen
ausgegossen. Das kommt daher, dass wir sie nicht durch menschliches Können erwerben, sondern dass sie durch die Gnade des Heiligen Geistes eingegossen wird.
Damit man aber einsieht, dass die Bedrängnis der Gerechten die Kraft
des Geistes nicht einengt, sondern vielmehr in die Weite führt, soll man hören, wie der Apostel Paulus im Brief an die Korinther diese Unterscheidung
trifft. Er formuliert nämlich so: „In allem leiden wir Bedrängnis und werden
doch nicht eingeengt; wir werden niedergestreckt und doch nicht vernichtet.“ Wer also in dieser Weise von allem bedrängt wird, der rühmt sich zu
Recht seiner Bedrängnis: Ohne Zweifel erwächst ihm daraus die Geduld, die,
wenn sie bewährt ist, die Hoffnung hervorbringt, die ihm in Verbindung mit
der Liebe die Gemeinschaft des Heiligen Geistes schenken wird.
3. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Römerbrief

D

4,9

er Apostel schreibt: „Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen.“ Man muss bei diesem Wort überlegen, in wessen Herz die Liebe
Gottes ausgegossen wird. Ich denke, dass es die Herzen derer sind, die den
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Geist, der sie zu Sklaven macht, nicht mehr haben, so dass sie sich wieder
fürchten müssten, also die Herzen derer, in denen die „vollkommene Liebe
die Furcht vertreibt“. Das sind solche, denen der Geist verliehen wird, der
sie zu Söhnen macht und in ihren Herzen rufen soll: Abba, Vater.
Aber ich meine, dass man auch überlegen muss, ob Paulus hier die Liebe
meint, mit der wir Gott lieben, wenn er sagt, sie sei „durch den Heiligen
Geist in unsere Herzen ausgegossen“, oder ob er die Liebe meint, mit der wir
von Gott geliebt werden. Wenn eher an jene Liebe zu denken ist, mit der
wir von Gott geliebt werden, so ist sicher: Er nennt als höchste und größte
Gabe des Heiligen Geistes die Liebe. Darum können wir, nachdem wir zuerst
die Gabe von Gott empfangen haben, genau dadurch Gott lieben, dass wir
von Gott geliebt werden. Auch Paulus nennt ja den Geist „Geist der Liebe“,
und Gott wird als die Liebe bezeichnet, auch Christus heißt „der geliebte
Sohn“. Wenn sich sowohl der Ausdruck „Geist der Liebe“, als auch „geliebter
Sohn“, als auch „Gott ist die Liebe“ findet, dann ist sicher, dass aus der
einen Quelle der Gottheit des Vaters der Sohn und der Heilige Geist als Liebe verstanden werden müssen. Aus dem Reichtum des Heiligen Geistes wird
auch in die Herzen der Heiligen der Reichtum der Liebe eingegossen, damit
sie teilhaben an der göttlichen Natur, wie der Apostel Petrus gelehrt hat.
Durch diese Gabe des Heiligen Geistes soll das Wort des Herrn erfüllt werden: „Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns
eins sein.“ Das heißt, sie sind zu Teilhabern an der göttlichen Natur geworden durch die Fülle der Liebe, die der Heilige Geist in ihnen wirkt.
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Fronleichnam
1. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Buch Exodus

W

7,8

ir wollen eilen, um das himmlische Manna zu empfangen. Denn
dieses Manna schmeckt im Mund so, wie es jeder wünscht. Hör,
wie der Herr zu denen sagt, die zu ihm kommen: „Es geschehe dir, wie du
geglaubt hast.“ Wenn also auch du das Wort Gottes, das in der Kirche verkündet wird, mit ganzem Glauben und voller Hingabe aufnimmst, dann wird
dir dieses Wort alles, wonach du verlangst. Wenn du zum Beispiel in Bedrängnis bist, so tröstet das Wort dich und sagt: „Ein zerknirschtes und gedemütigtes Herz verachtet der Herr nicht.“ Wenn du dich freust in der Hoffnung auf das Kommende, dann vermehrt das Wort deine Freude und
spricht: „Freut euch im Herrn und jubelt, ihr Gerechten.“ Wenn du zornig
bist, dann stimmt das Wort dich milde, wenn es sagt: „Hör auf mit dem
Zorn und lass den Grimm.“ Wenn du Schmerzen hast, heilt das Wort dich
mit dem Wort: „Der Herr heilt alle deine Krankheiten.“ Wenn dich Armut
aufreibt, dann gibt das Wort dir Trost: „Der Herr hebt den Schwachen aus
dem Staub empor und erhöht den Armen, der im Schmutz liegt.“ So
schmeckt also das Manna des Wortes Gottes in deinem Mund so, wie du
möchtest. Wenn jemand es aber mit Unglauben aufnimmt und nicht isst,
sondern verborgen hält, dann „kriechen“, wie es heißt, „Würmer aus ihm hervor“. Meinst du, man könne mit dem Wort Gottes so weit gehen, dass man
für möglich hält, es könne auch ein Wurm werden? Beim Hören sollst du
hier nicht erschrecken, der Prophet spricht ja in der Person des Herrn: „Ich
aber bin ein Wurm und kein Mensch.“ Wie er es ist, der für einige „zum Fall
wird, für andere aber zur Auferstehung“, so ist er es auch, der jetzt im Manna für die Glaubenden süßer Honig ist, für die Ungläubigen aber zum Wurm
wird. Er ist nämlich das Wort Gottes, das den Geist der Bösen anklagt und
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mit den Stacheln der Zurechtweisung das Gewissen der Sünder durchbohrt.
Er ist es, der in den Herzen derer, denen er die Schrift erschließt, zum Feuer
wird. Sie sagen ja: „Brannte nicht unser Herz in uns, als er uns die Schrift
erschloss?“ Für die Gerechten und die Glaubenden bleibt er süß und angenehm. „Kostet und seht, wie süß der Herr ist“, er, unser Gott und Erlöser
Jesus Christus.
2. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Matthäusevangelium

A

11,1

ls es spät wurde, traten die Jünger zu Christus. Weil sie noch nicht
verstanden, was der Logos tun wollte, sagten sie zu ihm: „Das ist eine
wüste Gegend.“ Sie sahen nämlich, dass statt des göttlichen Gesetzes und
Wortes in vielen Menschen nur Wüste war. Sie sagten auch: „Die Stunde ist
schon vorgerückt.“ Die Zeit des Gesetzes und der Propheten war gewissermaßen schon vorbei. Vielleicht legten die Jünger diese Bedeutung als tieferen Sinn in ihre Rede. Johannes war ja enthauptet worden, und mit ihm
hatten zugleich auch das Gesetz und die Propheten aufgehört; denn Gesetz
und Propheten reichten bis zu Johannes. Die Stunde ist also vorgerückt, so
sagen die Jünger, und es ist nichts zu essen da. Außerdem sagten sie: „Lass
die Menschen gehen, damit jeder etwas zu essen kaufen kann – und wenn er
es schon nicht in den Städten kann, so doch in den Dörfern, also in den weniger angesehenen Orten.“ Das sagten die Jünger, weil sie nicht damit rechneten, dass sich für die Volksscharen neue Speisen finden würden. Denn der
Buchstabe des Gesetzes war aufgelöst und die Prophezeiungen hatten aufgehört.
Doch gib acht, was Jesus den Jüngern antwortet; er sagt „Ihr nehmt an,
dass die große Menge eher in den Dörfern als bei mir die Speise finden wird,
die sie nötig hat, und eher im Zusammensein mit den Menschen, als wenn
sie bei mir bleibt. Ich aber erkläre euch, dass sie nicht brauchen, was ihr
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vermutet. Sie brauchen aber gerade das, was ihr meint, dass sie es nicht
brauchen, nämlich mich. Ich habe euch ja dazu erzogen und fähig gemacht,
dass ihr den Bedürftigen vernünftige Speise geben könnt. Gebt also den
Volksscharen, die mir gefolgt sind, zu essen! Ihr habt von mir die Macht
empfangen, den vielen Menschen zu essen zu geben. Hättet ihr darauf euren
Sinn gerichtet, dann hättet ihr auch erkannt, dass ich sie viel reicher sättigen kann, und ganz sicher hättet ihr nicht gesagt: „Lass die Leute gehen,
damit sie fortgehen und sich etwas zu essen kaufen können!“
3. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Matthäusevangelium

J

11,2

esus hatte seinen Jüngern die Vollmacht gegeben, den Menschen zu essen zu geben, deshalb sagt er: „Gebt ihr ihnen zu essen!“ Die Jünger
streiten zwar nicht ab, dass sie Brot geben können, aber sie meinen, es sei
viel zu wenig und reiche nicht aus, um alle zu sättigen, die Jesus gefolgt
sind. Sie haben nicht begriffen, dass Jesus jedes Brot nimmt und so vermehrt, wie er will, und dass er bewirkt, dass es ausreicht, um alle zu sättigen, die er sättigen will. Die Jünger aber sagen: „Wir haben hier nur fünf
Brote und zwei Fische.“
Solange die Jünger diese fünf Brote und diese zwei Fische nicht zu Jesus
brachten, konnten sie nicht vermehrt werden und konnten die vielen Menschen nicht sättigen. Christus aber nimmt die Brote, und er blickt zum
Himmel empor. Von dort rief er eine Kraft herab, die den Broten und Fischen gewissermaßen beigemischt werden sollte, so dass mit ihnen die Fünftausend gesättigt werden konnten. Dann segnet er die fünf Brote und die
zwei Fische. Durch das Wort und den Segen vermehrt und vervielfacht er
sie. Schließlich teilt und bricht er sie und gibt sie seinen Jüngern, die sie an
die Menge weitergeben. Da reichen die Brote und die Fische aus, so dass alle
aßen und gesättigt wurden, und einige von den gesegneten Broten konnten
sie gar nicht essen, so reichlich war es. Die Jünger hoben die übriggebliebe250
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nen Stücke auf und legten sie in Körbe. Es waren so viele wie die Stämme
Israels. Die Zwölf hoben die übriggebliebenen Stücke auf, und sie füllten damit zwölf Körbe, nicht halb, sondern ganz voll. Und es gibt bis jetzt und bis
zur Vollendung dieser Weltzeit die zwölf Körbe, die mit den Stücken des lebendigen Brotes angefüllt sind, das die die Menschenmenge nicht essen
kann.

Hl. Herz Jesu
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Gregor des Großen zum Lukasevangelium

W

34

ir haben heute das Gleichnis vom verlorenen Schaf gehört. In diesem wunderbaren Gleichnis kann sich der Mensch selbst wieder erkennen, und dabei bezieht es sich doch in besonderer Weise auf den Schöpfer der Menschen. Einhundert, das ist die vollkommene Zahl. Als der Schöpfer das Wesen der Engel und der Menschen schuf, da besaß er gleichsam
hundert Schafe. Doch ein Schaf ging verloren, da nämlich, als der Mensch
durch seine Sünde die Weide des Lebens verließ. Gott ließ die neunundneunzig Schafe in der Wüste zurück, das heißt, er ließ die erhabenen Engelchöre
im Himmel zurück. Wir können den Himmel durchaus als Wüste bezeichnen,
denn „Wüste“ steht ja für das Verlassene. Der Mensch hatte den Himmel
verlassen, als er sündigte. Und Gott sucht den verlorenen Menschen auf der
Erde, damit die vollkommene Zahl der Schafe im Himmel wieder hergestellt
wird.
„Und hat er das Schaf gefunden“, heißt es, „nimmt er es voll Freude auf
seine Schultern.“ Er nahm das Schaf auf seine Schultern, denn er trug unsre
Sünden, als er unsre Menschennatur annahm. „Als er das Schaf gefunden
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hatte“, heißt es, „kehrte er nach Hause zurück.“ So kehrte unser Hirt in den
Himmel zurück, als er uns erlöst hatte. „Dort fand er seine Freunde und
Nachbarn.“ Das heißt: Er fand jene Engelschöre, die seine Freunde sind, weil
sie beständig und fortwährend seinen Willen beachten. Sie sind auch seine
Nachbarn, denn sie genießen die Schau seiner Herrlichkeit, die stets gegenwärtig ist. Beachtet nun, dass er nicht sagt: „Freut euch mit dem gefundenen Schaf!“, sondern: „Freut euch mit mir!“ Seine Freude ist ja unser Leben!
Wenn wir dereinst zum Himmel zurückgeführt werden, dann bringen wir
sein Freudenfest zur Vollendung.
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Gregor des Großen zum Lukasevangelium

S

34,15.17

eht, was uns die Barmherzigkeit Gottes verheißt: „Im Himmel wird
Freude herrschen über jeden Sünder, der umkehrt.“ Und dennoch haben wir auch folgendes Wort, das der Herr durch den Propheten spricht:
„An dem Tag, an dem der Gerechte sündigt, wird all sein gerechtes Tun von
mir vergessen sein.“ Wir wollen den Plan der Güte Gottes erforschen, so gut
wir es können: Gott droht also denen, die aufrecht stehen, die Strafe an,
wenn sie fallen, hingegen verheißt er den Gefallenen Barmherzigkeit, wenn
sie versuchen aufzustehen. Die einen also beunruhigt er, damit sie nicht
hochmütig werden, weil sie gut sind; die anderen ermutigt er, damit sie
nicht verzweifeln, weil sie böse sind. Schauen wir auf uns selbst: Wir sind ja
schon gefallen, wir liegen am Boden in unseren verkehrten Begierden. Doch
Gott, der uns als Aufrechte schuf, er wartet noch und ermutigt uns, dass
wir aufstehen. Er öffnet von Herzen sein Erbarmen, denn er will, dass wir
umkehren, damit er uns bei sich aufnehmen kann. Er hat uns ja vor der
Sünde bewahren wollen, und auch jetzt, nachdem wir gesündigt haben, hört
er nicht auf zu warten, damit er uns vergeben kann. Er, den wir verachtet

252

LESEJAHR C
haben, ruft uns. Wir haben uns von ihm abgewandt, doch er wendet sich
nicht ab. Bei Jesaja heißt es sehr passend: „Deine Augen werden deinen Lehrer sehen, und deine Ohren werden hinter dir die Stimme des Mahnenden
hören.“ Der Mensch verachtete die Worte Gottes und trat seine Gebote mit
Füßen. So kehrte er dem Angesicht seines Schöpfers gewissermaßen den
Rücken seines Geistes zu. Und Gott sieht, dass wir ihn verachten, doch er
wartet mit Geduld, er steht hinter unserm Rücken und ruft uns zur Umkehr, dass wir uns wieder zu ihm wenden. Diese große Barmherzigkeit unsres Schöpfers möge aufweichen, was die Sünde in uns verhärtet hat.

25.4. Hl. Markus
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Gregor des Großen

I

65

n den Gliedern Christi – das ist die Kirche – zählt Paulus viele Gottesgaben auf. Er sagt, dass allen Gliedern jeweils besondere Gaben anvertraut sind und dass unmöglich alle dieselben Gaben besitzen können. Doch
keiner ist ganz ohne Gabe. Es gibt Apostel, Propheten, Lehrer, Interpreten,
Zungenredner, mit der Heilsgabe Betraute, Zuständige für Hilfeleistungen,
Aufsichtsämter, verschiedene Sprachen. So sagt Paulus, und wir sehen die
einen Gaben bei den einen, die anderen bei den anderen. Keiner soll gekränkt sein, wenn ihm nicht gegeben wurde, was anderen gegeben wurde.
Wer die Liebe hat, soll nicht den beneiden, der eine bestimmte Gabe besitzt.
Denn so hat er mit ihm, was er selbst nicht hat. Was immer mein Bruder
hat, ist auch mein, wenn ich es ihm nicht neide, sondern ihn liebe. Denn in
ihm besitze ich es. Es gehört auch mir, weil wir in dem einen Leib und unter
demselben Haupt sind. Die Augen sehen, wohin man geht, die Füße gehen
dorthin, wohin es die Augen voraus sahen; aber die Füße können nicht sehen
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und die Augen nicht gehen. Doch der Fuß wird dir sagen: „Auch ich habe
Licht, aber nicht in mir, sondern im Auge; denn das Auge sieht nicht nur
für sich, sondern auch für mich.“ Und die Augen entgegnen: „Auch wir wandern, jedoch nicht in uns, sondern in den Füßen; denn die Füße tragen nicht
nur sich selber, sondern auch uns. Die einzelnen Glieder haben also verschiedene Aufgaben, und dabei tun sie das, was ihnen die Seele befiehlt. Sie alle
sind in einem Leib gegründet und halten an der Einheit fest; sie reißen nicht
an sich, was sie nicht, aber was andere Glieder haben, und sie halten nicht
für fremd, was sie im gleichen Leib gemeinsam besitzen. Der Apostel hat
uns ein Gleichnis der Liebe gegeben und uns dadurch aufgemuntert, einander so zu lieben, wie sich die Glieder im Leib lieben: „Wenn ein Glied leidet,
so leiden die übrigen Glieder mit; und wenn ein Glied verherrlicht wird, so
freuen sich alle Glieder mit. Ihr seid der Leib Christi und seine Glieder.“
Wenn schon solche Glieder sich lieben, die ihr Haupt auf Erden haben, wie
müssen dann erst jene Glieder sich lieben, deren Haupt im Himmel ist? Die
Liebe verbindet uns mit diesem Haupt.
2. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Römerbrief

D

10,11f

as Evangelium zu verkünden ist eine priesterliche Aufgabe. Denn wie
die Priester beim Opfern unbedingt darauf achten mussten, dass das
Opfer keinen Fehler aufwies, keinen Makel, keine Verderbnis, damit es Gott
wohlgefällig und willkommen war, so muss auch derjenige, der das Evangelium als Opfergabe darbringt und das Wort Gottes verkündet, in jeder Weise
dafür sorgen, dass kein Fehler beim Verkünden, keine Verderbnis beim Lehren, keine Schuld beim Unterrichten entsteht. Wenn möglich – um das so zu
sagen – soll der Lehrer sich vielmehr selbst zuerst opfern, sich zuerst für die
Laster töten, seine Glieder zuerst für die Sünde töten. Dann nämlich bringt
er das Heil der Jünger als eine Gott wohlgefällige Opfergabe dar, und zwar
nicht nur durch die Lehre, sondern auch durch das Beispiel seines Lebens.
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So sagt der Apostel: „Ich schreibe euch, was Christus in Wort und Tat an
mir erfüllt hat, um die Heiden zum Gehorsam zu führen durch das Wort der
Verkündigung, durch das Wirken von Zeichen und Wundern". Man spricht
von Zeichen, wenn etwas Wunderbares etwas Zukünftiges andeutet, von einem Wunder dagegen, wenn nur etwas Wunderbares aufscheint. Paulus hat
also das Evangelium Christi von Jerusalem bis nach Illyrien zur Erfüllung
gebracht durch die Vollmacht von Zeichen und Wundern, die er durch die
Kraft des Heiligen Geistes wirkte.
Nachdem der Apostel die Vollmacht empfangen hatte, Zeichen und Wunder zu wirken, hat er nicht ein einziges Volk, nicht zwei oder drei, sondern
alle Völker und Nationen von Jerusalem bis nach Illyrien durch die Verkündigung des Wortes und die Macht von Werken und Taten zu den Heilstaten
Christi bekehrt.

3.5. Hll. Philippus & Jakobus
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

E

2,2-4

s sieht einer von fern seine Heimat, doch ein Meer liegt dazwischen.
Er sieht, wohin er gehen soll, aber er hat keinen Weg, auf dem er gehen könnte. So ist es auch bei uns: Wir wollen dahin gelangen, wo das Unwandelbare, das Wahrhafte ist, doch dazwischen liegt das Meer dieser Welt.
Immerhin können wir bereits sehen, wohin wir gehen. Es gibt aber viele, die
nicht einmal sehen, wohin sie gehen sollen. Damit es einen Weg gibt, der
uns zum Ziel führt, kam vom Ziel her der, zu dem wir gehen wollen. Er gab
uns ein Holz, mit dem wir das Meer überschreiten können. Denn es kann das
Meer dieser Welt nur der überschreiten, der vom Kreuz Christi getragen
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wird. Dieses Kreuz kann auch den umfassen, dessen Augen schwach sind,
und der nicht aus der Ferne sehen kann, wohin er gehen soll. Er soll sich ja
nicht vom Kreuz entfernen, dann wird es ihn ans Ziel führen.
Der Mensch muss das Meer überqueren – und du verachtest das Kreuz?
O stolze Weisheit! Du verhöhnst den gekreuzigten Christus, und doch ist er
es, den du von fern gesehen hast: „Im Anfang war das Wort, und das Wort
war bei Gott.“ Er wurde deinetwegen gekreuzigt, weil du das Holz seiner
Niedrigkeit nötig hattest. Vom Stolz warst du aufgebläht und weit weg von
der Heimat verstoßen. Und die Fluten dieser Welt überschwemmen deinen
Weg, so dass du keine Möglichkeit hast, in die Heimat zu gelangen, außer
du lässt dich vom Holz des Kreuzes tragen. Der, der zu dir gekommen ist,
um dich zurück zu tragen, er ist der Weg durch das Meer. Er ging auf dem
Wasser, um zu zeigen, dass es einen Weg über das Meer gibt. Du selbst
kannst nicht auf dem Wasser gehen. lass dich also vom Schiff tragen, lass
dich vom Holz tragen. Glaub an den Gekreuzigten, und du wirst zum Ziel
gelangen.
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

J

69,1f

esus sagt: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.“ Was bedeutet dieses Wort? Ist es etwa so, dass seine Apostel ihn nicht kannten?
Denn wenn sie ihn kannten und er der Weg ist, dann kannten sie den Weg.
Wenn sie ihn kannten und er die Wahrheit ist, dann kannten sie die Wahrheit. Und wenn sie ihn kannten und er das Leben ist, dann kannten sie das
Leben. Seht, wie sie hier überführt worden sind: Sie wissen doch, was sie
glaubten, dass sie es nicht wüssten!
Wir haben gesehen, dass sie den Weg kannten, denn sie kannten den, der
der Weg ist. Nun ist der Weg das, worauf man geht. Ist der Weg denn zu-
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gleich auch das Ziel? Christus musste seinen Jüngern sagen: „Ich bin der
Weg“, um ihnen zu zeigen, dass sie, die ihn kannten, auch den Weg kannten,
von dem sie dachten, dass sie ihn nicht kennen. Er sagt aber nicht nur: „Ich
bin der Weg“, sondern auch: „Ich bin die Wahrheit und das Leben.“ Der
Weg also führt zur Wahrheit und zum Leben. Christus geht also zu sich
selbst durch sich selbst. Und wohin gehen wir, wenn nicht zu ihm? Und der
Weg, auf dem wir gehen, welcher Weg ist es, wenn nicht Christus selbst?
Also gehen wir zu ihm durch ihn. Aber vor allem geht er zum Vater, und
wir mit ihm. Denn er sagt ja: „Ich gehe zum Vater.“ Und an anderer Stelle:
„Niemand kommt zum Vater, außer durch mich.“ Und so, wie er durch sich
selbst zu sich und zum Vater kommt, so kommen auch wir durch ihn zu uns
selbst und zum Vater.

5.6. Hl.Bonifatius
1. Lesung

aus den Bekenntnissen des heiligen Bischofs Augustinus

H

11,2f

err, mein Gott, wenn meine Zunge auch dem Griffel eines Schreibers
gliche, der flink schreibt, so könnte ich doch niemals alle deine Verheißungen, deine Drohungen, deine Tröstungen und Weisungen aufzeigen,
durch die du mich dahin geführt hast, damit ich dein Wort verkünden und
dein Heilswirken an deinem Volk verwalten kann. Denn mit nichts anderem
will ich meine Zeit verbringen – soweit sie nicht schon ausgefüllt ist mit der
notwendigen Erholung für den Leib, mit geistiger Arbeit oder mit dem aufgetragenen beziehungsweise freiwilligen Dienst am Nächsten.
Herr, mein Gott, achte auf mein Gebet, und erhöre in deiner Barmherzigkeit mein sehnsuchtsvolles Flehen – nicht nur um meinetwillen, denn ich
will ja meinen Brüdern in Liebe dienen! Du weißt, Herr, dass ich es aufrich-

257

LESEJAHR C
tig wünsche. Ich will mich dir opfern, indem ich dir mit meinen Gedanken
und Worten diene. Schenke du es also, damit ich es opfern kann. Ich bin ja
mittellos und arm. Du bist reich für alle, die dich anrufen, du selbst bist
ohne jede Sorge um uns. Tilge jede Anmaßung und jede Lüge aus meinem
Denken und Sprechen. Das Wort der Heiligen Schrift erfüllt mich mit lauterer Freude. Mit ihm kann ich nicht in die Irre gehen und nicht in die Irre
führen. Herr, achte auf mich und höre mein Rufen aus der Tiefe. Denn wenn
du nicht auch den Schrei aus der Tiefe vernehmen könntest, wohin könnten
wir uns dann wenden, zu wem könnten wir rufen? Dein ist der Tag und dein
ist die Nacht. Du lässt jeden Augenblick der Zeit vergehen. Schenke uns
auch Zeit, die Geheimnisse deines Gesetzes zu überdenken, und verschließe
sie nicht denen, die anklopfen. Nicht umsonst hast du ja gewollt, dass auf so
vielen Seiten so viele dunkle Geheimnisse stehen.
2. Lesung

aus den Bekenntnissen des heiligen Bischofs Augustinus

H

11,2,3f

err, schenke meinem Leben die Erfüllung, und lass mich deine Offenbarung verstehen. Dein Wort ist meine Freude, mehr als überreiche
Seligkeit. Gib mir, wonach meine Liebe verlangt, denn ich habe dieses Verlangen. Auch das ist dein Geschenk. lass deine Gaben nicht zunichte werden. Tränke uns als deine Pflanzen, die nach Wasser verlangen. Was ich in
deiner Heiligen Schrift finde, das bringe ich dir im Lobpreis zurück. lass
mich dieses Loblied hören, lass mich dich trinken, die Wunder deiner Lehre
von Anfang an betrachten, denn du hast Himmel und Erde erschaffen, bis
zur ewigen Vollendung deiner Herrschaft in deiner heiligen Stadt, die an deiner Ewigkeit teil hat.
Herr, erbarme dich meiner und erfülle mein Verlangen. Ich weiß ja, es
richtet sich nicht auf die Welt, auf Gold, Silber und Edelsteine, schöne Kleider, Ehre und Macht, auch nicht auf die sinnlichen Genüsse oder die Le-
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bensnotwendigkeiten dieser Pilgerschaft. Alles das wird uns ja hinzu gegeben werden, wenn wir deine Herrschaft suchen und deine Bundestreue.
Herr, du kennst das Ziel meiner Sehnsucht. Schau auf mich, Vater, sieh
mich an, prüfe mein Herz und erfülle mein Verlangen. lass mich in deiner
Gnade Barmherzigkeit vor deinem Angesicht finden, dass sich mir, wenn ich
anklopfe, die innersten Geheimnisse deines Wortes erschließen. Ich beschwöre dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, durch den du uns schon gesucht
hast, als wir dich noch nicht suchten, damit wir dich suchen können. Ich flehe dich an durch ihn, dein Wort, durch das du alles geschaffen hast, auch
mich. Durch ihn, deinen einzigen Sohn, durch den du das Volk der Glaubenden berufen hast, auch mich. Durch ihn beschwöre ich dich, der zu deiner
Rechten sitzt und für uns Fürsprache einlegt. In ihm sind alle Schätze der
Weisheit und Erkenntnis verborgen. Ihn suche ich in deiner Heiligen Schrift.

24.6. Johannes der Täufer
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Ambrosius zum Lukasevangelium

D

2,30.32-33

er Geburtstag eines Heiligen ist für uns eine große Freude. Über Johannes den Täufer erfahren wir im Evangelium von seiner Geburt,
von der Prophezeiung über ihn, wir erfahren davon, wie er freudig im Schoß
seiner Mutter hüpfte, und dass er die Stimme in der Wüste war. Darüber
hinaus wissen wir nicht viel über ihn. Schon im Schoß seiner Mutter war er
über das natürliche Kindesalter erhaben, er begann schon da das vollendete
„Alter der Fülle Christi“. So hat er keine wirkliche Kindheit gehabt. In seiner Verwandtschaft trug niemand den Namen Johannes. Das soll uns als
Hinweis dienen, dass es sich nicht um einen Familiennamen handelt, son259
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dern, dass Johannes der Name eines Propheten ist. Man fragte seinen Vater
Zacharias. Ihm hatte sein Unglaube die Sprache und das Gehör geraubt,
also schrieb er auf, was er nicht aussprechen konnte: „Sein Name ist Johannes.“ Sogleich „wurde seine Zunge gelöst“, heißt es. Der Glaube löste sie,
denn der Unglaube hatte sie gebunden. Deshalb wollen auch wir glauben,
dass wir reden können, dass das Wort der Vernunft unsre Zunge löst, die
vom Band des Unglaubens gefesselt war. Wir wollen also den Namen des
Vorboten Christi „nicht auf steinerne Tafeln, sondern in die Tafeln des Herzens, auf Fleisch schreiben.“ Denn wer das Wort „Johannes“ sagt, der kündet
Christus an. Deshalb wollen wir „Johannes“ sagen, wollen wir „Christus“ sagen, damit auch uns der Mund geöffnet werden kann. Sieh, wie gut Gott ist
und wie er bereit ist, unsre Sünden zu vergeben. Er gibt nicht bloß die verlorenen Gaben zurück, sondern gibt neue hinzu. Denn der, der eben noch
stumm war, der redet jetzt prophetisch. So ist es wahrlich eine Großtat der
Gnade Gottes, dass die ihn bekennen, die ihn zuvor verleugnet hatten.
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

S

293,1-3

chon als Johannes noch nicht geboren war, da jubelte er im Schoß seiner Mutter, als Maria ankam. Also bereits dort hatte er seine Bestimmung. Denn noch bevor er den sehen konnte, dessen Vorläufer er sein sollte,
wies er auf ihn hin.
Diese Zusammenhänge sind heilig, ja, sie sprengen das Maß menschlicher
Fassungskraft. Zacharias schweigt, er verliert seine Stimme solange, bis der
Vorläufer des Herrn geboren wird und ihm die Stimme wiedergibt. Das
Schweigen des Zacharias – was ist es denn anderes als eine verborgene Prophezeiung? Es ist eine Prophezeiung, die geheim und verschlossen ist bis zu
dem Zeitpunkt, zu dem der Herr verkündet wird. Die Zunge des Zacharias
wird gelöst, weil die Stimme geboren ist. Als Johannes einmal gefragt wurde: „Wer bist du?“, da antwortete er: „Ich bin die Stimme eines Rufers in
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der Wüste.“ Johannes ist die Stimme, der Herr aber „im Anfang das Wort“.
Johannes ist die Stimme für eine bestimmte Zeit, Christus ist im Anfang das
ewige Wort.
3. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Petrus Chrysologus

V

29

on Elisabeth und Zacharias heißt es: „Beide lebten so, wie es in den
Augen Gottes recht ist, und hielten sich in allem streng an die Gebote und Vorschriften des Herrn.“ Von wem kann man das schon sagen, dass
er in allem den Geboten und Vorschriften des Herrn folgt? Gibt es jemanden, der durch die Feuersbrunst der Leidenschaften geht, ohne dabei vom
Rauch gebrandmarkt zu werden? Und gibt es jemanden, der über die
schlüpfrige Bahn des Lebens geht, ohne dass er je zu Fall kommt? Oder wer
erträgt schon die Zwischenfälle des Lebens und die Schläge der Welt ohne
zu klagen, selbst wenn er sieht, dass ja schon der Augenblick seiner Geburt
voll Tränen ist? Die Gebärende weint ja vor Schmerz, und das Neugeborene
schreit. In Zacharias und Elisabeth jedoch war die Schuld erloschen, war die
Klage verstummt, war jeder Zweifel geschwunden, denn in ihnen wurde bereitet, was als ganz heilig geboren werden sollte. Im Evangelium heißt es,
dass Elisabet unfruchtbar war. Ihre Unfruchtbarkeit ist kein Fluch, sondern
ein Geheimnis, denn in ihr ist die Geburt nicht aufgehoben, sondern nur
aufgeschoben. Obwohl sie sehr alt war, wuchs das Kind in ihr. In diesem
einzigen Sohn sollte ihre ganze Unfruchtbarkeit aufgehoben werden, denn in
ihm wurde die Vollzahl aller Tugenden geboren. O du glückselige Unfruchtbarkeit, die du auf Johannes gewartet hast! In Zacharias und Elisabeth erlischt die Zeugungskraft, ihre Glieder ermüden, und die Zeit des Gebärens
geht vorüber, und zwar deshalb, damit der Bote nicht durch menschliche
Kraft geboren wird, sondern durch die Gnade Gottes.
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29.6. Hll. Apostel Petrus & Paulus
1. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Matthäusevangelium

J

12,9f

esus fragte seine Jünger, für wen die Menschen ihn halten. So sollen wir
aus der Antwort der Apostel die verschiedenen Meinungen kennenlernen, die es damals über unseren Erlöser gab.
Petrus zeigt sich als einer, der nicht nur ein Schüler aus Fleisch und Blut
ist, denn er hat die Offenbarung des Vaters im Himmel in sich aufgenommen. Deshalb hält er Jesus nicht bloß für einen Propheten, sondern er bekennt ihn als den Christus. Petrus sagte zu ihm: „Du bist der Christus.“ Das
war eine große Sache, etwas, das die Juden nicht erkannten: dass er der
Christus ist. Doch eine viel größere Sache noch ist es, dass Petrus erkennt,
dass Jesus nicht nur der Christus ist, sondern auch der Sohn des lebendigen
Gottes, der durch die Propheten gesprochen hat: „Ich lebe“, und: „Mich, die
Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen.“ Er, der spricht: „Ich bin
das Leben“, er ist das Leben aus der Quelle des Lebens, denn er ist aus dem
Vater. Vielleicht können auch wir mit Petrus sagen: „Du bist der Christus,
der Sohn des lebendigen Gottes.“ Wir können es dann sagen, wenn nicht
Fleisch und Blut uns das offenbaren, sondern wenn vom Vater im Himmel
her Licht in unser Herz hinein strahlt. Dann nämlich werden wir das, was
Petrus war. Nicht Fleisch und Blut haben uns offenbart, dass Jesus der
Christus, der Sohn des lebendigen Gottes ist, sondern der Vater im Himmel
hat es uns offenbart, damit wir im Himmel wandeln. Er schenkte uns eine
Offenbarung, die uns zum Himmel führt, wenn wir jede Hülle von unsern
Herzen wegnehmen. Wir haben ja den Geist der Weisheit Gottes und der
Offenbarung empfangen.
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2. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Matthäusevangelium

W

12,10f

enn wir wie Petrus sagen: „Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes“, dann wird der Logos auch uns entgegnen: „Du
bist Petrus, der Fels, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen.“
Jeder Jünger Christi ist nämlich ein Fels, wenn er aus jenem Felsen trinkt,
aus dem geistlichen Felsen, der mit dem Volk wanderte. Und auf jedem solchen Felsen baut die ganze kirchliche Lehre und der entsprechende Lebenswandel auf. Denn die Kirche Gottes ist in jedem der Vollkommenen, also in
denen, die die Gesamtheit der Lehren, der Werke und Gedanken besitzen,
die die Seligkeit vollmachen.
Alle, die Christus nachahmen, tragen den gleichen Namen wie der Fels,
denn Christus ist der „geistliche Fels“. Er wandert mit denen, die gerettet
werden, damit sie aus ihm den geistlichen Trank trinken. Weil sie Glieder
Christi sind, heißen sie „Christen“, und „Felsen“ heißen sie, weil sie Glieder
des Felsens sind. Auch die übrigen Namen Christi können wir auf die Heiligen übertragen. Zu ihnen allen wird unser Erlöser wohl sagen: „Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen.“
Es heißt weiter: „Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen.“
Wen werden die Pforten der Hölle nicht überwältigen: den Fels oder die Kirche? Die Pforten der Hölle werden weder den Fels, auf dem Christus die
Kirche baut, überwältigen, noch die Kirche. Wird aber einer von den Pforten der Hölle überwältigt, dann ist er weder Fels noch Kirche. Der Fels ist
ja für die Schlange unzugänglich, und er ist stärker als die Pforten der Hölle. Zwar kämpfen sie gegen ihn, aber sie können ihn nicht überwältigen, weil
er stärker ist. Die Kirche aber ist das Bauwerk Christi. Er hat sein Haus
klug auf den Felsen gebaut, und so ist es für die Pforten der Hölle nicht erreichbar. Die Pforten der Hölle überwältigen jeden Menschen, der außerhalb
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des Felsens und der Kirche ist, doch gegen die Kirche können sie nichts ausrichten.
3. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Matthäusevangelium

E

12,12f

s gibt viele Höllenpforten, und sie sind schwer zu zählen. Aber wir
sollten soviel verstehen, dass es bestimmte Sünden gibt, durch die
man in die Hölle kommt. Sie sind die Pforten der Hölle. Doch keine Höllenpforte wird den Fels und die Kirche, die Christus auf ihm baut, überwältigen. Dennoch haben diese Höllenpforten eine bestimmte Kraft, mit der sie
einige Menschen in ihre Gewalt bringen, wenn die sich nicht mit Anstrengung gegen sie wehren und gegen sie kämpfen. Es gibt aber auch Menschen,
die die Höllenpforten besiegen, die sie ganz von ihrer Seele abwerfen, weil sie
dem nicht untreu werden, der von sich sagt: „Ich bin die Tür.“
In den Psalmen sagt der Prophet Dank mit den Worten: „Du führst mich
herauf aus den Pforten des Todes, damit ich all dein Lob in den Toren Zions verkünde.“ Aus diesen Worten können wir erkennen, dass es kaum möglich ist, dass einer alles Lob Gottes verkündet, wenn er nicht zuvor aus den
Pforten des Todes empor geführt wurde und zu den Toren Zions gelangt ist.
Die Tore Zions stellen also den Gegensatz zu den Pforten des Todes dar.
Das heißt, eine Pforte des Todes die Zügellosigkeit, während die Keuschheit
ein Tor Zions ist. Den Gegensatz zu allen Toren der sogenannten Erkenntnis
– wenn sie im fleischlichen Sinn verstanden wird – bildet ein einziges Tor,
nämlich das der wahrhaftigen Erkenntnis.
Es soll uns bei jeder Sünde bewusst sein, dass wir wie zu einem Tor der
Hölle hinabsteigen, wenn wir sündigen. Dann aber, wenn wir aus den Toren
des Todes empor geführt werden, wollen wir in den Toren Zions alles Lob
des Herrn singen.
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2.7. Mariä Heimsuchung
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Ambrosius zum Lukasevangelium

D

2,19-22 CC 14, 39f

er Engel hatte der Jungfrau Maria verkündet, dass Elisabeth, die
hochbetagte und unfruchtbare Frau, schwanger sei. Er wollte ihr damit zeigen, dass für Gott nichts unmöglich ist. Als Maria nun dieses Wort
vernommen hatte, machte sie sich eilends auf den Weg ins Gebirge. Sie lief
nicht deshalb los, weil sie dem Wort des Engels nicht glaubte oder weil sie
ihm misstraute und zweifelte, sondern sie lief los, weil sie froh aus ganzem
Herzen war und voll Freude. An welchen andern Ort hätte sie denn schon
laufen können als hinauf in die Höhe, hinauf ins Gebirge, jetzt, da sie angefüllt war mit Gott? Die Gnade des Heiligen Geistes kennt ja keine langsamen schwerfälligen Schritte!
Hört jetzt etwas über die Demut Marias: Sie kommt zu ihrer Verwandten, sie, die Jüngere zur Älteren. Aber eigentlich kommt hier die Höherstehende zur Niedrigeren: Es kommt Maria zu Elisabeth, es kommt Christus zu
Johannes. Genauso kommt später Jesus zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen und so die Taufe des Johannes zu heiligen. Mit der Ankunft
Marias bei Elisabeth offenbart sich die Gegenwart des Herrn; denn sobald
Elisabeth den Gruß Marias hört, da hüpfte das Kind freudig in ihrem Leib,
und sie wurde erfüllt vom Heiligen Geist.
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2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Ambrosius zum Lukasevangelium

M

1,26f

aria hat nicht gezweifelt, sondern geglaubt. Und aus diesem Grund
hat sie auch die Frucht des Glaubens empfangen. „Selig“, heißt es,
„die du geglaubt hast!“ Aber auch ihr, selig seid ihr, die ihr dies gehört habt
und glaubt! Denn jeder, der glaubt, empfängt das Gott Wortes und bringt
es zur Welt. Maria sei in der Seele eines jeden von euch, auf dass ihr „den
Herrn hoch preist“; und Maria sei auch im Geist eines jeden von euch, damit
ihr „jubelt über Gott, euren Retter“. Auch wenn es nur eine leibliche Mutter
Christi gibt, so ist Christus im Glauben doch die Frucht aller. Denn jede
Seele empfängt Gottes Wort, wenn sie ohne Makel und Sünde in unversehrter Reinheit die Unschuld wahrt.
Jede Seele, die so ist, macht den Herrn groß. Das heißt ja nicht, dass wir
mit unserm Menschenwort etwas zur Größe des Herrn hinzufügen könnten,
sondern es bedeutet, dass auf diese Weise in uns seine Größe sichtbar wird.
Denn Christus ist ja das Bild Gottes, und die Seele wurde nach diesem Bild
erschaffen. Deshalb macht jede Seele durch ihr frommes und gerechtes Handeln Christus, das Bild Gottes, in seiner Größe offenbar.

11.7. Hl. Benedikt
1. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Matthäusevangelium

P

15,22-24

etrus sagte: „Sieh, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt.
Was werden wir dafür bekommen?“
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Wir sollten folgendes einsehen: Gott nimmt nicht die Sachen, die man
gibt, entgegen, sondern den Willen, mit dem man etwas gibt. Wer in vollkommener Absicht eine geringere Gabe gibt, den rechtfertigt Gott mehr und
nimmt ihn mehr an als den, der aus seinem größeren Besitz zwar mehr gibt,
dies aber in weniger guter Gesinnung tut. Die Erzählung von der Witwe, die
zwei Pfennige in den Opferkasten warf, führt uns dies vor Augen.
So ist es auch bei denen, die aus Liebe zu Gott ihren Besitz verlassen,
um Christus zu folgen und alles nach seinem Wort zu tun. Und auf keinen
Fall ist der, der mehr verlassen hat, mehr angenommen als der, der weniger
verlassen hat. Das gilt besonders dann, wenn einer wenig hatte, das er verlassen konnte, dies aber mit ganzer Seele verlassen hat. Er wird sicherlich
mehr angenommen als der, der nur scheinbar den größeren Besitz verachtet
hat.
Petrus hatte seine Frage gestellt, nachdem der Herr gesagt sagte: „Wenn
du vollkommen sein willst, geh, verkaufe dein Vermögen und gib es den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge
mir nach.“ Petrus hatte erkannt, wie schwierig es für einen Reichen ist, ins
Himmelreich zu kommen. Petrus hatte also etwas wahrlich nicht Leichtes
getan, als er alles hinter sich ließ, um Christus zu folgen. Und der Herr antwortet dem Freimut des Petrus mit einer großen Verheißung, nämlich dass
Petrus einer der Richter Israels sein wird.
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 zurücklassen,
sondern aus welcher inneren Haltung sie es tun. Denn selbst, wenn Petrus
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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 zurückgelassen 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:
„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
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haben alles verlassen“, und zwar haben wir nicht nur das Schlechte zurückgelassen, 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
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 der Homilie des heiligen Johannes von Damaskus über die Verklä-

H

rung unsres 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
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die Schrift. Der Fels aber ist Christus, der fleischgewordene Gott, der Logos
und Herr. Ausdrücklich hat der göttliche Paulus es uns gelehrt: „Der Fels
aber ist Christus.“ Und er hat nur 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 vorausgesagt 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.
2. Lesung

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

H

rung unsres 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
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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 Hinabstieg 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.
3. Lesung

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

V

rung unsres 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
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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 uns nicht eine dunkle, sondern eine lichte Wolke. Sie hat nichts Drohendes an sich, denn das Geheimnis, das von Urzeiten her verborgen war, hat sich enthüllt, und die Herrlichkeit, die Zeit und Ewigkeit überdauert, wird sichtbar.

10.8. Hl. Laurentius
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

D

51,9-11

er Herr sagt: „Amen, amen, ich sage euch: Wenn das Weizenkorn
nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es allein. Wenn es aber
stirbt, dann bringt es reiche Frucht.“ Damit meinte er sich selbst. Er selbst
war das Korn, das getötet und vermehrt werden sollte: getötet durch den
Unglauben der Juden, vermehrt durch den Glauben der Heiden. So also
musste seiner Verherrlichung die Erniedrigung des Leidens vorausgehen.
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Zwar meint er mit diesem Wort sich selbst, dennoch fordert er unmittelbar dazu auf, in die Fußstapfen seines Leidens zu treten, wenn er sagt: „Wer
sein Leben liebt, der wird es verlieren.“ Es gibt zwei Möglichkeiten, dieses
Wort zu verstehen, nämlich einerseits: „Wer das Leben liebt, soll es verlieren“, das heißt also: Wenn du das Leben liebst, dann verliere es; wenn du
das Leben in Christus festhalten willst, dann hab keine Furcht, für Christus
zu sterben. Anderseits: „Wer sein Leben liebt, wird es verlieren“, kann auch
heißen: Liebe es nicht, damit du es nicht verlierst! Liebe nicht dieses Leben,
damit du das ewige nicht verlierst! Mir scheint, die zweite Möglichkeit trifft
eher den Sinn des Evangeliums, denn es heißt ja weiter: „Wer sein Leben in
dieser Welt hasst, der wird es bewahren für das ewige Leben.“ Der Satz
„Wer sein Leben liebt“, muss also durch den Gedanken ergänzt werden: „sein
Leben in dieser Welt“. Und der wird sein Leben verlieren. Wer aber sein Leben hasst – nämlich in dieser Welt –, der wird es zum ewigen Leben bewahren.
Wir haben es wahrhaft mit einem bedeutsamen und wunderbaren Ausspruch zu tun, der uns sagt, wie die Liebe des Menschen zu seinem Leben
das Leben zum Untergang führt, wie sein Hass aber hilft, das Leben zu bewahren. Wenn du sein Leben also schlecht liebst, dann hasst du es; wenn du
es aber gut hasst, dann liebst du es. „Wer mir dient, der folge mir nach.
Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein.“ Wir sollen den Herrn also
so lieben, dass die Vereinigung mit ihm der Lohn sein wird für das Werk,
mit dem wir ihm dienen.
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2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

D

51,12

er Herr sagt: „Wer mir dient, den wird mein Vater ehren.“ Ich möchte darlegen, was das für ein Dienst ist, dem ein so großer Lohn in
Aussicht gestellt ist.
Man könnte ja meinen, Christus zu dienen bedeutet, dass wir für sein
leibliches Wohlergehen sorgen. Auf diese Weise hat sicher der unglückselige
Judas ihm gedient. Das ist aber nicht gemeint, denn von einem solchen Diener würde der Herr wohl kaum sagen: „Wo ich bin, da wird auch mein Diener sein“, und: „Wenn jemand mir dient, wird ihn mein Vater ehren.“ An Judas können wir ja sehen, dass es nicht um solche Dienste geht, denn Judas
wurde am Ende nicht geehrt, sondern verworfen.
Christus zu dienen, heißt vielmehr, dass man nicht seine eigene Sache
verfolgt, sondern das sucht, was die Sache Jesu Christi ist. Ihm nachfolgen,
das heißt: seinen Weg gehen, und nicht den eigenen. Es steht ja geschrieben:
„Wer sagt, dass er in Christus bleibt, der muss auch leben, wie er gelebt
hat.“
Wer also dem Hungernden Brot reicht, der muss es aus Barmherzigkeit
tun, und nicht aus Ruhmsucht. Denn nur, wer in dieser Haltung dient, der
dient Christus, und zu ihm wird gesagt: „Was du einem meiner geringsten
Brüder getan hast, das hast du mir getan.“
Wer nicht nur die Barmherzigkeit, sondern alle guten Werke wegen
Christus tut, der ist ein Diener Christi, und er ist es ganz und gar, wenn er
so weit geht, in großmütiger Liebe sein Leben für die Brüder hinzugeben,
denn das bedeutet: er gibt sein Leben für Christus hin. Christus hat ja sich
selbst zum Diener gemacht und sich als Diener bezeichnet, als er sagte: „Der
Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um
zu dienen und sein Leben hinzugeben für die Vielen.“ Wer also durch diese
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Nachahmung Christus dient, den wird sein Vater ehren mit der großen
Ehre, bei seinem Sohn zu sein. Und diese Seligkeit wird niemals enden.

15.8. Aufnahme Marias in den Himmel
1. Lesung

aus einer Erklärung des heiligen Bischofs Augustinus zu Psalm 44

F

44,3

reuen wir uns über die Hochzeit des Geliebten, denn wir gehören zu
denen, die zur Hochzeit geladen sind. Die Geladenen selbst sind ja die
Braut! Die Braut ist die Kirche, der Bräutigam ist Christus. Zwischen dem
Wort und dem Fleisch besteht eine bräutliche Verbindung, und das Brautgemach dieser Verbindung ist der Schoß der Jungfrau. Ja, das Fleisch selber
ist mit dem Wort verbunden, weshalb es auch heißt: „Nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch.“
Die Braut soll sich freuen, weil sie von Gott geliebt ist. Er hat sie geliebt,
als sie noch hässlich war. Der Apostel sagt ja: „Alle haben gesündigt und die
Herrlichkeit Gottes verloren.“ Die Hässliche wurde geliebt, damit sie nicht
hässlich bleibt. Der Bräutigam aber ist schön, auch noch, nachdem er sich
mit Fleisch bekleidet hat. Zwar steht von ihm geschrieben: „Wir sahen ihn,
und er hatte nicht Gestalt noch Schönheit:“ Und dennoch ist er schön, wenn
du auf die Barmherzigkeit blickst, in der er Fleisch geworden ist. Für die,
die ihn erkennen, bedeutet die Fleischwerdung des Wortes eine große Schönheit. Er ist schön im Schoß der Jungfrau, denn dort nahm er die Menschheit
an und verlor doch seine Gottheit nicht. Das Wort ist schön, auch als es als
unmündiges Kind geboren wurde, denn als die Mutter es stillt und in ihren
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Armen trägt, da verkünden es die Himmel, da lobpreisen die Engel. Das
Wort ist also im Himmel schön und auf der Erde; es ist schön im Schoß der
Mutter, schön, wenn es zum Leben einlädt, schön, wenn es den Tod nicht
achtet; es ist schön in der Hingabe des Lebens und schön im Wiederempfang
des Lebens; es ist schön am Holz des Kreuzes, schön im Grab, und es ist
schön im Himmel.
2. Lesung

aus einer Erklärung des heiligen Bischofs Augustinus zu Psalm 44
44,24f

Ü

ber die Hochzeit des Geliebten wollen wir uns freuen. Denn nun tritt
die Braut hervor, begleitet von heiterem Gesang. Zuerst war ja der
Bräutigam erschienen, und nun soll auch die Braut hervortreten. „Die Königin steht zu deiner Rechten“, heißt es. Und das bedeutet, dass zur Rechten
die stehen, zu denen gesagt wird: „Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, und nehmt das Reich in Besitz, das euch bereitet ist von Anbeginn der
Welt.“ Zu deiner Rechten steht die Königin in goldenem Gewand, sie ist angetan mit buntem Schmuck. Ihre Kleidung ist kostbar und bunt. Gemeint
sind die Sakramente der Lehre in all den verschiedenen Sprachen. Alle diese
Sprachen bilden den bunten Schmuck des Kleides dieser Königin. Und so,
wie die verschiedenen Farben des Kleides mit seiner Einheit harmonieren, so
klingen auch alle Sprachen in dem einen Glauben zusammen. Die verschiedenen Farben des Kleides verstehen wir also als die verschiedenen Sprachen,
das Kleid aber als Einheit. So kann das Kleid ruhig bunt sein, wichtig ist,
dass es keinen Riss hat.
Weiter spricht der Prophet im Psalm die Königin an: „Höre, Tochter,
und sieh.“ Wenn ein Prophet uns anredet, wenn ein Apostel uns anredet,
dann nennt er uns Tochter. Und wir sagen ja: Unsre Väter, die Propheten,
oder: unsre Väter, die Apostel.
„Höre und sieh“ – zuerst also hören wir, dann sehen wir. Denn das Evangelium kam zu uns, und verkündet wurde uns, was wir noch nicht sehen.
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Durch das Hören kamen wir zum Glauben, und durch den Glauben werden
wir zum Schauen kommen.
3. Lesung

aus einer Erklärung des heiligen Bischofs Augustinus zu Psalm 44

H

44,25f

öre, Tochter, und sieh!“ Wenn du nicht hörst, dann wirst du nicht sehen. Höre und reinige dein Herz durch den Glauben, denn so sagt der
Apostel in der Apostelgeschichte: „Durch den Glauben reinigt er die Herzen.“ Das heißt: Wir hören, was wir glauben sollen, so dass wir durch den
Glauben das Herz reinigen. Denn dann erst können wir sehen. Höre also,
was du glauben sollst, und reinige so dein Herz durch den Glauben. Und
was, fragst du, werde ich sehen, wenn ich das Herz gereinigt habe? Höre die
Antwort: „Selig sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen.“ „Höre, Tochter, sieh her und neige dein Ohr!“ Du sollst nicht einfach
nur hören, sondern du sollst in einer Haltung der Demut hören.
Weiter heißt es: „Vergiss dein Volk und dein Vaterhaus.“ Dieses Volk,
dieses Vaterhaus, in dem du geboren wurdest, das ist das Volk Babylons,
und es hat den Teufel zum König. „Vergiss dein Volk und das Haus deines
Vaters!“ Du warst hässlich, weil dieser Vater dich zeugte und dich zur Sünderin stempelte. Der König aber rechtfertigte die Gottlose, und er schafft
dich neu und schön.
„Denn der König verlangt nach deiner Schönheit.“ Er verlangt nach der
Schönheit, die er selbst geschaffen hat. Sieh, dein Bräutigam ist auch dein
König. Du vermählst dich mit dem göttlichen König, du wirst von ihm beschenkt und von ihm geschmückt, du wirst von ihm erlöst und geheilt. Alles, womit du ihm gefallen kannst, hast du von ihm allein.
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28.8. Hl. Augustinus
1. Lesung

aus den Bekenntnissen des heiligen Bischofs Augustinus

W

1,5,5

er hilft mir, dass ich in dir Ruhe finde? Wer hilft mir, dass du in
mein Herz einkehrst und es trunken machst, dass ich mein Elend
vergesse und dich umfasse, mein einziges Gut? Was bist du für mich? Erbarme dich, dass ich es sagen kann!
Was bin ich denn für dich, dass du von mir Liebe verlangst, dass du mir
zürnst und mich mit furchtbarem Leid bedrohst, wenn ich dir die Liebe versage? Dich nicht zu lieben, das ist doch Leid genug! Ach, weh mir Armen!
Sag mir doch um deiner Barmherzigkeit willen, Herr, mein Gott, was du für
mich bist! Sprich zu meiner Seele: Ich bin dein Heil. Sprich so, dass ich es
hören kann. Sieh, Herr, die Ohren meines Herzens sind vor dir. Öffne sie,
und sprich zu meiner Seele: „Ich bin dein Heil.“ Ich will dieser Stimme nachlaufen und dich ergreifen. Verbirg dein Antlitz nicht vor mir. Lass mich
sterben, damit ich nicht sterbe, sondern das Heil schaue.
Das Haus meiner Seele ist zu eng, als dass du bei mir eingehen möchtest.
Mach du es weit! Es ist zu baufällig, stell es wieder her. Es beleidigt deine
Augen, ich gebe es zu und weiß es wohl. Aber wer kann es reinigen? Zu wem
außer dir könnte ich schreien? Herr, reinige mich von meinen verborgenen
Fehlern, und bewahre deinen Knecht vor fremden Fehlern. Ich glaube, darum rede ich. Du weißt es, Herr. Habe ich nicht gegen mich selbst Zeugnis
abgelegt und meine Sünden bekannt, und hast du nicht die Bosheit meines
Herzens vergeben? Ich streite nicht mit dir über dein Urteil, denn du bist
die Wahrheit. Ich will mich nicht täuschen, ich will auf der Hut sein, dass
nicht das verkehrte Herz sich selbst betrügt. Ich streite nicht mit dir über
dein Urteil, denn wenn du, Herr, die Sünden anrechnest, wer kann da bestehen?
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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.“ Die Speise, die ich nicht genießen konnte, weil ich zu schwach war, verbindet er 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
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 unsrer 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 niederwerfen, sie aber möge aufstehen
und uns erheben.
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3.9. Hl. Gregor
1. Lesung

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

W

1,9,4

as bedeutet es, wenn zum Propheten, der auf dem Boden liegt, gesagt wird: „Stell dich auf deine Füße, ich will mit dir reden!“? Gott
redet doch schon mit ihm, als er noch unten liegt. Weshalb sagt er dann,
dass er erst mit ihm reden will, wenn er steht? Wir müssen dabei bedenken,
dass wir etwas anderes hören, wenn wir liegen, als wenn wir stehen. Zum
Liegenden wird gesagt, er soll aufstehen, dem Stehenden aber wird aufgetragen, er soll zur Verkündigung aufbrechen. Solange wir noch am Boden liegen, verwirrt und schwach, kann uns die Autorität zur Verkündigung nicht
übertragen werden. Erst wenn wir begonnen haben, uns durch gute Werke
aufzurichten, und wenn wir dann aufrecht stehen, dann erst ist die richtige
Zeit, um uns zur Verkündigung zu senden, damit wir andere gewinnen. Der
Prophet stand aufrecht, dann hatte er die Erscheinung und fiel zu Boden;
als er am Boden lag, erhielt er die Aufforderung aufzustehen; als er aufgerichtet war, hörte er den Auftrag zur Verkündigung. Zwar stehen wir aufrecht, doch immer noch aus stolzer Überheblichkeit. Deshalb ist es ganz
richtig, wenn wir zerknirscht zu Boden sinken, und zwar sobald wir anfangen, etwas von der Furcht vor der Ewigkeit zu spüren. Und wenn wir in Demut am Boden liegen, weil wir unsre Schwachheit erkannt haben, dann tröstet uns das göttliche Wort und rafft uns zu tapferen Taten auf. Wenn wir
dann in den guten Werken feststehen ohne zu wanken, müssen wir durch
unsre Verkündigung die andern aufrichten, so wie wir uns selbst aufgerichtet haben.
Wer also am Boden liegt, dem wird nicht befohlen, zur Verkündigung
aufzubrechen. Denn er ist ja schwach, und er soll doch durch sein Tun nicht
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wieder zerstören, was er mit dem Wort aufbauen konnte. Richtig sagt daher
der Psalmist: „Er zog mich aus der Grube des Elends und aus tiefem
Schmutz und Schlamm, er stellte meine Füße auf Felsengrund und lenkte
meine Schritte. Und er legte mir ein neues Lied in den Mund, einen Lobgesang auf unseren Gott.“
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Papstes Gregor des Großen zum ersten
Buch Samuel

H

2,5

anna spricht: „Mein Mund frohlockt gegen meine Feinde.“ Wer aber
sind die Feinde der auserwählten Seele? Ihre Feinde sind die bösen
Geister! Und welcher Mund frohlockt gegen die Feinde? Es frohlockt der
Mund desjenigen Menschen, der alle Überredungsversuche der bösen Geister
zurückweist, weil ihm Gnade in reichem Maß gegeben wurde. Wer es aber
nicht fertigbringt, dem Trug der bösen Geister mit den Überlegungen seines
Verstandes entgegen zu treten, der soll seinen Mund geschlossen halten. Der
Verstand ist ja der Mund des Geistes und das Nachdenken ist sein Sprechen. Wenn der Verstand des Geistes mit Gnade angefüllt, die höchste
Wahrheit betrachtet und so empor gehoben wird, dann wird auch der Mund
gefüllt. Der Geist wird erfüllt, wenn die höchste Wahrheit ihn erleuchtet. So
lernt er nämlich das Ewige, das er begehren soll, und das Zeitliche, das er
gering schätzen soll.
Die höchste Wahrheit aber ist Liebe. Und die Liebe zur Wahrheit entflammt die erwählte Seele, und je glühender die Macht der Liebe es ihr eingibt, desto treuer bleibt die Seele dem Lehramt der Liebe.
Und wenn die bösen Geister der Seele Schlechtes einflüstern, dann werden sie durch das Jubeln des Mundes vernichtet. Das Herz ist ja durch die
Wahrheit und höchste Weisheit unterrichtet, und es besitzt gegen die
Pracht der Welt, die ihm angeboten wird, das unendliche Licht der Weisheit
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sowie die unaussprechliche Liebe. Das Herz sieht im unermesslichen Licht
das, was es zurück weisen muss, und in der Kraft der höchsten Liebe liebt
es, das auch zurückzuweisen, was es als ungehörig erkennt.
Es entdeckt durch die Weisheit, was böse Einflüsterung ist, und in der
Kraft der Liebe weist es das ab, was es entdeckt hat. So frohlockt es also gegen seine Feinde.

8.9. Mariä Geburt
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

I

16,7

n Zion wurde der Schöpfer des Alls geschaffen, in Zion wurde er geschaffen in seiner Knechtsgestalt. Denn er hat die Stadt geschaffen, er hat
Zion, er hat das jüdische Volk, in dem er geschaffen wurde, geschaffen, als
der beim Vater war als das Wort Gottes. Denn alles ist durch das Wort
Gottes geworden, und ohne das Wort ist nichts geworden. Der Psalm hat im
voraus von dem einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, vom Menschen Jesus Christus gesagt: „Der Mensch wird ‚Mutter Zion’ sagen.“ Ein
Mensch, der als Mensch Mittler zwischen Gott und den Menschen ist, sagt:
„Mutter Zion.“ Warum sagt er: Mutter Zion? Er sagt es, weil er von dort her
sein Fleisch empfing, weil von dorther die Jungfrau Maria stammt, aus deren Schoß er die Knechtsgestalt angenommen hat, in der er in aller Demut
erschien. „Mutter Zion“, sagt der Mensch, und dieser Mensch, der „Mutter
Zion“ sagt, ist in ihr geworden, ist Mensch in ihr geworden. Er, der Gott
war, ist in ihr Mensch geworden. Er ist Mensch geworden in ihr, und er hat
sie gegründet, der Allerhöchste. Er ist in ihr in tiefer Erniedrigung Mensch
geworden, denn das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt.
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Doch vor aller Zeit hat er Zion gegründet, der Allerhöchste, denn im Anfang
war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort: Alles
ist durch das Wort geworden.
2. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Römerbrief

D

7,7

er Apostel sagt: „Wir wissen, dass bei denen, die Gott lieben, alles
zum Guten führt.“ So sehr wird alles zum Guten geführt und wirkt
alles mit zum Guten bei denen, die Gott lieben, dass auch der Geist mithilft. Er ist von göttlicher Natur, und doch lässt er sich dazu herab, Führer
auf dem Weg zum Guten zu sein.
Bei denen, die Gott lieben und ihm mit liebendem Streben anhängen,
hilft und wirkt alles zum Guten mit. Alles trägt etwas mit eigener Bemühung dazu bei, diese Menschen im Guten zu festigen, das keine Veränderung
kennt.
Der Apostel sagt außerdem: „Alle, die er im voraus erkannt hat, hat er
auch im voraus dazu bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleich gestaltet zu
werden.“ Dabei will ich untersuchen, welcher Gestalt sie 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.“ Meiner Meinung nach kann man dementsprechend sein
Wort deuten, dass Christus in denen gestaltet wird, die nach der Vollkommenheit streben, und zwar 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
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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.

14.9. Kreuzerhöhung
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Leo des Großen

D

72,1f

as Ziel des Kreuzes Christi ist es, die Sterblichen zu retten. Das
Kreuz Christi ist ein Geheimnis und ein Beispiel. Ein Geheimnis ist
es, weil in ihm die ganze Macht Gottes zum Ausdruck kommt, und ein Beispiel ist das Kreuz, weil es in den Menschen die Liebe entfacht.
In den Stammeltern waren alle Menschen zu Fall gekommen. Da wollte
der barmherzige Gott, der das Geschöpf nach seinem Ebenbild gemacht hatte, ihm durch seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus zu Hilfe kommen. Es
muss aber einen Zusammenhang geben zwischen der Erneuerung unsrer Natur und unserem Wesen. So ist es also etwas Großes, dass wir von Christus
die Ebenbildlichkeit empfangen haben, aber es ist noch viel mehr, mit Christus gleichen Wesens zu sein. Denn er hat unsere Natur zu seiner eigenen gemacht, und dabei ließ er weder unser Wesen in seinem, noch sein Wesen in
unserem aufgehen. Der Erlöser der Welt hat unsre Schwachheit und Sterblichkeit auf sich genommen; sie sind ja nicht selbst Sünde, sondern nur die
Strafe für die Sünde. So also konnte er den Tod erleiden und Schwachheit
und Sterblichkeit in den Dienst der Sühne stellen. Bei allen anderen Menschen ist es die Vererbung des Fluches, bei Christus aber ist es die geheimnisvolle Wirkung seiner Liebe. Denn er war frei von Schuld und bot sich
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dem grausamsten aller Gläubiger an. In Geduld ließ er zu, dass Hände, die
dem Satan dienstbar waren, sein Fleisch, das frei von der Erbschuld war,
ans Kreuz schlugen. Er wollte, dass sein Leib sterblich war bis zur Auferstehung, denn so machte er es möglich, dass für die, die an ihn glauben, weder
die Verfolgung unüberwindlich noch der Tod schrecklich ist.
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Leo des Großen

W

72,5f

enn wir im Sohn Gottes nur das Wesen des Vaters erkennen, reicht
das nicht aus. Wir müssen nämlich auch daran festhalten, dass er
uns gleich ist, auch wenn er seine göttliche Natur nicht verliert.
Aus Barmherzigkeit entäußerte er sich selbst, um die Menschheit zu erlösen. Das war jedoch keine Entäußerung seiner Macht. Der Unsichtbare
nahm sichtbare Gestalt an, weil nach dem ewigen Ratschluss Gottes den
Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben ist, um selig werden zu können. Für ihn gibt es keine Zeit, und doch wurde er zu einem zeitlichen Wesen. Für ihn gibt es kein Leiden, und doch wurde er zu einem leidensfähigen Wesen. Dabei ging die Kraft des Herrn nicht in unsrer Schwäche auf. Vielmehr geschah dies, damit sich unsre Schwachheit in unvergängliche Stärke verwandeln konnte.
„Wort“ und „Fleisch“ sind eine einzige Person. Deshalb gibt es keine
Trennung zwischen dem, der unsre Natur angenommen hat, und dem, was
er angenommen hat. Der Apostel sagt ja: „Darum hat ihn Gott erhöht und
ihm einen Namen gegeben, der über jedem Namen steht.“ Diese Worte beziehen sich auf die Erhöhung der menschlichen Natur, die er angenommen
hat. Während seines Leidens war ja die Gottheit von seinem Leib nicht geschieden, und so sollte umgekehrt auch der Leib an der Herrlichkeit Gottes
ewig Anteil haben.
Der Herr selbst hat allen, die an ihn glauben, den Weg zu diesem unsagbar großen Gnadengeschenk erschlossen. Denn er betete unmittelbar vor sei285
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nem Leiden nicht nur für die Apostel und Jünger, sondern für die ganze Kirche: „Nicht nur für diese allein bitte ich, sondern auch für die, die durch ihr
Wort an mich glauben, damit alle eins werden, wie du, Vater, in mir bist
und ich in dir bin, damit auch sie in uns eins sind.“
3. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Leo des Großen

W

70,5

er die Sünde bekämpft und seine Begierden tötet, damit er nichts
Todeswürdiges begeht, der darf mit dem Apostel ausrufen: „Ich will
mich in nichts anderem rühmen als im Kreuz unseres Herrn Jesus Christus,
durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt!“ Der Christ soll also
da seinen Platz suchen, wohin Christus ihn mit sich emporhob. All seine
Schritte soll er dorthin lenken, wo die Erlösung der Menschen vollendet
wurde.
Das Leiden des Herrn dauert bis zum Ende der Welt, denn der Herr ist
es, den man in seinen Heiligen liebt, und der Herr ist es, den man in seinen
Armen speist und kleidet. Der Herr nimmt ja Anteil am Leiden aller, die für
die Gerechtigkeit Böses erdulden. Doch nicht bloß die, denen man mit den
härtesten Qualen zusetzte, damit sie ihre Liebe zu Christus verlieren, sind
verpflichtet, das Kreuz des Herrn auf sich zu nehmen. Es gilt vielmehr, was
der Apostel in seiner Predigt sagt: „Alle, die in Christus Jesus ein gottesfürchtiges Leben führen wollen, werden Verfolgungen erleiden.“ Nach diesen
Worten scheint ja der, der nicht mit Verfolgungen zu kämpfen hat, recht
lau und träge zu sein. Und tatsächlich: Im Frieden mit der Welt kann nur
der leben, der die Welt liebt. Es hat aber noch nie eine Gemeinschaft gegeben zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, zwischen Lüge und Wahrheit, zwischen Licht und Finsternis. Zwar erstrebt die Nächstenliebe der Guten, dass sich die Bösen bekehren, und selbst, wenn die Liebe durch die
Gnade des barmherzigen Gottes die Bekehrung vieler erreicht, so hören aber
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dennoch die bösen Geister niemals auf, die Frommen zu bedrängen und ihnen zuzusetzen.

29.9. Hll. Engel
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Gregor des Großen

D

34,6.8

er Herr hat die Engel und die Menschen erschaffen, damit sie ihn erkennen. Es gibt neun Ordnungen der Engel. Als zehnte Ordnung
wurde der Mensch erschaffen; mit ihm sollte die Zahl der Erwählten vollendet werden. Selbst nach dem Sündenfall ging der Mensch seinem Schöpfer
nicht verloren, denn die ewige Weisheit gewann ihn zurück, indem sie im
Fleisch erstrahlte – wie ein Licht in einer irdenen Lampe – und Wunder
vollbrachte.
Man muss wissen, dass das Wort „Engel“ die Bezeichnung für den Dienst
ist, den sie tun, und nicht ihre Natur beschreibt. Denn die Engel sind ihrer
Natur nach heilige Geister, und ihre Heimat ist der Himmel. Geister sind sie
immer, jedoch als Engel treten sie nur dann in Erscheinung, wenn sie den
Auftrag haben, etwas zu verkünden. Im Psalm heißt es deshalb auch: „Er
machte seine Geister zu Engeln.“ Das bedeutet also: Wenn er will, dann
macht er die Geister, über die er stets verfügt, zu Engeln. Diejenigen unter
ihnen, die weniger Bedeutendes verkünden, werden „Engel“ genannt; „Erzengel“ dagegen heißen die, die sehr Bedeutendes verkünden. So wird ja nicht
irgendein Engel zur Jungfrau Maria gesandt, sondern der Erzengel Gabriel.
Diese Verkündigung war ein Dienst für einen der höchsten Engel, denn er
verkündete ja den Höchsten.
Die Erzengel haben Eigennamen, und in ihren Namen kommt ihr Dienst
zum Ausdruck. Sie brauchen ihren Namen nicht etwa, weil sie in jener heili-
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gen Stadt nicht erkannt werden könnten, in jener Stadt, in der der allmächtige Gott geschaut wird und in der das vollkommene Wissen vollendet wird.
Vielmehr haben sie ihren Namen, wenn sie zu uns kommen, um ihren Dienst
zu tun. Und aus ihrem Dienst geht ihr Name für uns hervor.
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Gregor des Großen

A

34,13f

n manchen Stellen der Heiligen Schrift lesen wir, dass einiges durch
Cherubim, anderes aber durch Serafim geschieht. Ob sie dies persönlich tun oder durch untergeordnete Scharen tun lassen, wollen wir nicht entscheiden, denn mit eindeutigen Zeugnissen können wir es nicht beweisen.
Wir sind aber dessen sicher, dass, wer auch immer den Dienst verrichtet –
seien es die Scharen oder seien es die Cherubim und Serafim selbst –, seinen
Dienst so erfüllt, dass er stets in der Schau Gottes bleibt und dem Wesen
Gottes niemals fern ist.
Die Engel werden also zu uns gesandt, und zugleich stehen sie vor Gott.
Der Engelgeist ist begrenzt, aber der höchste Geist, der Gott ist, hat keine
Grenze. Deshalb bleiben die Engel, wenn sie gesandt werden, immer auch in
seiner Gegenwart. Denn in ihm eilen sie dahin, wohin auch immer ihre Sendung sie führt.
Man muss ja wissen, dass die Engel in einem Bereich sind, in dem der
einzelne das Besondere auf eine solche Weise besitzt, dass es zugleich allen
gemeinsam ist, und dass das, was jeder in sich zum Teil hat, er im Chor als
Ganzes besitzt.
Wir haben die Serafim als „Glut“ bezeichnet, und dennoch glühen alle
Engel zugleich in Liebe zu ihrem Schöpfer. Die Cherubim sind die „Fülle des
Wissens“, und dennoch: Welcher Engel wüsste etwas nicht? Alle zugleich
schauen ja Gott, der die Quelle des Wissens ist. Als „Throne“ werden die
Scharen bezeichnet; in ihnen thront der Schöpfer. Doch wer kann schon selig
sein, wenn sein Schöpfer nicht in seinem Geist thront? Alle also besitzen das
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Ganze im Teil, und die, die einen bestimmten Teil wegen ihres besonderen
Dienstes in vollkommener Weise empfingen, denen wird dieser Teil durch
einen eigenen Namen zugesprochen. Und selbst wenn es dort doch einige
gibt, die etwas so besitzen, dass es andere nicht in gleicher Weise besitzen
können, so haben doch alle alles, denn die einen besitzen es durch die Liebe
des Geistes in den anderen.

24.10. Kirchweihe
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Hieronymus zum Epheserbrief

I

2,19-22

hr seid auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut.“ Der heilige Tempel im Herrn wächst also dann, wenn die Mitbürger der Heiligen
und die Hausgenossen Gottes – und nicht etwa Fremde – auf das Fundament der Apostel und Propheten gegründet sind, und wenn Christus selbst
der Schlussstein ist, in dem der ganze Bau zusammengehalten wird. Der eine
Tempel also ist erbaut auf dem Fundament der Apostel und der Propheten;
der Tempel ist einer, wie auch der Gott dieses Tempels einer ist.
Wir aber werden dann als lebendige Steine in den Tempel eingefügt,
wenn wir rundum bearbeitet sind, wenn wir glatt, geschliffen und ohne
einen Kratzer sind, dann werden wir zur Wohnstatt Gottes. Dann wird die
Bundeslade unter uns aufgestellt, die das Gesetz des Herrn bewahrt, und die
Cherubim, die vielfältigen Bereiche der Erkenntnis.
Christus ist der oberste Eckstein; er umfasst Juden und Heiden und verbindet Himmlisches und Irdisches – Christus, unser Herr, der Stein, der
ohne Menschenhand aus dem Berg gebrochen ist. Von ihm bezeugt der Psalmist: „Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden. Der Herr hat das vollbracht.“
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Von den Pharisäern ist er verworfen worden; sie hatten angeblich die Erkenntnis des Gesetzes, und vermeintlich bauten sie den Tempel mit den Geboten des Gesetzes auf. Doch von Gott wurde Christus als Eckstein angenommen, damit er selbst als Mitte zu beiden Mauern gehört. Und durch ihn
haben beide Völker Zugang zu Gott.
2. Lesung

aus der Erklärung des heiligen Bischofs Augustinus zu Psalm 86

W

86,2f

ir sind Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes, gebaut
auf dem Fundament der Apostel und Propheten.“ – Worauf stützt
sich der ganze Bau, worauf ruht er, so dass er niemals einstürzen kann?
„Christus Jesus ist der Eck- und Schlussstein“, sagt der Apostel.
Sind aber nicht bei einem Bau die Fundamente das Erste, und ist nicht
der Schlussstein das Letzte? So könnte also jemand sagen, dass Christus auf
den Aposteln und Propheten ruht, und nicht sie auf ihm, denn sie sind ja
das Fundament, und er ist der Schlussstein. Wer diesen Gedanken äußert,
der soll daran denken, dass im Fundament ja ein Stein ist, der trägt. Nicht
nur oben, also für alle sichtbar, ist dieser tragende Stein, sondern er ist auch
im Fundament als der Grundstein. Begreift also, dass Christus auch das
Fundament ist, und zwar das eigentliche und tragende. Der Apostel sagt ja:
„Niemand kann ein anderes Fundament legen als das, das gelegt ist: Christus Jesus.“ Wie kann es also sein, dass auch die Apostel und Propheten Fundament sind, wo es doch außer dem einen Fundament, nämlich Christus,
kein weiteres gibt? Christus ist das Fundament der Fundamente, genau wie
er in den Heiligen der Heilige ist. Christus ist ja der Heilige, der uns ermöglicht, Heilige zu sein. Christus ist also das Fundament, das den Propheten
und Aposteln ermöglicht, Fundament zu sein. Er ist also Fundament und
Schlussstein zugleich, er ist unten und oben.
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3. Lesung

aus der Erklärung des heiligen Bischofs Augustinus zu Psalm 86

A

86,9

lle deine Bürger, Jerusalem, sind voll Jubel!“ Jetzt, in der Gegenwart,
sind wir als Pilger unterwegs, und unsre Pilgerschaft bedeutet Verlassenheit, Schutzlosigkeit, und Traurigkeit. Die Wohnung aber, die wir erreichen wollen, wird reine Freude sein. Mühsal und Leid hören auf, und unser
Bitten und Flehen wandelt sich in Lobpreis. Es ist die Wohnung der Seligen;
ungestillte Sehnsucht gibt es dort nicht mehr, sondern nur noch volle Freude. Denn dann wird der mitten unter uns sein, nach dem wir jetzt verlangen. All unser Tun ist dann Gotteslob und Danksagung! Was können wir
noch mehr wünschen? Er allein genügt, durch den alles geschaffen ist. Er
wird in uns wohnen, und wir werden in ihm wohnen.
Was haben wir denn dann überhaupt noch zu tun? Mit den Worten des
Propheten können wir es so ausdrücken: „Voll Jubel sind alle deine Bürger.“
Einen Jubel dieser Art kennen wir hier überhaupt nicht. Wohl kennt man
hier verschiedene Arten von Vergnügungen, allerdings vergnügt sich jeder in
dieser Welt an etwas anderem. Die Freude in der himmlischen Stadt ist dagegen etwas völlig anderes. Unter dem Begriff „Freude“ stellt man sich gewöhnlich so etwas wie erlesene Getränke, festliche Speisen, reichen Besitz
und die Ehren dieser Welt vor. Oft werden die Menschen übermütig und geraten in eine Art sinnlosen Freudentaumel. Aber der Herr sagt: „Es gibt keine Freude für die Gottlosen.“ Es gibt nur eine echte und wirkliche Freude.
Von ihr sagt der Apostel: „Kein Auge hat es gesehen, kein Ohr hat es gehört, in keines Menschen Herz ist es gedrungen, was Gott denen bereitet,
die ihn lieben.“ Von dieser Freude sind die Bürger der himmlischen Stadt erfüllt. Wir müssen uns auf diese ganz andersartige Freude vorbereiten. Hier
auf Erden gibt es sie ja nicht, höchstens als schwaches Abbild. Ihr müsst
also bereit sein für etwas unsagbar Großartiges. Denn wir werden Gott
schauen und darin unsre ganze Seligkeit finden. Das allein genügt.
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1.11. Allerheiligen
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Leo des Großen

W

95,2-4

er zur ewigen Glückseligkeit gelangen will, der sollte die Stufen
kennen, die zum höchsten Glück empor führen: „Selig sind die Armen im Geiste; denn ihnen gehört das Himmelreich!“
Vielleicht wäre es nicht ganz klar, von welchen Armen hier die Rede ist,
wenn es nur hieße: „Selig die Armen.“ Denn so könnte man ja meinen, dass
man dann schon das Himmelreich besitzt, wenn man Not leidet oder den
Druck harter und schwerer Verhältnisse aushalten muss. Es heißt aber: „Selig die Armen im Geiste.“ Damit bringt die Schrift zum Ausdruck, dass es
die Demut der Gesinnung ist und nicht in erster Linie der Mangel an Mitteln, der einem das Himmelreich zuteil werden lässt. Also ist jene Armut
glücklich zu nennen, die sich reiche Schätze für den Himmel erwerben will,
und die sich nicht von der Liebe zur Welt betören lässt und nach irdischem
Gut verlangt.
Weiter sagt der Herr: „Selig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden.“ Bei der Trauer, um die es hier geht und der ewige Tröstung
verheißen wird, handelt es sich nicht um die Trübsal der Welt. Denn die
Tränen, die wir vergießen, wenn wir über unser eigenes Leid klagen, machen
niemanden glücklich. Der Schmerz der Frommen hat einen ganz anderen
Grund, und ihr Weinen hat eine ganz andere Ursache. Die Trauer, die Gott
gefällt, grämt sich über die Sünden, entweder über die eigenen oder über
fremde. Diese Trauer ist über das betrübt, was böse Menschen tun, keineswegs aber ist sie betrübt über das, was Gottes Gerechtigkeit uns schickt.
Wer Schlimmes tut, ist wesentlich mehr zu beklagen als der, der Schlimmes
erleidet. Denn den Ungerechten stürzt seine Bosheit ins Verderben, doch
den Gerechten führt seine Geduld in die Herrlichkeit.
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2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Leo des Großen

S

95,5

elig sind die Sanftmütigen; denn sie werden das Land besitzen!“ Das
Land, das den Sanftmütigen gehören soll, das ist der irdische Leib der
Frommen. Durch ihre Demut verdienen sie, dass dieser Leib in der Auferstehung umgestaltet und mit dem Glanz der Unsterblichkeit geschmückt wird.
Dann wird der Leib nicht mehr im Kampf mit dem Geist liegen; er wird
vielmehr die vollendete Eintracht mit dem Willen seiner Seele erreichen. Der
äußere Mensch wird dann ganz und gar dem inneren gehören, und der Geist,
der nach der Schau Gottes verlangt, wird von der Schwachheit des Fleisches
nicht mehr daran gehindert werden. So also lehnt sich das Land nicht mehr
gegen seine Bewohner auf, und es handelt nicht mehr gegen die Weisungen
seines Herrschers. Die Sanftmütigen werden dieses Land besitzen, und der
Friede wird dauerhaft sein.
Weiter sagt der Herr: „Selig sind, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie werden satt werden!“ Hier ist von einem Hunger und einem Durst die Rede, der gesättigt sein will vom Gut der Gerechtigkeit. Und
wenn dieser Hunger und Durst erst einmal in die Tiefe der Glaubensgeheimnisse eingedrungen ist, dann will er den Herrn selbst genießen. Der Geist,
der nach dieser Nahrung verlangt und der nach einem solchen Trank lechzt
– glückselig ist er! Doch entsteht diese Sehnsucht nur dann, wenn der Geist
schon einmal von dieser Güte gekostet hat; ja, wenn er schon etwas von der
himmlischen Seligkeit empfindet, wenn er das Wort des Propheten hört:
„Kostet und seht, wie gut der Herr ist!“ Und sein Herz entbrennt dann in
solcher Liebe zum reinsten aller Genüsse, dass sein einziges Ziel ist, sich von
der Speise und vom Trank der Gerechtigkeit zu nähren. Wer dies erstrebt,
der macht sich auch die Wahrheit des ersten aller Gebote zu eigen. Es lehrt
uns: „Den Herrn, deinen Gott sollst du lieben aus deinem ganzen Herzen
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und mit all deinen Kräften!“ Gott lieben, das ist nichts anderes als die Gerechtigkeit lieben.
3. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Leo des Großen

S

95,7f

elig sind die Barmherzigen; denn Gott wird sich ihrer erbarmen!“ Gott
ist barmherzig und gerecht, und deshalb will er, dass auch du Barmherzigkeit und Gerechtigkeit übst. Denn in jedem Geschöpf soll sein Schöpfer zu erkennen sein. Unser Herz soll ein Spiegel sein, in dem das Bild unsres
Herrn klar zu sehen ist, und zwar durch unser Tun, mit dem wir ihn nachahmen. Und so soll die Erwartung, die du an deine guten Werke knüpfst,
nie enttäuscht werden. All deine Wünsche werden sich erfüllen. Denn du
wirst ewig genießen, woran deine Liebe hängt.
Wenn du barmherzig bist, dann ist dir alles rein. Dann wirst du auch an
jener Seligkeit Anteil haben, die uns vom Herrn mit den Worten verheißen
ist: „Selig sind, die ein reines Herz haben; denn sie werden Gott schauen.“
Großes Heil also wird denen geschenkt, auf die ein solcher Lohn wartet. Ein
reines Herz haben aber heißt, nach den Tugenden zu streben. Doch welcher
Verstand kann es schon fassen und welche Zunge kann schon erklären, was
es heißt, Gott zu schauen, und welche Seligkeit diese Schau bedeutet? Und
gerade dieses Glück wird uns zuteil werden, dann nämlich, wenn unsre Natur verklärt ist. Dann werden wir Gott, den kein Mensch je gesehen hat, in
seinem ganzen Wesen schauen, und zwar nicht mehr wie durch einen Spiegel
oder im Rätsel, sondern von Angesicht zu Angesicht. Unbeschreiblich ist die
Freude, in der wir uns in alle Ewigkeit an dem freuen, „was noch kein Auge
gesehen und kein Ohr gehört hat und noch in keines Menschen Herz gedrungen ist“. Ganz zu Recht also wird dem reinen Herzen eine solche Seligkeit
verheißen.
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2.11. Allerseelen
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

W

19,8

er mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat
das ewige Leben, und er kommt nicht ins Gericht, sondern ist hinüber gegangen vom Tod zum Leben.“ Ich mache euch darauf aufmerksam,
dass der Herr auch sagt: „Wie der Vater Tote erweckt und lebendig macht,
so macht auch der Sohn lebendig, wen er will.“ Er beginnt also, von der
Auferstehung der Toten zu reden, und siehe, schon stehen Tote auf, denn es
heißt ja: „Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der
hat das ewige Leben und wird nicht ins Gericht kommen.“
Es wird ja niemand bezweifeln, dass der, der vom Tod zum Leben hinüber gegangen ist, auferstanden ist. Er würde ja auch nicht vom Tod zum
Leben hinüber gehen, wenn er vorher nicht im Tod, sondern im Leben gewesen wäre; wenn er aber hinüber gegangen ist, wird er im Leben und nicht im
Tod sein. Er war also tot und ist wieder lebendig geworden; er war verloren
und ist wieder gefunden worden.
Wir können hier also bereits von einer Art Auferstehung sprechen, und
die Menschen gehen von einem bestimmten Tod zu einem bestimmten Leben
über, nämlich vom Tod des Unglaubens zum Leben des Glaubens, vom Tod
des Irrtums zum Leben der Wahrheit, vom Tod der Ungerechtigkeit zum
Leben der Gerechtigkeit. Auch dies ist also eine Auferstehung der Toten.
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2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

D

19,9

er Herr möge uns das Verständnis der Auferstehung noch besser erschließen. Möge es in uns hell werden. „Wahrlich, wahrlich ich sage
euch, es kommt die Stunde, und sie ist schon da.“ Der Herr Jesus spricht
von einer besonderen Weise der Auferstehung der Toten, die vor der leiblichen Auferstehung geschieht, wenn er sagt: „Wer glaubt, hat das ewige Leben, und er kommt nicht ins Gericht, sondern ist hinüber gegangen vom
Tod zum Leben.“ Damit ist natürlich das ewige Leben gemeint. Es ist also
nicht wie mit dem Leib des Lazarus. Lazarus ging ja vom Tod des Grabes
zum menschlichen Leben über, nicht aber zum ewigen Leben, denn er musste wieder sterben. Die Toten aber, die am Ende der Welt auferstehen werden, werden zum ewigen Leben hinüber gehen.
Mit dem Wort „Es kommt die Stunde,“ spricht unser Herr Jesus Christus
jedoch von einer bestimmten Art der Auferstehung. Zweifellos seid ihr ja
unterrichtet worden im Glauben an die Auferstehung des Fleisches, und ihr
erwartet den Tag des Gerichts, jene Stunde des Weltendes. Um diesen Zusammenhang geht es hier aber nicht. Denn Jesus sagt ja: „Die Stunde ist
schon da.“ Also ist damit nicht jene letzte Stunde gemeint, wo „auf den Befehl und den Ruf des Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes der
Herr selbst vom Himmel herabsteigt, und die in Christus Gestorbenen zuerst
auferstehen, und dann wir Lebende, die wir noch übrig sind, zugleich mit jenen in die Wolken entrückt werden, Christus entgegen, in die Luft, um so
immer beim Herrn zu sein“. Diese Stunde wird kommen, aber sie ist jetzt
noch nicht da. Jetzt dagegen geschieht schon eine Auferstehung vor der
Auferstehung, nämlich die Auferstehung im Glauben, und sie ist Auferstehung zum ewigen Leben.
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3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

H

19,10

ört, was unser Lehrer spricht, seht, wie er aufleuchtet, unsre Sonne,
wie sie in unsre Herzen strahlt, die Sonne, zu der hin die Augen des
Geistes sich öffnen wollen. Lasst uns auf ihn hören! Er sagt: „Wahrlich,
wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde, und sie ist schon da, da die
Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die sie hören, werden leben.“ – „Die sie hören, werden leben.“ Könnten sie denn überhaupt hören, wenn sie gar nicht lebten? Doch sie hören ja nicht, weil sie leben, sondern indem sie hören, fangen sie an zu leben. „Sie werden hören“ heißt ja
nichts anderes als „sie werden gehorchen“. Soweit es die Fähigkeit der Ohren
betrifft, werden nicht alle, die hören, auch leben. Denn viele hören und glauben nicht. Sie hören und glauben nicht, denn sie gehorchen nicht. Und weil
sie nicht gehorchen, leben sie nicht.
„Die hören werden“ sind also die, die gehorchen werden. Und wer gehorcht, der wird leben. Dessen kann sich sicher sein, wer gehorcht: Er wird
leben.
Es ist ja Christus, das Wort Gottes, der Sohn Gottes, durch den alles geworden ist. Er wird verkündet, und er verheißt dem Fleisch und dem Geist
Auferstehung. Wer hört und gehorcht, der wird leben; wer aber hört und
nicht gehorcht, wer also das Wort verachtet, der wird nicht leben. Er wird
nicht leben, weil er nicht hört. Die aber, die hören, sie werden leben.
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11.11. Hl. Martin
1. Lesung

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

W

32

ie herrlich ist doch dieser Handel, und wie göttlich diese Möglichkeit, etwas zu kaufen! Für Geld erkauft sich jemand Unvergänglichkeit, nämlich indem er die vergänglichen Güter dieser Welt weggibt. So
empfängt er dafür eine ewige Heimat im Himmel. Du aber, reicher Mann,
fahre, wenn du klug bist, mit deinem Schiff zu diesem Jahrmarkt, und wenn
es nötig ist, umsegle die ganze Erde! Spare nicht Gefahren und Mühen, um
hier auf Erden das Himmelreich kaufen zu können! Warum machen dir
durchscheinende Steine und Smaragde eine solche Freude oder ein Haus, das
dem Feuer zur Nahrung wird oder der Zeit zum Spielzeug oder dem Erdbeben zum Beiwerk oder dem Tyrannen zum Gegenstand seiner frevelhaften
Laune? Wünsche dir doch, eine Wohnung im Himmel zu erhalten und zusammen mit Gott zu herrschen!
Diese Herrschaft wird dir ein Mensch geben, indem er Gottes Stelle vertritt. Wenn er hier auf Erden nur wenig empfängt, wird er dich dort im Jenseits durch alle Ewigkeiten hindurch zu seinem Hausgenossen machen. Flehe
ihn an, damit er etwas annimmt! Beeile dich, streng all deine Kräfte an, und
fürchte dich davor, dass er nichts von dir wissen will! Denn nicht er hat den
Befehl erhalten, etwas anzunehmen, sondern du den Befehl, etwas zu geben.
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2. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Matthäusevangelium

W

Com Ser 72

enn jemand irgendein gutes Werk um Gottes willen tut, dann gibt
er dem hungernden und dürstenden Christus Speise und Trank.
Das ist ganz sicher – egal, ob wir die guten Werke, die im Evangelium genannt werden, im einfachen, leiblichen Sinn oder im geistigen Sinn verstehen.
Wenn wir von Gott das Gewebe der Weisheit annehmen, um einige Menschen durch die Lehre zu belehren und sie damit in Barmherzigkeit, Keuschheit, Sanftmut und Demut und in die übrigen Tugenden zu kleiden, dann
haben wir dem frierenden Christus ein Gewand gewebt. Denn all diese Tugenden sind geistliche Gewänder. Angezogen werden diese Kleider von denen, die sich vom Apostel über die Tugenden belehren lassen. Er sagt: „Bekleidet euch mit aufrichtiger Barmherzigkeit, mit Güte, Demut und Sanftmut!“ Noch mehr als dies aber ist Christus selbst, er ist all dies für die
Gläubigen, wie der Apostel sagt: „Zieht Christus als Gewand an!“ Die Kleider der Tugenden also, das ist Christus selbst. Wenn wir mit ihm einen der
Geringsten, die an Christus glauben, bekleidet haben, dann haben wir offenbar den Herrn selbst bekleidet. So ist das Wort Gottes in der Welt nicht
nackt.
Wir müssen den Sohn Gottes aufnehmen, ihn, der in die Fremde gekommen ist, und die Glieder seines Leibes, die zwar in der Welt, aber nicht von
der Welt sind. Christus sagt von sich und von seinen Jüngern: „Sie sind
nicht von dieser Welt, wie auch ich nicht von dieser Welt bin.“ Und Christus sucht mit den Seinen eine Seele, wo er bleiben kann. Wenn wir unser
Herz also durch die verschiedenen Tugenden darauf vorbereiten, ihn oder
die, die ihm gehören, aufzunehmen, dann nehmen wir ihn als Fremden in
das Haus unsres Lebens auf. Christus und seine Jünger sind also in der Welt
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fremd. Wenn wir ihr Wort aufnehmen, haben wir sie selbst in uns aufgenommen, und durch sie Christus, dessen Wort sie tragen.

17.11. Hl. Gertrudis
1. Lesung

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

I

3

ch möchte etwas über die hohe Tugend der Jungfräulichkeit sagen. Denn
dies fordert die Liebe zu dieser Tugend. Die Jungfräulichkeit verdient
großes Lob, und zwar nicht allein deshalb, weil sie der Schmuck der Martyrer ist, sondern auch, weil sie selbst Martyrer hervorbringt. Die Jungfräulichkeit ist eine Tugend, die nicht im Gesetz der Natur verankert ist, und so
ist es nicht leicht, ihr Wesen mit unsrem geschöpflichen Geist zu erkennen.
Vom Himmel ist sie gekommen und soll auf der Erde nachgeahmt werden.
Und weil sie vom Himmel stammt, führt sie ins himmlische Leben, denn im
Himmel hat sie ihren Bräutigam gefunden.
Es sind ja nicht meine eigenen Worte, wenn ich sage, dass die Jungfrauen
„wie die Engel Gottes“ sein werden. Wundert euch also nicht, dass sie den
Engeln gleichgestellt werden, denn sie haben sich mit dem Herrn der Engel
vermählt. Man kann kaum abstreiten, dass das jungfräuliche Leben vom
Himmel gekommen ist. Auf der Erde konnten wir es ja nicht finden, bis
Gott selbst einen sterblichen Leib angenommen hatte. Die Jungfrau hat
empfangen, und das Wort ist Fleisch geworden, um das in der Sünde verhaftete Fleisch wieder zu Gott zu erheben.
Seht Mirjam, die Prophetin, die Schwester Aarons: Sie nahm die Pauke
in die Hand und führte in jungfräulicher Reinheit den Tanz an. Sie war das
Vorbild der Kirche. Dieses Vorbild findet sich nur in wenigen, doch die Fülle wahren Lebens in vielen.
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2. Lesung

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

D

3

ie jungfräuliche Keuschheit ist eine Charakterstärke, deren Ursprung
einzig und allein der Sohn Gottes sein kann. Denn sie ist von der
Sünde nicht berührt. Christus ist das ewige jungfräuliche Wort des Vaters,
seiner Wesenheit nach vom Vater vor aller Zeit gezeugt; und dieser Christus
wollte in der Zeit für unser Heil aus der Jungfrau geboren werden.
Der Bräutigam der Jungfrau ist Christus, ja, er selbst ist das Vorbild
jungfräulicher Keuschheit. Hört, ich wende mich nicht gegen die Ehe. Es
geht mir hier darum, den Wert der Jungfräulichkeit aufzuzeigen.
Eine Frau, selbst wenn sie ausgesprochen schön ist, muss doch sehr viel
Mühe und Sorgfalt aufwenden, um ihrem Mann zu gefallen. Sie schmückt ihren Hals mit kostbaren Juwelen, sie behängt ihre Ohren mit einer wahren
Last an Schmuck und färbt sich die Augen. Doch bei all dieser Schminke
bleibt ja kaum etwas, das wirklich sie selbst ist. Ihr aber, heilige Jungfrauen, ihr strebt nicht danach, den Augen der Menschen zu gefallen, und anstelle von Schminke setzt ihr euer wirkliches Wesen ein. Ganz gewiss, auch
ihr seid schön, doch eure Schönheit ist die der Tugend, nicht die des Leibes.
Kein Alter zerstört eure Schönheit, kein Tod entreißt sie euch, keine Krankheit entstellt sie. Zwar kennt ihr die Mühen und die Schmerzen der Geburt
nicht, doch die geistlichen Kinder einer gottesfürchtigen Seele sind zahlreich. So ist die heilige Kirche Jungfrau: Sie ist unversehrt und zugleich
fruchtbar; sie ist Jungfrau in ihrer Reinheit, und sie ist Mutter von zahllosen Nachkommen. Die Kirche nährt uns nicht mit irdischer Nahrung, sondern sie gibt uns jene Milch der Lehre, mit der der Apostel damals die kindliche Schwachheit des noch heranwachsenden Volkes nährte. Die heilige Kirche hat keinen Mann, aber sie hat einen Bräutigam; sie hat sich in unversehrter Jungfräulichkeit mit dem ewigen Wort des Vaters vermählt, als Kir-

301

LESEJAHR C
che unter den Völkern und als lebenschaffender Geist in den einzelnen. Sie
ist frei von Schmach, aber voll von Weisheit.

30.11. Hl Andreas
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Johannes Chrysostomus zum
Matthäusevangelium

A

14,2

ls Jesus am Ufer des galiläischen Meeres entlang ging, sah er zwei
Brüder, Simon mit dem Beinamen Petrus, und Andreas, seinen Bruder, wie sie eben ein Netz im Meer auswarfen; sie waren nämlich Fischer
von Beruf. Und er sprach zu ihnen: Kommt mit mir, ich will euch zu Menschenfischern machen. Da ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach.“
Johannes stellt die Berufung anders dar als Matthäus. Das lässt sich damit erklären, dass es sich hier um die zweite Berufung handelt. Es gibt einige Hinweise, an denen man das erkennen kann. Nach Johannes betritt Andreas das Haus und hört zunächst zu, wie Jesus lange spricht. Hier dagegen
hören beide, Simon und Andreas, nur ein einziges Wort, und sogleich folgen
sie ihm. Als der Täufer ins Gefängnis geworfen worden war, zog Jesus sich
zurück. Und da ist es sehr verständlich, dass Jesus die beiden, die von Anfang an bei ihm waren, erst einmal entließ, und dass sie dann zunächst wieder zu ihrem alten Beruf zurückkehrten. So erklärt es sich, dass Jesus die
beiden beim Fischen vorfand. Jesus hatte sie nicht daran gehindert, dass sie
wieder weggingen, aber er hat auch nicht erlaubt, dass sie für immer gingen.
Denn er kam zurück und holte sie von neuem. Das ist die beste Art des
Fischfangs.
Sieh aber auch auf den Glauben und den Gehorsam der beiden Apostel!
Sie waren mitten in ihrer Arbeit – und ihr wisst ja, wie interessant die Fi302

LESEJAHR C
scherei ist –, als der Herr sie rief. Sie zögerten nicht und schoben die Sache
nicht auf; sie sagten nicht: Wir wollen zuerst nach Hause gehen und mit
unsren Angehörigen reden; nein, sie verließen alles und folgten ihm nach, so
wie es auch Elischa bei Elija gemacht hatte. Gerade einen solchen Gehorsam
erwartet Christus von uns: Wir sollen nicht einen Augenblick zögern, selbst
wenn die wichtigste Angelegenheit uns drängte.
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Johannes Chrysostomus zum
Matthäusevangelium

B

14,2

ei dieser Berufungsgeschichte, bei der wir den unverzüglichen Gehorsam des Simon und des Andreas bewundern, könnte man einwenden:
Es ist den beiden ja auch etwas überaus Großartiges verheißen worden. Nun,
gerade deswegen bewundere ich die beiden ganz besonders: Sie glaubten der
Verheißung des Herrn, und zwar noch bevor sie irgendein Zeichen von ihm
gesehen hatten. Und unter diesem Umstand ordneten sie alles dem Gehorsam unter. Sie waren überzeugt, dass sie mit den Worten, mit denen sie
selbst gefangen worden waren, auch andere in ihre Netze werden bringen
können. Diese Verheißung also gab der Herr den beiden Aposteln. Die anderen dagegen, die zusammen mit Johannes und Jakobus waren, hörten ein
solches Wort nicht. Ihnen musste der Gehorsam des Simon und des Andreas
als Vorbild genügen, und außerdem hatten sie ja schon viel von Jesus gehört.
Sieh nun, was wir von der Armut der Apostel hören: „Er fand sie“, heißt
es, „wie sie gerade ihre Netze ausbesserten.“ Dass sie ihre alten Netze flicken, lässt uns vermuten, dass sie sich keine neuen kaufen konnten. dass sie
also ihre Armut bereitwillig ertrugen, soll uns als Beweis ihrer Tugend dienen. Sie ernährten sich von ehrlicher Arbeit und waren geeint durch das
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Band gegenseitiger Liebe. Und dabei sorgten und kümmerten sie sich um ihren Vater.
Als der Herr sie für sich gewonnen hatte, da erst begann er damit, in ihrer Gegenwart Wunder zu wirken.

Christkönig
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Hieronymus zum Epheserbrief

S

2,3,10

o sollen jetzt die Fürsten und Gewalten des himmlischen Bereichs
durch die Kirche Kenntnis erhalten von der vielfältigen Weisheit Gottes, nach seinem ewigen Plan, den er durch Christus Jesus, unseren Herrn,
ausgeführt hat.“ – Damit ist das Geschenk der Gnade Gottes gemeint, das
dem Apostel gegeben ist. Denn er soll den unergründlichen Reichtum Christi
verkünden und bei den Völkern das Geheimnis lehren, das seit Urzeiten unbekannt war. Deshalb ist ihm eben jenes Sakrament offenbart worden, damit durch die Kirche die vielfältige Weisheit Gottes offenbar wird, nicht nur
den Völkern, sondern auch den Fürsten und Gewalten. Die Weisheit Gottes
hat ihren Ursprung in seinem Ratschluss vor allen Zeiten, und jetzt ist sie,
für alle sichtbar, erfüllt in Christus.
Die Weisheit Gottes war sogar den Fürsten und Gewalten im Himmel,
die heilig sind und im Dienst Gottes stehen, verborgen. Jetzt ist sie ihnen
durch die Kirche offenbar geworden. Um wie viel mehr war sie dann erst
den Patriarchen und Propheten verborgen! Ihnen war das Geheimnis Christi
zwar nicht ganz unbekannt, aber doch kannten sie es nicht so wie die Apostel. Jetzt aber ist den Fürsten und Gewalten die vielfältige Weisheit Gottes
durch die Kirche offenbart worden. Jetzt ist sie, die Weisheit Gottes, deren
zukünftiges Sein Gott in seinem Denken einst beschlossen hatte, voll ver-
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wirklicht. Das erkennen wir durch das, was wir sehen. Deshalb nützt das
Kreuz Christi nicht nur uns, sondern auch den Engeln und allen Mächten
im Himmel. Das Kreuz hat ihnen das Sakrament offenbart, das sie vorher
nicht kannten. Sie staunten darüber, dass Gott mit dem Leib in den Himmel
zurückkehrte, und sagten: „Wer ist der, der von Edom aufsteigt, mit roten
Gewändern von Bosra, so strahlend im weißen Kleid?“ Und an anderer Stelle: „Wer ist der König der Herrlichkeit? Der Herr der Heere, er ist der König
der Herrlichkeit.“
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Johannes Chrysostomus

B

Homilia de Cruce et Latrone 1,3-4

evor Christus wiederkommt, wird der Antichrist kommen. Keiner, der
nach dem Hirten sucht, soll auf den Wolf hereinfallen. Deshalb gebe
ich euch ein Zeichen, an dem ihr die Ankunft des Hirten erkennen könnt:
Sein erstes Kommen vollzog sich im Verborgenen, denn er kam, um zu suchen, was verloren war. Sein zweites Kommen dagegen wird nicht so sein.
Aber wie dann? Es heißt: „Wie der Blitz bis zum Westen hin leuchtet, wenn
er im Osten aufflammt, so wird es bei der Ankunft des Menschensohnes
sein.“ Sofort also wird es allen klar sein, und niemand braucht zu fragen, ob
Christus da oder dort ist. Wenn ein Blitz aufflammt, muss niemand fragen,
ob es geblitzt hat; so ist es auch mit der Ankunft Christi: Wir brauchen gar
nicht zu fragen, ob Christus denn gekommen ist.
Doch die Frage ist ja, ob er mit dem Kreuz kommen wird. Hört, wie es
weiter heißt: „Wenn der Menschensohn kommt, wird sich die Sonne verfinstern, und der Mond wird nicht mehr scheinen.“ Die Kraft seines Lichts wird
so groß sein, dass selbst die hellsten Sterne nicht mehr leuchten. Seht, welche Kraft das Zeichen des Kreuzes hat! Die Sonne wird sich verfinstern, und
der Mond wird nicht mehr scheinen. Doch jenes Zeichen wird strahlend erscheinen, so dass du siehst, dass es leuchtender ist als Sonne und Mond. Es
wird sein wie beim Einzug eines Königs in eine Stadt: Da nehmen die Solda305
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ten ihre Feldzeichen und tragen sie auf ihren Schultern, um seinen Einzug
anzukündigen. Genauso wird es sein, wenn der Herr vom Himmel herabsteigt: Die Scharen der Engel und Erzengel ziehen voraus und tragen auf ihren Schultern das Zeichen des Kreuzes, um uns den Einzug des Königs anzukündigen.
3. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Matthäusevangelium

U

Com Ser 130.135.138

nd sie brachten über seinem Haupt eine Inschrift mit dem Verurteilungsgrund an: Dies ist Jesus, der König der Juden.“ „Christus wird
verkündet, sei es aus Vorwand, sei es in Wahrheit“, und jeder Buchstabe bezeugt seine Königsherrschaft, ob von Griechen oder Römern oder Hebräern
geschrieben. Statt einer Krone soll über seinem Haupt geschrieben stehen:
Dies ist Jesus, der König der Juden. Und da sich kein anderer Grund für
seinen Tod findet, mag man den für den einzigen halten, dass er der König
der Juden ist.
Der Hohepriester trug, wie es das Gesetz vorschrieb, auf seinem Kopf die
Worte geschrieben: „die Heiligung des Herrn“. Der wahre Hohepriester und
König, Jesus, trägt auf seinem Kreuz die Inschrift: „Dies ist der König der
Juden.“ Er steigt zum Vater auf und nimmt den Vater in sich auf, und das
ist wirklich die „Heiligung des Herrn“. Darum ist sein Name „König der Juden“. Diesen Namen trägt er als Krone und ist seiner würdig geworden.
Wir sehen, wie der, der sich in der Gottesgestalt befand, von dieser Größe herabsteigt, wie er sich selbst entäußert und Sklavengestalt annimmt.
Darin sehen wir den Willen dessen, der ihn dorthin sandte. Er war die Gestalt des unsichtbaren Gottes und das dem Vater entsprechende Bild. Als er
die Sklavengestalt annahm, da wurde er vom Vater verlassen. Er wurde verlassen um der Menschen willen, damit er alles auf sich nahm bis zum Tod,
bis zum Tod am Kreuz, und das ist der schmachvollste bei den Menschen.
Das Äußerste seiner Verlassenheit traf ihn nämlich, als sie ihn kreuzigten
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und, um ihn zu verspotten, über seinem Kopf die Inschrift anbrachten: „Dies
ist der König der Juden.“
4. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Johannesevangelium

W

1,30

ir wollen überlegen, was der Name Christus besagt und woher er
kommt. Dazu wollen wir über den Titel „König“ nachdenken und
sehen, worin der Unterschied zwischen „Christus“ und „König“ besteht.
Wir kennen das Psalmwort, in dem es heißt: „Du liebst das Recht und
hasst das Unrecht, darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit dem Öl der
Freude.“ Das klingt so, als sei diese Salbung später hinzugefügt worden, es
klingt, als gehöre die Salbung nicht von Anfang an zu seinem Wesen. Bei
uns Menschen ist die Salbung ein Zeichen für das Königtum und auch für
das Priestertum. Hat dann also die Königsherrschaft des Sohnes Gottes – so
wie bei den Menschen – zu einem bestimmten Zeitpunkt einmal angefangen?
Es muss uns ganz klar werden, dass sich das Wort „Christus – Gesalbter“
auf die menschliche Natur des Sohnes bezieht. Es gehört zur menschlichen
Natur des Sohnes, auf die sich auch die Aussage bezieht, er sei erschüttert
und traurig gewesen. Der Königstitel dagegen bezieht sich auf seine Gottheit. Bestätigt wird das von dem Psalmwort, das da lautet: „Deine Herrschaft, Gott, gib du dem König, verleihe dem Königssohn deine Gerechtigkeit, damit er dein Volk gerecht regiere, nach gleichem Recht auch deine
Armen.“ In seiner Überschrift bezieht sich der Psalm zwar auf Salomo, aber
er prophezeit doch offenbar von Christus. Denn der König, den der Prophet
meint, das ist – so scheint mir – die göttliche Natur des Erstgeborenen vor
aller Schöpfung. Wegen seiner Vorrangstellung gebührt ihm das Richteramt.
Die Menschennatur, die er annahm – und die von der göttlichen Natur gestaltet und von der Gerechtigkeit geformt ist – die Menschennatur bezeichnet der Psalm als Königssohn. Ich will noch hinzufügen: Wenn ich das so erkläre, dann bestimmt die eine Aussage die andere mit. Es geht ja nicht um
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zwei, sondern um einen, nämlich um unseren Erlöser. Er stiftete in sich den
Anfang der Einheit von beidem, den Anfang der Einheit von Gott und
Mensch.
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