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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 B

1. Adventssonntag
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Ephräm zum Diatessaron

J

CSCO 145, 188-190

esus wollte nicht, dass seine Jünger ihn nach dem Zeitpunkt seiner
Wiederkunft fragten. Darum sagte er: „Niemand kennt jene Stunde,
selbst die Engel im Himmel nicht, und auch nicht der Sohn. Euch steht es
nicht zu, die Zeiten und Fristen zu kennen.“
Der Herr hält den Zeitpunkt im Verborgenen, damit wir wachsam sind
und damit ein jeder denkt, es werde zu seiner Lebenszeit geschehen. Hätte
Jesus den Zeitpunkt offenbart, an dem er kommt, dann würde sein Kommen
kaum noch mit Spannung erwartet werden. Christus sagte zwar, dass er
kommen werde, aber er sagte nicht wann. Darum warten die Menschen aller
Zeiten mit Spannung auf sein Erscheinen.
Der Herr hat bestimmte Zeichen für sein Erscheinen angekündigt, doch
lässt er uns darüber im Unklaren, zu welcher Zeit sie geschehen werden. Im
Grunde sind diese Zeichen schon geschehen, allerdings sind sie sehr vielgestaltig, und sie geschehen auch noch in unsrer Gegenwart.
Sein endgültiges Kommen ist seiner ersten Ankunft ähnlich, insofern ihn
damals die Gerechten und Propheten erwarteten und glaubten, er werde
sich in ihren Tagen offenbaren, und ebenso hofft auch heute jeder Gläubige,
ihn zu seinen Lebzeiten noch empfangen zu dürfen. Doch er hat den Tag seines Kommens nicht kundgetan.
Seid also wachsam! Wenn tiefer Schlaf unsre Seele überwältigt – das sind
Kleinmut und Traurigkeit – dann herrscht der Feind über sie. Der Herr aber
verlangt von uns Wachheit des Leibes, der sich vor Verschlafenheit hüten
soll, und der Seele, die sich vor Stumpfheit und Ängstlichkeit bewahren soll,
so wie die Schrift sagt: „Wacht auf und sündigt nicht!“
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2. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Römerbrief

N

9,32

iemand ist so schläfrig und träge, dass ihn die Lichtfülle des anbrechenden Tages nicht weckt, und dass die Sonne seine Augen nicht
öffnet, wenn sie in sie eindringt.
Man kann ja auch bei der Seele in gewisser Weise von einem Schlaf sprechen. Ich habe schon oft darauf hingewiesen, dass die Seele Ohren, Hände,
Füße und eben auch Augen hat. Insofern können sich auch die Augen der
Seele im Schlaf schließen. Freilich darf man sich diese Glieder der Seele
nicht im körperlichen Sinn vorstellen, sondern eher als Kräfte, die sie bewegen und antreiben. Wenn die Seele nämlich den rechten Zeitpunkt verpasst,
um das zu tun, was dem Willen Gottes entspricht, und wenn sie träge und
schlaff wird, dann kann man von ihr sagen, dass sie schläft.
Die ganze 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.
Der Tag und das Licht kommen für alle gemeinsam, wenn die Zeit der
kommenden Welt angebrochen sein wird. Im Vergleich dazu heißt die Zeit
der gegenwärtigen Welt „Finsternis“. Die Zeit der kommenden Welt rückt
näher, denn die Tage fließen dahin. Die vergangene Zeit wird länger, während die noch ausstehende Zeit kürzer wird. Darum ist unser Heil jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden, und es kommt uns täglich näher.
Die Ankunft dieses Tages geschieht auch bei jedem einzelnen Menschen.
Wenn Christus nämlich in unserem Herzen ist, macht er, dass es auch für
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uns Tag wird. Wenn die begründete Einsicht unsere Unwissenheit vertreibt,
wenn wir die unangemessenen Taten meiden und allem nachstreben, was
gottesfürchtig und ehrenhaft ist, dann befinden wir uns im Licht und wandeln ehrbar wie am Tage.
3. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

W

97

ir haben eben aus der Heiligen Schrift eine Stelle gehört, die uns
sehr ernst mahnt. Sie führt uns nämlich das Jüngste Gericht vor
Augen, für das wir gerüstet sein sollen. Zugleich soll uns damit aber auch
unser eigenes Lebensende ins Bewusstsein gerufen werden.
Vielleicht mag der eine oder andere denken: „Das Jüngste Gericht ist ja
noch weit weg.“ Doch dabei vergisst er seinen eigenen letzten Tag. Es wäre
sinnlos, sich mit der Frage nach dem Datum des Jüngsten Tages zu beschäftigen, denn er liegt in unbekannter Zukunft. Dennoch sollten wir durch ein
gutes Leben hindurch mit größter Sorge auf unsern eigenen letzten Tag zugehen, damit er uns nicht unvorbereitet trifft. Denn wir werden am Jüngsten Tag so sein, wie wir aus diesem Leben scheiden. Die Werke dieses Lebens werden uns dann rechtfertigen oder verdammen, und nichts wird uns
dann helfen, es sei denn, wir hätten es jetzt schon erreicht.
Die Sterblichkeit sollte den Menschen zur Vorsicht mahnen und nicht
zum Übermut verleiten. Ja, die hochmütigen Sterblichen müssten sich eigentlich sogar vor dem Teufel schämen! Denn er ist ebenfalls hochmütig, dafür aber unsterblich. Ihn erwartet am Jüngsten Tag das verdammende Gericht, doch er braucht den Tod, den wir erleiden müssen, nicht zu erleiden.
Wenn wir uns jedoch zutiefst vom Bewusstsein unsrer Sterblichkeit durchdringen lassen, wird jede Überheblichkeit im Keim erstickt.
Für wen ist das Sterbenmüssen keine Strafe? Und ist der Tod nicht dann
eine noch größere Strafe, wenn wir versuchen, diese Tatsache zu
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verdrängen? Die einzige Gewissheit dieses Lebens ist die unfehlbare Sicherheit seines Kommens. Doch der Herr selbst legt uns das letzte Lied, das wir
dann singen werden, auf die Lippen: „Auf Gott vertraue ich und habe keine
Angst, was können Menschen mir antun?“

2. Adventssonntag
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

J

288

ohannes hat sich vor dem, der größer als er ist, erniedrigt, damit er von
ihm erhöht werde. „Ich bin nicht würdig“, sagt er, „seine Schuhriemen
zu lösen.“ Johannes ist ein Prophet, ja, weit mehr als ein Prophet, denn er
selbst wurde durch einen anderen Propheten voraus verkündet.
Als Johannes gefragt wurde, wer er sei, ob er der Messias sei, ob Elija
oder ein anderer Prophet, sagte er: „Ich bin nicht der Messias, nicht Elija
und nicht sonst ein Prophet.“ „Wer bist du dann?“ fragte man ihn weiter,
und er antwortete: „Ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste.“ Er
bezeichnet sich als die Stimme.
Die Stimme wird erhoben, damit das Wort verstanden werden kann. Um
welches Wort geht es? Es geht um das Wort, von dem es heißt: „lm Anfang
war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Alles
ist durch ihn geworden, und ohne ihn ist nichts geworden.“ Wenn alles
durch das Wort geworden ist, dann gilt das auch für Johannes. Insofern hat
das Wort sich seine Stimme geschaffen. Und sieh: Beide begegnen sich am
Fluss, die Stimme und das Wort. Johannes ist die Stimme, Christus ist das
Wort.
Was ist nun der Unterschied zwischen der Stimme und dem Wort? Ein
Wort, das keine Bedeutung hat, wird nicht als Wort bezeichnet. Dagegen
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kann die Stimme auch dann Stimme genannt werden, wenn sie nur erklingt,
ja gewissermaßen ohne Sinn lärmt. Sie ist dann Stimme eines Rufenden,
nicht Stimme eines Redenden. Wenn die Stimme nichts Sinnvolles sagt,
kann sie nicht Wort genannt werden, denn das Wort bezeichnet etwas. Also
ist es die Stimme, wenn du rufst, aber es ist der Mensch, das Wort, wenn du
sprichst.
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

W

288

ir haben also den Unterschied zwischen der Stimme und dem Wort
herausgearbeitet. Das Wort kann vieles bewirken, auch ohne die
Stimme, doch die Stimme ist leer ohne das Wort.
Das möchte ich nun weiter erklären: Stell dir vor, dass du etwas sagen
möchtest. In deinem Herzen ist es schon da, was du erst noch aussprechen
willst. In deinem Gedächtnis wird es festgehalten, in deinem Wollen wird es
vorbereitet, und in deinem Verstand lebt es. In deinem Herzen ist es also
schon da, bereit, hervor zu treten und in das Ohr der Hörenden hinein zu
fließen.
Das Wort ist also im Herzen dessen, der es aussprechen will, schon bekannt, doch noch nicht bei dem, der es hören wird. Dazu braucht man den
Dienst der Stimme, damit das Wort ins Ohr des Hörers gelangt.
Darum werdet ihr sicher begreifen, ja ihr habt es schon begriffen, wie es
sich mit Johannes und Christus verhält: Johannes ist die Stimme, Christus
ist das Wort. Christus war vor Johannes, und zwar bei Gott. Und er ist
auch nach Johannes, und zwar bei uns. Erkennt dieses große Geheimnis!
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3. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

J

288

ohannes ist, heilsgeschichtlich betrachtet, die Stimme in Person. Insofern jedoch zahlreiche Menschen Verkünder des Wortes sind, war er
nicht die erste Stimme. Das Wort, das im Herzen empfangen ist, schafft sich
große Stimmen und große Worte. Das Wort, das beim Vater blieb, schuf
sich große Verkünder: All die Patriarchen sandte es, die Propheten und all
die großen Verkünder.
Wenn wir nun alle Stimmen sammeln, die dem Wort vorausgegangen
sind, vereinen sie sich in der einen Stimme des Johannes. Denn er trug das
Geheimnis all dieser Stimmen in sich, er vereint sie heilsgeschichtlich in seiner Person.
O großes und wunderbares Geheimnis! Hör also auf die Stimme in Person, da in ihr das Geheimnis aller Stimmen wirkt. Sie sagt nun über das
Wort in Person: „Jener muss wachsen, ich aber muss abnehmen.“
Alle Stimmen müssen leiser werden, wenn wir aufbrechen, um Christus
zu begegnen. Die äußeren Stimmen müssen weniger werden, wenn das Wort
in uns wächst. Und es wächst in uns, wenn wir immer mehr auf ihn hin fortschreiten. Dann nimmt der Dienst der Stimme ab, denn wir brauchen sie
nicht mehr. Unser Sinn geht nämlich auf das Wort selber zu und wird ganz
von ihm erfüllt.
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3. Adventssonntag
1. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Johannesevangelium
2,35-37

Ü

ber Johannes den Täufer sagt das Evangelium: „Jener war nicht das
Licht.“ Das ist eine theologische Aussage. Es vermuteten nämlich einige, Johannes sei der Christus, weil er so viele Vorzüge hatte. Der Evangelist
sagt uns nun dies, damit nicht ein solcher Irrtum entsteht.
Zwar war Johannes durchaus ein Licht, aber doch nicht jenes Licht, von
dem die Heiligen Gottes sprechen, wenn sie zu Gott reden: „In deinem Licht
schauen wir das Licht.“ Johannes war vielmehr ein Licht in jenem Sinn des
Wortes, das der Herr an seine Jünger richtet: „Ihr seid das Licht der Welt.“
Dieses Licht ist Johannes, aber er ist nicht das „wahre“ Licht.
Ich meine „wahres Licht“ hier nicht im Gegensatz zur Lüge, sondern im
Unterschied zum Abbild des Lichtes. Man kann die Wahrheit sowohl der
Lüge gegenüberstellen, als auch ihrem Bild beziehungsweise ihrer Nachahmung. In dieser Weise lässt sich das sinnlich wahrnehmbare Licht, also etwa
die Sonne, als ein abbildliches Licht auffassen. Demgegenüber können wir
das geistige Licht, also jenes Licht, das uns geistig Erkennbares erhellt, als
wahres Licht begreifen.
Das Licht, das den Vater erkennen lässt, ist das wahre Licht, das jeden
Menschen erleuchtet, der in die Welt kommt. Johannes aber kam, um von
diesem Licht Zeugnis zu geben. Er bezeugte und rief: „Der nach mir kommt,
ist vor mir gewesen. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen.“

7

LESEJAHR B
2. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Johannesevangelium

J

2,35-37

ohannes kam, um vom Licht Zeugnis zu geben. Darüber hinaus bezeugt
er, dass er selbst nicht Christus ist, auch nicht Elija oder ein anderer
Prophet, sondern die Stimme eines Rufenden in der Wüste, die ruft: „Bereitet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat.“
Weiter bezeugt der Täufer Christus mit den Worten: „Mitten unter euch
steht der, den ihr nicht kennt, und ich bin nicht würdig, ihm die Schuhriemen zu lösen.“
Das nächste Zeugnis des Johannes deutet schon das menschliche Leiden
Christi an. Er sagt: „Seht das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt
trägt.“
Außerdem bezeugt er von Christus: „Ich sah den Geist wie eine Taube
nieder steigen und er ruhte auf ihm. Ich kannte ihn nicht; aber der mich
sandte, um in Wasser zu taufen, der sagte mir: Jener, auf den du den Geist
herab kommen und auf dem du ihn ruhen siehst, der ist es, der mit dem
Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bin Zeuge, dass dieser
Gottes Sohn ist.“
Dann gibt Johannes ein weiteres Zeugnis, und zwar vor zwei Jüngern, als
er Jesus sieht, der ihm entgegen kommt: „Seht, das Lamm Gottes.“
Vielleicht ist es kein Zufall, dass Johannes insgesamt sechsmal Christus
bezeugt. Es ist dann Jesus, der beim siebten Mal spricht und fragt: „Was
sucht ihr?“ Wenn das Zeugnis des Johannes Erfolg hatte, dann müssen die
Suchenden jetzt nämlich Christus als ihren Lehrer ansprechen und vor ihm
ihre Sehnsucht ausdrücken, dass sie den Sohn Gottes schauen möchten.
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3. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Johannesevangelium

J

2,35-37

ohannes kam, um vom Licht Zeugnis zu geben.“ Es ist im folgenden
unsre Aufgabe, die Stellung des Johannes und seines Zeugnisses im
Heilsplan aufzuzeigen und darzulegen, wie sein Zeugnis über Jesus unserm
Heil dient. So soll die Bedeutung des Zeugen Johannes sichtbar werden.
Johannes ist ganz und gar ein Zeuge und Vorläufer Jesu. Er wurde vor
Christus geboren, um lebend unter den Lebenden dem Herrn ein Volk zu bereiten. Er starb kurz vor Christus, um auch unter den Toten, die durch
Christus ihre Befreiung vom Tod erwarteten, dem Herrn ein Volk zu bereiten. Schon vor seiner Geburt, im Schoß seiner Mutter, beginnt die Zeugenschaft des Johannes, und sein Zeugnis reicht über seinen Tod hinaus bis zur
zweiten und göttlichen Ankunft Christi. Jesus sagt: „Er ist, wenn ihr es gelten lassen wollt, der Elija, der kommen soll. Wer Ohren hat, der höre!“
Das Wort, das Gott ist, ist im Anfang, und Johannes sagt, dass er die
Stimme ist, die dieses Wort verkündigt und ausdrückt. Er schreit und ruft,
damit auch jene es vernehmen, die vom Wort weit entfernt sind, und damit
auch jene, die schwer hören, durch die Kraft der Stimme begreifen, wie
wichtig das Wort ist. So also ist Johannes die Stimme für die Gottfernen
und für jene, die das feine Gehör für das Wort verloren haben.
Die Stimme des Rufenden in der Wüste muss erschallen, damit die gottleeren Seelen nicht aus Mangel an Wahrheit veröden, damit sie angesprochen werden und nicht mehr auf krummen Wegen gehen, sondern gerade auf
dem Weg des Herrn.
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4. Adventssonntag
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
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.
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8.12. Unbefleckte Empfängnis
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Ambrosius zum Lukasevangelium

M

II,14f 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 so begnadet werden sollen durch den Heiligen Geist? 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
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
bevor stehende 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
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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: „Sieh, 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: „Sieh, 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 empfangen. 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.
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17.12.
1. Lesung

I

aus der Predigt des heiligen Bischofs Augustinus zu Psalm 84

n diesem Psalm bitten wir den Herrn, unseren Gott, er möge uns sein
Erbarmen zeigen und uns sein Heil schenken. Sein Heil bedeutet für uns,
dass er in uns jene Sehkraft heilt, mit der wir sehen können, was er uns
zeigt. Gott ist der Arzt, der unsere Augen heilt, so dass wir sehen können,
und er selbst ist das Licht, das wir sehen.
Der Psalm beginnt mit dem Wort: „Herr, du hast dein Land begnadet
und Jakobs Gefangenschaft gewendet.” Wir alle gehören zu Jakob, weil wir
zum Samen Abrahams gehören. Um was für eine Gefangenschaft handelt es
sich aber, aus der wir befreit werden wollen? Es ist ja so, dass wahrscheinlich niemand von uns so schnell von Barbaren gefangen wird oder dass irgendwelche bewaffneten Banditen uns überfallen und gefangen nehmen. Es
ist eine andere Gefangenschaft, unter der wir seufzen und von der befreit zu
werden wir uns sehnen.
Lassen wir den Apostel Paulus unsern Führer sein, der uns unsre Gefangenschaft zeigen soll. Er möge unser Spiegel sein, in dem wir uns sehen können, er möge zu Wort kommen, und er sagt: „Mit meinem inneren Menschen
freue ich mich am Gesetz Gottes, ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen
Gliedern, das mit dem Gesetz meiner Vernunft im Streit liegt.“ Ihr habt
vom Gesetz bereits gehört und auch über den Kampf, aber noch nichts über
die Gefangenschaft. Von ihr sagt Paulus: „Jenes andere Gesetz, das mit dem
Gesetz meiner Vernunft im Streit liegt, hält mich gefangen im Gesetz der
Sünde. Von ihm werden meine Glieder beherrscht.“ Das also ist die Gefangenschaft. Wer von uns würde nicht gerne aus dieser Gefangenschaft befreit
werden? Und wie wir befreit werden, davon singt dieser Psalm: „Du hast Jakobs Gefangenschaft gewendet.“

13

LESEJAHR B
2. Lesung

aus der Predigt des heiligen Bischofs Augustinus zu Psalm 84

A

n wen ist dieser Psalm gerichtet? Er ist an Christus gerichtet, denn
er wendet die Gefangenschaft Jakobs. Du hast unsere Gefangenschaft
gewendet, und zwar nicht indem du uns von Barbaren befreit hast, mit denen wir in Streit geraten sind, sondern indem du uns von unsern bösen Werken befreit hast, von unsern Sünden, durch die uns der Satan beherrschte.
Denn der Satan hat nichts mehr, womit er den Menschen beherrschen kann,
der von seinen Sünden befreit worden ist.
Weiter heißt es: „Du hast deinem Volk die Schuld vergeben.“ Sieh, wie er
die Gefangenschaft wendet: Er vergibt die Schuld. Die Schuld hält gefangen,
doch wenn die Schuld vergeben ist, bist du frei. Sieh also ein und gib zu,
dass du in Gefangenschaft bist, dann verdienst du es, befreit zu werden.
Wer seinen Feind noch nicht erkannt hat, der kann auch nicht zu seinem
Befreier rufen.
Der Psalm fährt fort: „Du hast all seine Sünden zugedeckt. Gemäßigt
hast du deinen ganzen Zorn, von deinem Grimm hast du dich abgewandt.“
Was bedeutet hier: „Du hast zugedeckt“? Zugedeckt sind die Sünden, damit
du sie nicht siehst. Warum solltest du sie denn nicht sehen? Du wolltest
nicht hinsehen, damit du die Sünden nicht bestrafen musst. Du wolltest unsre Sünden nicht sehen, und darum hast du sie auch nicht gesehen, weil du
sie nicht sehen wolltest. Du hast deinen ganzen Zorn gemäßigt, von deinem
Grimm hast du dich abgewandt.
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18.12.
1. Lesung

aus der Predigt des heiligen Bischofs Augustinus zu Psalm 84

D

er Psalm ruft: „Gott, der uns heilt, bekehre uns, lass ab von deinem
Unmut gegen uns! Nicht ewig wirst du uns zürnen oder deinen Zorn
dauern lassen von Geschlecht zu Geschlecht.“
Weil Gott uns zürnt, müssen wir sterben. Wir müssen auf dieser Erde
unser Brot in Nöten und im Schweiß unseres Angesichts essen. Als Adam
sündigte, hörte er diese Verurteilung, und wir alle sind dieser Adam. In
Adam sterben wir alle. Das Urteil, das Adam sich zuzog, ging auch auf uns
über. Uns selbst gab es damals noch nicht, aber wir waren so in Adam da,
dass alles, was Adam betrifft, uns mitbetrifft. Weil wir in ihm schon da waren, sterben wir mit ihm.
Wenn Eltern Sünden begehen, sind ihre Sünden ihren Kindern nicht anzulasten, denn die Kinder sind für sich selbst verantwortlich, genau wie ihre
Eltern. Wer den bösen Weg seiner Eltern einschlägt, muss die Folgen seines
Tuns ertragen. Wer sich aber ändert und das böse Verhalten seiner Eltern
nicht nachahmt, wird nicht nach den Taten seiner Eltern beurteilt, sondern
nach seinen eigenen. Soweit also betrifft dich die Sünde deines Vaters nicht.
Sie schadet dir nichts, wenn du dich änderst, und sie schadet deinem Vater
auch nicht, falls er sich noch ändert.
Doch von Adam haben wir etwas, das vom Ursprung her in uns ist und
uns sterblich macht. Es ist die Hinfälligkeit unsres Leibes, es ist die Qual
der Schmerzen, die Fessel, die der Tod für uns ist, und die Falle der Versuchungen. All das haftet an unsrer Existenz, und es ist der Zorn Gottes, es
ist seine Vergeltung.
Aber wir sollten neu geboren werden. Durch den Glauben werden wir erneuert und legen in der Auferstehung alle Sterblichkeit ab. Der ganze
Mensch sollte wieder als neuer Mensch geschaffen werden. So sagt uns Paulus: „Wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht
15
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werden.“ Das hatte der Prophet vor Augen und sagte darum: „Nicht ewig
wirst du uns zürnen oder deinen Zorn dauern lassen von Geschlecht zu Geschlecht.“ Das erste Geschlecht war sterblich durch deinen Zorn, das zweite
Geschlecht wird unsterblich sein durch dein Erbarmen.
2. Lesung

aus der Predigt des heiligen Bischofs Augustinus zu Psalm 84

D

er Psalm fährt fort: „Gott, du wirst uns Leben schenken, indem du
dich uns zuwendest, und dein Volk wird sich an dir freuen.“ Zunächst
freut das Volk sich nur an sich selbst. Damit aber schadet es sich. Wenn es
sich in dir, Gott, freut, dann ist es zu seinem Guten. Wenn das Volk sich jedoch in sich selbst freuen will, findet es nur Jammer in sich. Gott ist unsre
ganze Freude. Wer eine sichere Freude haben will, der soll sich in ihm freuen, denn Gott ist ewig.
Freue dich an dem Licht, das keinen Abend kennt, freue dich an dem
Licht, das kein Gestern hat und dem kein Morgen folgt. Was ist das für ein
Licht? „Ich bin das Licht der Welt“, sagt er, und der dir das sagt: „Ich bin
das Licht der Welt“, ruft dich zu sich. Wenn er dich ruft, bekehrt er dich.
Wenn er dich bekehrt, heilt er dich, und wenn er dich heilt, wirst du ihn sehen. Von ihm heißt es: „Und dein Volk wird sich an dir freuen.“
Weiter heißt es: „Zeige uns, Herr, dein Erbarmen und gib uns dein Heil!“
Gib uns deinen Christus, in ihm ist nämlich dein Erbarmen. Auch wir wollen sagen: Gib uns deinen Christus! Zwar hat uns Gott schon seinen Christus gegeben, doch wollen wir immer noch zu ihm rufen: „Gib uns deinen
Christus!“ Denn wir bitten ihn ja auch: „Unser tägliches Brot gibt uns heute!“ Denn unser Brot ist ja er, der von sich sagt: „Ich bin das lebendige Brot,
das vom Himmel herabstieg.“
Wir wollen also zu Gott sagen: „Gib uns deinen Christus!“ Er hat uns seinen Christus schon gegeben, aber als Menschen. Diesen Christus wird er uns
als Gott geben. Er gab uns Christus als Menschen, bedeutet, dass er ihn uns
in einer Gestalt gab, die unser menschliches Fassungsvermögen begreifen
16
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konnte. Christus in seiner göttlichen Gestalt kann jedoch kein Mensch fassen. Für die Menschen ist er Mensch geworden. Als Gott bewahrte er sich
jedoch für Götter. Klingt das jetzt zu hochmütig? Es wäre in der Tat eine
hochmütige Aussage, wenn er nicht selbst gesagt hätte: „Ich habe gesagt: Ihr
seid Götter, ihr alle seid Söhne des Höchsten.“ Dazu sind wir neu geschaffen
worden, um Söhne Gottes zu werden. Durch den Glauben sind wir es bereits, doch noch nicht in der vollen Wirklichkeit.
Gib uns deinen Christus! Wir haben deinen Christus erkannt, lass uns
ihn sehen, nicht wie jene ihn sahen, die ihn kreuzigten, sondern so wie die
Engel ihn sehen und sich freuen.

19.12.
1. Lesung

I

aus der Predigt des heiligen Bischofs Augustinus zu Psalm 84

m Psalm heißt es weiter: „Ich will hören, was Gott in mir redet.“ Gott
spricht im Innern des Propheten, während der Lärm der Welt draußen
bleibt. Der Prophet hielt sich eine gewisse Zeit fern vom Lärm der Welt und
wandte sich zu sich selbst. Doch er wandte sich auch wieder von sich selbst
ab, hin zu dem, dessen Stimme er in seinem Innern hörte. Er verschloss seine Ohren vor der lauten Unruhe dieses Lebens, aber auch gegen seine Seele,
auf der die Last des vergänglichen Leibes liegt, und er verschloss sich gegen
seinen Geist, auf dem die Last des Denkens und Grübelns liegt. So spricht
er: „Ich will hören, was Gott in mir redet.“
Und was hört er? „Frieden verkündet der Herr seinem Volk und seinen
Frommen, den Menschen, die ihr Herz ihm zuwenden.“ Das ist die Stimme
Christi. Die Stimme Gottes ist Frieden und ruft zum Frieden. Wir werden
Gott gemeinsam schauen, wir werden ihn gemeinsam besitzen, wir werden
alle zusammen mit Gott Frieden haben. Denn an die Stelle dessen, was er
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uns jetzt gibt, wird er selbst treten, er selbst wird unser vollkommener und
umfassender Friede sein.
Wollt ihr diesen Frieden haben, den der Herr seinem Volk verkündet?
Dann wendet ihm euer Herz zu! Unsre Freude, unser Friede, unsre Ruhe,
das Ende aller Mühen ist niemand außer Gott. Selig, die ihm ihr Herz zuwenden!
2. Lesung

aus der Predigt des heiligen Bischofs Augustinus zu Psalm 84

D

er Psalm sagt: „Es begegnen sich Erbarmen und Wahrheit, Gerechtigkeit und Friede küssen sich.“ Die Wahrheit kommt auf unserer Erde
von den Juden her, das Erbarmen aber findet sich im Land der Heiden. Die
Wahrheit ist nämlich da, wo Gottes Wort ist. Sein Erbarmen aber wurde
jenen zuteil, die Gott verlassen und sich den Götzen zugewandt hatten.
Doch Gott hat sie nicht verachtet. Er sagt vielmehr: „Ruf auch diese Flüchtlinge, die weit weg von mir gegangen sind, ruf sie! Weil sie mich nicht suchen wollten, werden sie mich finden als einen, der sie sucht.“ So also ist es
zu verstehen: „Erbarmen und Wahrheit begegnen sich, Gerechtigkeit und
Friede küssen sich.“
Übe Gerechtigkeit und du wirst Frieden haben. Dann küssen sich Gerechtigkeit und Friede. Du wirst aber keinen Frieden haben, wenn du die Gerechtigkeit nicht liebst. Beide nämlich, Gerechtigkeit und Friede, lieben sich
und küssen sich, so dass, wer Gerechtigkeit übt, den Frieden findet, der die
Gerechtigkeit küsst. Sie sind zwei Freundinnen. Willst du etwa nur eine von
beiden und die andere nicht? Es gibt in der Tat keinen Menschen, der den
Frieden nicht will. Dagegen gibt es wohl einige, die keine Gerechtigkeit
üben. Willst du Frieden? Die ganze Menschheit ruft einmütig: „Ich wünsche
ihn mir, ersehne ihn, will ihn, liebe ihn.“ Liebe aber auch die Gerechtigkeit,
weil Gerechtigkeit und Friede zwei Freundinnen sind, die sich küssen. Wenn
du die Freundin des Friedens nicht liebst, wird der Friede dich auch nicht
lieben und nicht zu dir kommen.
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20.12.
1. Lesung

I

aus der Predigt des heiligen Bischofs Augustinus zu Psalm 84

m Psalm heißt es: „Wahrheit geht von der Erde auf und Gerechtigkeit
blickt vom Himmel hernieder.“
„Wahrheit geht von der Erde auf“ bedeutet, dass Christus von einer Frau
geboren wurde. Der Sohn Gottes geht aus dem vergänglichen Leib hervor,
„Wahrheit geht von der Erde auf“. Der Sohn Gottes ist die Wahrheit, der
vergängliche Leib die Erde. Wenn du fragst, woher Christus geboren wurde,
wirst du sehen, dass die Wahrheit von der Erde aufgeht. Diese Wahrheit,
die aus der Erde aufgeht, war vor der Erde, und durch sie sind Himmel und
Erde geschaffen worden.
Weiter heißt es: „Die Gerechtigkeit blickt vom Himmel hernieder.“ Das
bedeutet, dass Gottes gnädige Zuwendung Rechtfertigung für die Menschen
bewirkt. Dazu wurde die Wahrheit von der Jungfrau Maria geboren, denn
die Rechtfertigung wurde durch sein Opfer bewirkt, durch sein Opfer des
Leidens und des Kreuzes. Christus, der die Wahrheit ist, bringt durch seinen
Tod das Opfer für unsre Sünden dar. Er stirbt, weil er von uns die Sterblichkeit angenommen hat. Hätte er nicht unser sterbliches Leben angenommen, hätte er nicht sterben können. Das Wort stirbt nämlich nicht, Gott
stirbt nicht, Gottes Kraft und Weisheit sterben nicht. Hätte er denn anders
als durch sein Sterben das Opfer für unser Heil darbringen können? Und wie
hätte er sterben können, wenn er nicht unser sterbliches Fleisch angenommen hätte? Wie aber hätte er das Fleisch annehmen können, wenn nicht dadurch, dass die Wahrheit von der Erde aufgegangen ist?
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2. Lesung

aus der Predigt des heiligen Bischofs Augustinus zu Psalm 84

D

er Psalm fährt fort: „Gerechtigkeit wird vor ihm hergehen, er folgt
den Weg ihr nach.”
Es geht hier um jene Gerechtigkeit, die im Bekenntnis der Sünden besteht. Es geht um jene Gerechtigkeit, die du dir selbst gegenüber lernen
musst, damit du dich selbst zur Rechenschaft ziehen kannst. Darin liegt
nämlich der Beginn der menschlichen Gerechtigkeit, dass du deine eigene
Bosheit bestrafst und so den Weg für Gott bereitest, der dich zu einem guten Menschen macht. Indem du deine Sünden bekennst, machst du den Weg
frei für Gott, der auf dich zukommt.
In diesem Sinn trat Johannes auf, der mit dem Wasser der Buße taufte
und der die Menschen zur Einsicht ihrer Sünden und zur Umkehr bewegen
wollte. Er sagte zu denen, die zu ihm kamen: „Bereitet den Weg für den
Herrn, macht seine Straßen gerade!“ Mensch, du hast dich in deinen Sünden
wohlgefühlt. Doch sie sollten dir Unbehagen bereiten, damit du in Zukunft
so werden kannst, wie du bis jetzt nicht gewesen bist. „Bereitet den Weg für
den Herrn!“
Die Gerechtigkeit, die darin besteht, dass du deine Sünden bekennst,
möge vorangehen. Dann nämlich wird er kommen und bei dir sein, weil er
ihrem Weg folgt. Du hast ihm dann den Weg bereitet, auf dem er zu dir gelangen kann. Dagegen sperrst du den Weg für Gott, wenn du deine Sünden
nicht einsiehst und nicht bekennst. Dann gibt es den Weg nicht, auf dem er
zu dir kommen kann. Bekenne also deine Sünden, so öffnest du den Weg,
auf dem Christus zu dir kommt. Er wird dem Weg deiner Gerechtigkeit folgen, so dass seine Spuren dein Leben prägen
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21.12.
1. Lesung

S

aus der Predigt des heiligen Bischofs Augustinus zu Psalm 149

ingt dem Herrn ein neues Lied!“ Der Psalm fordert uns auf, dem Herrn
ein neues Lied zu singen. Der neue Mensch kennt das neue Lied. Es ist
ein Lied der Freude, und wenn wir genauer hinsehen, ein Lied der Liebe.
Wer also das neue Leben lieben kann, der kann auch das neue Lied singen.
Angesichts des neuen Liedes will ich euch ins Gedächtnis rufen, was das
neue Leben ist: Der neue Mensch, der neue Bund, das neue Lied – sie alle
gehören zu dem einen Reich Gottes. Es gibt wohl niemanden, der überhaupt
nicht liebt. Aber man muss fragen, was der Mensch liebt. Wir werden keineswegs dazu aufgefordert, nicht zu lieben, sondern dazu auszuwählen, was
wir lieben. Doch bevor wir etwas wählen können, müssen wir selbst schon
erwählt sein. Genauso können wir auch nicht lieben, wenn wir selbst nicht
zuvor schon geliebt werden. Seht auf den Apostel Johannes: Er ist jener
Apostel, der an der Brust des Herrn lag und beim Mahl die Geheimnisse des
Himmels kostete. Ganz erfüllt von diesem Trank der glückseligen Trunkenheit schrieb er: „Im Anfang was das Wort.“ Der Verkünder dieses großen
Wortes, der an der Brust des Herrn trank, schrieb auch: „Wir lieben, weil er
uns zuerst geliebt hat.“ Damit hat er den Menschen ja viel zugetraut, wenn
er sagt: „Wir lieben“, und dabei Gott als Gegenstand unsrer Liebe im Blick
hat. Die Menschen lieben Gott, die Sterblichen lieben den Unsterblichen, die
Sünder den Gerechten, die Gebrechlichen den Unerschütterlichen, die
Schöpfung liebt ihren Schöpfer. Ja, wir lieben. Doch woher haben wir diese
Liebe? „Weil er uns zuerst geliebt hat.“ Frag ruhig, wie der Mensch Gott lieben kann, dann wirst du als einzige Antwort finden: „Weil er uns zuerst geliebt hat.“ Er hat sich selbst uns gegeben, damit wir ihn lieben.

21

LESEJAHR B
2. Lesung

aus der Predigt des heiligen Bischofs Augustinus zu Psalm 149

H

ört nun vom Apostel Paulus, was für eine Fähigkeit zu lieben es ist,
die Gott uns gegeben hat. Er schreibt: „Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen.“ Von wem wurde sie ausgegossen? Etwa von uns
selbst? Auf gar keinen Fall! Wo also kommt sie her? Es heißt weiter: „Sie ist
ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist.“ Darum
lieben wir Gott aus und durch Gott. Denn der Heilige Geist ist Gott, so
dass wir Gott aus Gott lieben. Wie soll ich es noch anders sagen? Ich habe
gesagt, dass die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen ist, der uns gegeben worden ist. Weil nun der Heilige Geist Gott
ist, und wir Gott nicht lieben können außer im Heiligen Geist, lieben wir
Gott aus Gott. Hört jetzt Johannes, der diesen Gedanken noch deutlicher
ausspricht: „Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und
Gott in ihm.“
Es ist nicht genug zu sagen: „Die Liebe ist aus Gott.“ Wer von uns würde einfach so das Wort aussprechen: „Gott ist die Liebe“? Das konnte nur einer sagen, der wusste, wovon er sprach.
Wenn ein Mensch sich ausdenkt, wie Gott sein könnte, dann konstruiert
er sich mit Hilfe seiner Phantasie ein Götzenbild in seinem Herzen, weil das,
was er durch sein Denken erreicht, kaum der Wirklichkeit Gottes entsprechen kann. Ist Gott so wie wir denken? Nein, er ist anders! Warum zeichnen
wir in unsrer Vorstellung dann eine Gestalt, warum malen wir uns Linien
und Glieder aus, warum stellen wir uns einen schönen Körper vor?
Gott ist die Liebe. Welche Farbe hat die Liebe? Hat sie Umrisse? Hat sie
eine sichtbare Gestalt? Nichts von alldem können wir sehen, und dennoch
lieben wir.
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22.12.
1. Lesung

I

aus der Predigt des heiligen Bischofs Augustinus zu Psalm 149

ch möchte einen Weg finden, auf dem wir das Wort „Gott ist Liebe“ verstehen können. Schauen wir zunächst einmal auf den irdischen Bereich,
um uns von dort an den geistigen Bereich heran zu tasten. Die irdische Liebe können wir als Liebe auf der untersten Stufe bezeichnen. Sie ist nicht
rein, sondern steht im Umfeld der Sünde. Die irdische Liebe strebt nach der
Schönheit im körperlichen Bereich, und dennoch finden wir selbst in ihr etwas, das uns zu Höherem und Reinerem empor steigen lassen kann.
Nehmen wir folgendes Beispiel: Ein recht hemmungsloser und schamloser
Mann liebt eine sehr schöne Frau. Natürlich wird er von der Schönheit ihrer
Gestalt bewegt. Und dennoch sucht er in seinem Innern nach der Erwiderung seiner Liebe. Wenn ihm nämlich zu Ohren käme, dass sie ihn hasst,
dann würde doch sicherlich die ganze Glut und sein ungestümes Verlangen
nach ihrer Schönheit erkalten. Meint ihr nicht, dass er dann aufhören würde, sie zu begehren, dass er es aufgibt, sie gewinnen zu wollen, dass er sich
abwendet, ja vielleicht sogar, dass seine Liebe in Hass umschlägt? Ich meine
schon. Er glühte also vor Verlangen nach dem, was sich seinen Augen bot.
Zugleich aber suchte er in seinem Innern nach etwas, das er nicht mit den
Augen sehen konnte. Wenn er nun aber erkennen würde, dass die Frau seine
Liebe erwidert, wie heftig wird das seine Glut weiter entfachen! Die Frau
sieht den Mann, der Mann sieht die Frau, doch niemand sieht die Liebe.
Und dennoch wird die Liebe geliebt, die man nicht sehen kann. Steigt also
auf von jener Liebe, die eigentlich nur körperliche Begierde ist, zu der strahlend reinen Liebe!
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2. Lesung

aus der Predigt des heiligen Bischofs Augustinus zu Psalm 149

G

ott kann man nicht sehen. Doch wenn du ihn liebst, dann ist er dein.
Wie viele Dinge gibt es, die man aus bloßer Begierde liebt und die
man nicht erreichen kann! Man sucht diese Dinge, doch man kann sie nicht
dauerhaft besitzen.
Es ist ja nicht dasselbe, Gold zu lieben und es zu besitzen. Viele lieben
das Gold, aber sie besitzen nichts davon. Viele lieben es, große und weitläufige Grundstücke zu besitzen, doch nur durch ihre Liebe dazu besitzen sie
sie nicht schon. Wer die Ehre liebt, hat der schon Ehre? Viele glühen vor
Ehrgeiz, doch oft ganz und gar ehrlos. Sie wollen etwas erreichen, doch oft
geht ihr Leben zuende, ohne dass sie das Ziel ihres Begehrens erreicht haben.
Bei Gott ist das anders. Er schenkt sich uns auf dem kurzen Weg. Er ruft
uns zu: „Liebt mich, dann werdet ihr mich haben. Denn ihr könnt mich
nicht lieben, wenn ihr mich nicht habt!“

23.12.
1. Lesung

aus der Predigt des heiligen Bischofs Augustinus zu Psalm 149

H

ört durch mich das Wort: „Singt dem Herrn ein neues Lied!“ - „Sieh“,
sagst du, „ich singe ja.“ Ich höre, dass du singst. Ja, du singst tatsächlich. Doch hüte dich, dass dein Leben nicht Zeugnis gegen deine Zunge
ablegt! Singt nicht nur mit der Stimme! Singt mit eurem Herzen, singt mit
eurem Mund, singt mit eurem Leben: Singt dem Herrn ein neues Lied! Ihr
fragt nun, was ihr denn singen sollt von dem, den ihr liebt? Ihr fragt, wie
ihr ihn, den ihr liebt, loben sollt? Ihr habt es doch gehört: „Singt dem Herrn
ein neues Lied!“ Wie sollt ihr sein Lob singen? „Singt sein Lob in heiliger
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Gemeinde!“ Die Singenden selbst sind das Lob, das gesungen sein soll. Ihr
wollt Gott ein Loblied singen? Seid selbst das, was ihr singen wollt! Ihr
selbst seid sein Lob, wenn ihr ein gutes Leben lebt. Sein Lob findet man weder im Treiben der Heiden, noch in den Irrlehren der Häretiker und auch
nicht im Applaus des Theaters. Sein Lob ist in heiliger Gemeinde. Gebt
acht: Das seid ihr selbst!
Nun fragst du, worüber du dich freuen sollst, wenn du singst? Der Psalm
antwortet: „Israel freue sich an seinem Schöpfer!“ Es gibt keinen anderen
Grund zur Freude außer dieser einen: der Freude an Gott.
2. Lesung

aus der Predigt des heiligen Bischofs Augustinus zu Psalm 149

W

erft jetzt einen Blick in euer Inneres: Seht nach, was ihr an Liebe
habt, und das, was ihr in euch finden könnt, das lasst wachsen.
Hütet diesen Schatz, damit ihr in eurem Innern reich seid.
Dinge, die sehr wertvoll sind, sind, werden als teuer bezeichnet, und das
nicht ohne Grund. In alltäglichen Dingen redet man jedenfalls so. Man sagt:
Dieses ist teurer als jenes. Was bedeutet „teurer“ aber anderes als „wertvoller“? Wenn man nun ein Ding teurer nennt, weil es wertvoller ist als ein anderes, was könnte es dann teureres geben als die Liebe? Was denkt ihr, wie
hoch ist ihr Wert? Und wie kann man ihren Wert feststellen? Der Wert des
Weizens liegt in deinem Geld, der Wert deines Landbesitzes lässt sich an
deinen Schweinen messen, und der Wert kostbarer Perlen wird in Gold aufgewogen. Der Wert der Liebe aber, das bist du selbst!
Du überlegst dir, wie du in den Besitz von Land, von Perlen und von
Vieh kommen kannst. Dazu suchst du bei dir nach Geld, um diese Dinge
kaufen zu können. Wenn du aber die Liebe haben willst, dann such nach dir
selbst! Hast du etwa Angst, dich selbst zu geben, fürchtest du dich davor,
dich selbst aufzubrauchen? Dabei ist es doch so: Wenn du dich nicht gibst,
dann wirst du dich verlieren.
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24.12.
aus der Predigt des heiligen Bischofs Augustinus zu Psalm 149

W

enn dir jemand ein Stück Land verkaufen will, sagt er zu dir: „Gib
mir dein Geld!“ Die Liebe ruft dir zu: „Gib dich selbst!“ Sie sagt dir
das durch die Weisheit, damit du nicht davor zurückschreckst: „Gib dich
selbst! Gib mir dein Herz!“ sagt sie. Als dein Herz dir gehörte und nur bei
dir selbst war, ging es ihm schlecht. Du wurdest von der Sucht nach Vergnügen hin und her gerissen. Reiß dein Herz davon los! Wohin sollst du
dann dein Herz geben? „Gib es mir!“ sagt die Weisheit. „Es soll mir gehören,
dann geht es nicht verloren.“
Der, der zu dir spricht: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Existenz und mit deinem ganzen
Verstand“, er wird in dir nichts übrig lassen, womit du dich selbst lieben
könntest. Nichts bleibt von deinem Herzen, womit du dich selbst lieben
könntest. Nichts bleibt von deiner Existenz. Nichts bleibt von deinem Verstand. „Aus ganzem Herzen“, sagt er. Er fordert alles von dir, denn er hat
dich erschaffen.
Du aber, sei nicht traurig, so als ob dir nichts bliebe, worüber du dich
freuen könntest. „Israel freue sich in seinem Schöpfer“, sagt der Psalm.
Freue dich nicht in dir selbst, sondern in deinem Schöpfer!
Vielleicht wirst du sagen: Wenn Gott, mein Schöpfer, mir geboten hat,
ihn zu lieben aus ganzem Herzen, mit meiner ganzen Existenz und mit meinem ganzen Verstand, dann bleibt mir ja nichts, womit ich mich selbst lieben kann. Wieso gibt er mir dann noch darüber hinaus das Gebot, dass ich
meinen Nächsten lieben soll wie mich selbst?
Ich antworte: Deine Liebe zu Gott aus ganzem Herzen, mit deiner ganzen
Existenz und all deinem Verstand ist gerade der Grund, weshalb du deinem
Nächsten gegenüber verpflichtet bist. Wie denn das? Du sollst seinen Nächsten lieben wie dich selbst. Gott sollst du lieben aus deinem ganzen Ich, den
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Nächsten wie dich selbst. Womit liebe ich dann mich und womit dich, den
Nächsten? Du liebst dich selbst, weil du Gott mit deinem ganzen Ich liebst.
Glaubst du etwa, es würde Gott etwas nützen, wenn du ihn liebst?
Meinst du etwa, wenn du Gott liebst, dass Gott etwas dazu bekommt, was
er ohne deine Liebe nicht hätte? Du selbst hast weniger, wenn du ihn nicht
liebst. Dir selbst nützt es, wenn du ihn liebst. Wenn du ihn liebst, wirst du
nicht untergehen.
Vielleicht fragst du jetzt: Wann habe ich mich selbst denn nicht geliebt?
Ich sage dir: Als du Gott, deinen Schöpfer, nicht liebtest, da hast du dich
selbst ganz sicher auch nicht geliebt. Du hast dich gehasst, obwohl du der
Ansicht warst, dass du dich liebst. Denn wer Gott nicht liebt, der hasst sich
selbst.

Weihnachten
1. Lesung (1. Vesper)

aus dem Kommentar des Origenes zum Johannesevangelium

D

1,6

ie Evangelien sind als eine Sammlung von Botschaften zu begreifen,
die für das Heil der Gläubigen Bedeutung haben. Sie bringen jedem
Heil, der sie in rechter Weise versteht. Sie bringen uns Freude, weil sie die
heilbringende Ankunft Jesu Christi, des Erstgeborenen aller Schöpfung, bei
den Menschen verkünden.
Jedes Evangelium ist ein Wort, das die Ankunft des guten Vaters im
Sohn für die lehrt, die ihn aufnehmen wollen. Die Evangelien sind jene Bücher, durch die das erwartete Heil verkündet wird.
Als Johannes der Täufer Jesus fragen ließ: „Bist du es, der kommen soll,
oder sollen wir einen anderen erwarten?“, sprach er für das ganze Volk.
Denn sie erwarteten den Messias als das Heil für das Volk. Die Propheten
verkündeten ihn, und viele Menschen setzten auf ihn ihre Hoffnung.
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Christus entfernte den Schleier, der über dem Gesetz und den Propheten
lag, und er offenbarte an allem das Göttliche. Denen, die seine Weisheit lernen wollten, erklärte er, worin die Wahrheit im Gesetz des Mose besteht.
Diese Wahrheit wurde bis dahin nur im Abbild und Schatten verehrt. Jetzt
aber ist die Wahrheit nicht mehr wie unter einem Schleier verhüllt, sondern
jeder, der zu Christus gekommen ist, verehrt den Vater des Alls und den
Schöpfer nicht mehr unter dieser Gleichnishülle, sondern er hat ja gelernt,
dass Gott Geist ist. Darum betet er Gott nicht mehr in Jerusalem oder auf
dem Berg der Samariter an, sondern dient ihm im Geist und in der Wahrheit.
2. Lesung (in der Nacht)

aus einer Weihnachtspredigt des heiligen Bischofs Fulgentius

W

enn ich über das Fest, das wir heute feiern, sprechen will und dabei jenes eine Wort betrachte, über das ich zu euch reden will,
dann finde ich keine Worte, die ausreichen würden, um das Thema meiner
Predigt ganz auszuschöpfen.
Denn es geht heute um jenes Wort, das nicht aufhört, geboren zu werden, das ständig hervorgebracht wird. Es ist nicht vergänglich, sondern
ewig. Es ist vom Vater nicht geschaffen, sondern geboren. Es ist nicht nur
vom Vater geboren, sondern sein einzig geborenes Wort. Der Vater hat ein
einziges Wort aus sich selbst gezeugt. Durch dieses Wort hat er alles aus
dem Nichts erschaffen.
Die Schrift sagt: „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott,
und Gott war das Wort. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch es
gemacht worden, und ohne es ist nichts gemacht worden.“
Wie kann ich also Worte finden, die das, was ich sagen und wovon ich
reden will, würdig und angemessen zum Ausdruck bringen? Als Mensch will
ich von Gott sprechen, als Sterblicher vom Unsterblichen, als ein Vergänglicher vom Unvergänglichen, als das Geschöpf von seinem Schöpfer, als einer,
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der der Zeit unterworfen ist, vom Ewigen, als Gebilde aus Staub von dem,
der alles aus dem Nichts erschaffen hat.
Die Allmacht, mit der er uns in Güte erschaffen hat, ist nicht in Worte
zu fassen. Gleiches gilt auch für seine Gnade, in der er sich über uns erbarmt und uns gerettet hat. Seine schöpferische Allmacht ist jene Macht,
mit der er seine Schöpfung schafft und lenkt; seine rettende Gnade ist jene
Macht, mit der er sein Leben für uns hingibt. Gottes Allmacht ist jene
Macht, durch die das Wort, das im Anfang war und bei Gott war und Gott
selbst war, alles erschaffen hat, was nicht war. Seine Gnade aber ist jene
Macht, durch die das fleischgewordene Wort gekommen ist, um zu suchen
und zu retten, was verloren war. Seine Allmacht ist jene Macht, durch die
er die Zeiten gebildet hat. Seine Gnade ist die Macht, in der er zu einer bestimmten Zeit empfangen und geboren wurde.
Seht, wie groß die Gnade ist! Erkennt, was für ein Geschenk Gott den
Menschen macht! Gott hat seine Liebe zu uns dadurch bewiesen, dass sein
Sohn unsre Natur angenommen hat. Er, der eingeborene Gott, hat eine
menschliche Seele und einen menschlichen Leib angenommen. Er, der die
Speise der Engel ist, macht sich zum Brot für die Menschen. Er hat unsern
Leib und unsre Seele angenommen: beide ganz, beide in Wahrheit, in Heiligkeit und in Reinheit. Unsre Seele hat er angenommen ohne Sünde, und unsern Leib hat er mit seiner Sterblichkeit angenommen. Unsre Seele hat er in
Gerechtigkeit angenommen, um durch sie unsern Seelen die Gerechtigkeit
wiederzugeben. Unsern Leib hat er in seiner Sterblichkeit angenommen, um
durch sein Sterben in diesem Leib den Tod zu besiegen und aufzuerstehen,
und darin wird er auch unsre Leiber wieder auferwecken. Das ist ein großes
Geheimnis, ein großer Beweis der Liebe Gottes!
Der Mensch hatte sich von Gott entfernt, er verachtete Gott. Doch Gott
ist aus Liebe zu den Menschen zu uns gekommen. Er liebte den Ungerechten, um ihn gerecht zu machen. Er liebte den Kranken, um ihn gesund zu
machen. Er liebte den Verkrümmten, um ihn aufrecht zu machen. Er liebte
den Toten, um ihm das Leben zu schenken. Ja, so sehr hat der eingeborene
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Gott die Menschennatur geliebt, dass er sie nicht nur aus der Gewalt des
Teufels befreite, sondern sie, indem er sie sich zu eigen machte, sogar höher
als alle Engel stellte und zur Rechten des Vaters Platz nehmen ließ. Denn
die Natur des Menschen, die durch den ersten Menschen in die Gefangenschaft des Teufels geraten war, herrscht nun im zweiten Menschen, der über
alle Engel erhoben ist. Die menschliche Natur, die im ersten Menschen die
Sünde in die Welt gebracht hat, hat im zweiten Menschen die Sünde der
Welt hinweg genommen. Der erste Mensch von der Erde ist irdisch, der
zweite Mensch vom Himmel himmlisch. Weil der Mensch auf klägliche Weise die Strafe für seine Sünde auf sich gezogen hatte, wurde der Gottmensch
auf wunderbare Weise ohne Sünde geboren.
So also hängen die Wege der Heil schaffenden Gnade Gottes zusammen:
Damals kam der böse Engel zu Eva, damit der Mensch, den Gott erschaffen
hatte, von Gott getrennt würde. Jetzt aber kommt der gute Engel zu Maria,
damit in ihr der eingeborene Gott mit der menschlichen Natur vereinigt
würde. Zu Eva kam der Teufel, um uns das Leben zu rauben. Zu Maria
kommt Gabriel, um die Rückgabe des Lebens an die Menschen zu verkünden. Die Schuld des ersten Menschen war der Beginn der Herrschaft des
Teufels über die Menschen. Die Gnade des zweiten Menschen war der Beginn der Überwindung der teuflischen Herrschaft. Durch den ersten Menschen hielt der Teufel uns in Knechtschaft, durch den zweiten musste er uns
in die Freiheit entlassen. Der erste Adam war der Urheber der Schuld, der
letzte Adam ist der Urheber der Gnade. Der erste Adam, der aus Erde gebildet war, brachte irdische Kinder hervor. Der neue Adam, der vom Heiligen Geist geboren war, hat uns zu Kindern des Himmels gemacht. Durch
den alten Adam haben wir die frühere Gnade verloren, durch den neuen
Adam haben wir noch reichere Gnade zurück erhalten. Der erste hat uns das
Prägemal der Sünde aufgedrückt, mit der wir von Geburt an die Strafe leiden. Der zweite hat uns die Gnade der Rechtfertigung verliehen, damit wir
wieder geboren werden zur Herrschaft. Der alte Adam hat uns zu Kindern
dieser Welt gemacht, der neue Adam hat uns zu Kindern Gottes gemacht.
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Der erste Mensch hat uns durch seine Sünde dorthin geschleudert, wohin er
zuerst gestürzt ist. Der zweite Mensch erhebt uns durch seine Güte an den
Ort, zu dem er als erster aufgestiegen ist. Jener ist nämlich als erster in die
Hölle gestürzt, dieser hingegen ist als erster in den Himmel aufgestiegen.
Es ist wichtig zu wissen, dass wir am Tag der Geburt des Herrn zugleich
auch die Botschaft vom Tag seiner Auferstehung hören sollen. Denn so, wie
es Gottes Ratschluss war, für uns als Mensch geboren zu werden, so wollte
er für uns als Mensch sterben und wieder auferweckt werden. In seiner Geburt feiern wir den Tag unsrer Heimsuchung, in seiner Auferstehung feiern
wir den Tag unsrer Erlösung.
Mit seiner Empfängnis im Mutterschoß hat der eingeborene Gott das
Werk seiner rettenden Gnade an uns begonnen, und vollendet hat er es
durch seine Auferstehung aus dem Grab. Durch seine Empfängnis im Mutterschoß hat er Anteil an unserm Tod genommen. Durch seine Auferstehung
aus dem Grab hat er uns Anteil an seinem Leben geschenkt.
Lasst uns jetzt also gemeinsam den Herrn bitten, dass er uns alle, denen
er am Tag seiner Geburt die Freude schenkt, auch in Freude und Frieden zu
jenem anderen Tag geleite und sein Volk im Glauben und in der Liebe behüte. Amen.
3. Lesung

A

aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium

ls unser Herr Jesus Christus in Bethlehem geboren wurde, lobte eine
große Menge himmlischer Heerscharen Gott und sang: „Ehre sei Gott
in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens.“ Die
himmlischen Scharen sangen dieses Lob, weil sie selbst es aufgegeben hatten,
den Menschen Hilfe zu bringen. Jetzt hatten sie nämlich erkannt, dass sie
die Aufgabe, die ihnen übertragen worden war, nicht ohne die Hilfe dessen
erfüllen konnten, der wirklich der Retter war. Er kann nämlich auch ihnen
helfen, den Menschen das Heil zu vermitteln.
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Die Engel sind dienende Geister, die gesandt sind, denen zu helfen, die
das Heil erlangen sollen. Darum wollten die Engel, dass die Menschen sich
an ihren Schöpfer erinnern, und sie taten alles, was in ihren Kräften stand,
damit die Menschen geheilt würden, doch die Menschen wollten vom Heil
nichts wissen. Doch heute erblicken die Engel den, der einzig Heilung bringen kann, und sie verherrlichen ihn mit den Worten: „Ehre sei Gott in der
Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens.“
4. Lesung

D

aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium

ie Hirten kamen eilig; sie kamen nicht gemächlich und nicht müde.
Sie fanden Josef, der sich bei der Geburt des Herrn um alles kümmern musste, und sie fanden Maria, die Jesus geboren hatte, und sie fanden
den Heiland selbst, wie er in der Krippe lag.
Es war die Krippe, von der der Prophet geweissagt hatte: „Das Rind
kennt seinen Besitzer, der Esel die Krippe seines Herrn.“ Das Rind ist ein
reines Tier, der Esel ein unreines. Der Esel hat die Krippe seines Herrn erkannt. Bildlich gesprochen hat nicht das Volk Israel die Krippe seines Herrn
erkannt, sondern das unreine Tier, das sind die Heidenvölker. So spricht
auch der Prophet: „Israel aber hat mich nicht erkannt, mein Volk hat keine
Einsicht.“
Wenn wir diese Krippe sehen, dann lasst uns den Herrn erkennen und
seiner Erkenntnis würdig werden. Lasst uns seine Geburt gläubig annehmen,
und ebenso seine Auferstehung im Fleisch sowie seine erhabene zweite Ankunft in Herrlichkeit. Ihm gebührt die Ehre und die Herrschaft in die zeitenlose Ewigkeit. Amen.
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1. Weihnachtssonntag
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

D

262

er Herr Jesus, der eingeborene Sohn des Vaters, in gleicher Weise
ewig wie der Vater, in gleicher Weise unsichtbar, in gleicher Weise
unwandelbar, in gleicher Weise allmächtig, in gleicher Weise Gott, er ist,
wie ihr wisst, wie ihr angenommen habt und festhaltet, Mensch geworden,
hat die menschliche Gestalt angenommen, die Gottesgestalt aber nicht verloren. Mächtig war er und doch verborgen, schwach und doch offenbar. Wie
ihr wisst, ist er geboren worden, damit wir wieder geboren würden, er ist gestorben, damit wir in Ewigkeit nicht sterben sollten.
Du warst im Schoß der Mutter eingeschlossen, der du in ihr, deinem Geschöpf, Mensch geworden bist, der du in der Krippe gelegen hast, der du wie
ein Kind an der Brust, an der menschlichen Brust gesaugt hast. Du trägst
die Welt und wurdest dabei getragen von der Mutter, du, den der Greis Simeon als Kind erkannt hat, dessen Größe er pries, du, den die Witwe Hanna
an der Brust der Mutter sah und ihn erkannte als den Allmächtigen, du, der
du gehungert und gedürstet hast um unseretwillen, der du müde geworden
bist auf dem Weg um unseretwillen.
Gott hat es gewirkt, er, der aus dem Staub den Armen und aus dem
Schmutz den Elenden erhebt. Er selbst erhebt seine arme Menschennatur
und lässt sie sitzen bei den Fürsten seines Volkes. Das ist schon geschehen,
es ist schon erfüllt! Wie es vorhergesagt wurde im Psalm, so ist es geschehen. Wir haben es nicht gesehen, aber wir glauben es: Deine Herrlichkeit erscheine der ganzen Welt!
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2. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium

W

15

ir müssen einen Grund dafür suchen, warum Simeon, dieser heilige
und Gott wohlgefällige Mann, wie es im Evangelium heißt, der auf
Israels Tröstungen wartete, vom Heiligen Geist die Antwort empfangen hat,
er werde nicht sterben, bevor er den Christus des Herrn gesehen habe. Welchen Nutzen hatte er davon, Christus zu sehen? Bestand die Verheißung in
nichts anderem als darin, dass er Christus sehen werde? Brachte ihm dieses
Sehen keinen weiteren Gewinn? Oder ist in dieser gotteswürdigen Gabe irgend etwas verborgen, was der heilige Simeon verdiente und tatsächlich
auch erlangte? An anderer Stelle heißt es: „Die Frau berührte den Saum des
Gewandes Jesu und wurde geheilt.“ Wenn diese Frau davon, dass sie den
äußersten Rand des Gewandes berührte, einen solchen Gewinn hatte, was ist
dann erst von Simeon zu halten, der das Kind in seine Arme nahm! Während er es dort hielt, freute er sich und war fröhlich, weil er sah, dass er das
Kind in Händen hatte, das gekommen war, um die Gefesselten zu befreien.
Deswegen redet er das Kind auch an: „Nun entlässt du, Herr, deinen Knecht
in Frieden.“
Solange ich Christus nämlich noch nicht festhielt, solange ich ihn noch
nicht in meine Arme drückte, war ich eingeschlossen und konnte meine Fesseln nicht abschütteln. Was für Simeon gilt, gilt aber genau so für die ganze
Menschheit. Wenn jemand die Welt verlassen, wenn jemand aus dem Gefängnis und aus dem Kerker freikommen will, dann nehme er Jesus in seine
Hände, dann umschlinge er ihn mit seinen Armen, dann drücke er ihn gegen
seine Brust. Vor Freude jubelnd wird er gehen können, wohin immer er will.
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3. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium

B

15

edenkt, mit welcher Sorgfalt alles so eingerichtet war, dass Simeon
schließlich den Sohn Gottes in seinen Armen halten konnte. Zunächst
hatte er vom Heiligen Geist die Antwort erhalten, er werde den Tod nicht
schauen, bevor er nicht den Christus des Herrn gesehen habe. Dann war es
alles andere als ein Zufall, dass er in den Tempel gekommen war, er kam
vielmehr im Heiligen Geist in den Tempel, „denn alle, die vom Heiligen
Geist geführt werden, sind Söhne Gottes“. Der Heilige Geist führte ihn also
in den Tempel.
Wenn auch du Jesus in Händen halten, ihn umarmen willst und aus deinem Kerker heraus kommen willst, dann gib dir nur alle Mühe, den Heiligen
Geist zum Führer zu haben und zum Tempel Gottes zu kommen. Siehe,
jetzt stehst du im Tempel unseres Herrn Jesus, das heißt in seiner Kirche,
du stehst in dem aus lebendigen Steinen errichteten Tempel. Du stehst aber
nur dann wirklich im Tempel des Herrn, wenn dein Leben und dein Wirken
der Bezeichnung „Kirche“ auch würdig sind.
Wenn du im Heiligen Geist zum Tempel gekommen bist, dann findest du
dort den Knaben Jesus, du nimmst ihn in deine Arme und du sagst ihm:
„Nun entlässt du deinen Knecht, Herr, nach deinem Wort in Frieden.“ Diese
Welt im Frieden verlassen kann nur, wer begreift, dass Gott in Christus
war, um die Welt mit sich zu versöhnen, wer darum nicht mehr Gott zum
Feind und Gegner hat, sondern allen Frieden und alle Eintracht auf Grund
guter Werke in sich gesammelt hat und damit entlassen wird, um zu den
heiligen Vätern zu wandern.
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2. Weihnachtssonntag
1. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Johannesevangelium

I

20,39

m Evangelium heißt es: „Alles ist durch das Wort geworden, und ohne
das Wort wurde nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben, und
das Leben war das Licht der Menschen.“ Etwas später sagt der Herr: „Wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahrt, wird er den Tod in
Ewigkeit nicht schauen.“ Dieses Wort ist so zu verstehen, als ob er den Hörern damit ein Licht schenken und sagen würde: Wenn jemand dieses mein
Licht bewahrt, wird er die Finsternis in Ewigkeit nicht schauen. Denn es ist
unmöglich, dass es finster wird für den, der das Licht bewahrt. Wenn er jedoch dieses Licht verliert, dann ist für ihn sofort die Folge, dass er die Finsternis sieht.
Ebenso wie das Licht ist auch das Leben im Wort, das im Anfang bei
Gott war. So lehrt der Anfang, in dem das Leben war, nämlich die Weisheit;
sie spricht: „Gott schuf mich als Anfang seiner Wege für seine Werke.“ Sie
lehrt über das Wort: „Wenn jemand mein Wort bewahrt, wird er den Tod in
Ewigkeit nicht schauen.“ Zugleich nämlich mit dem Wort bewahrt man auch
das von ihm untrennbare Leben, das im Wort ist und das zugleich das Licht
der Menschen ist.
2. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Johannesevangelium

D

Frg 1

er Evangelist beginnt sein Evangelium mit dem Wort: „Im Anfang
war das Wort.“ Der Sohn Gottes, der selbst der Schöpfer der Weisheit ist, wird mit Recht „Wort“ genannt. Denn er hat kein anderes Wesen
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als das, „Wort“ zu sein. Dadurch schafft er alles, was ist. Er selbst ist der,
der alles schafft: Gott, das Wort.
Erst danach wurde das Wort „Fleisch“ genannt, denn dieses Wort, das
seinem Wesen nach Gott ist und das als eben dieses Wort Gottes Sohn ist,
ist um des Heiles der Menschen willen Mensch geworden.
Weil einige meinen, er existiere erst von da an, seit er als Mensch aus der
Jungfrau hervor ging, schreibt Johannes, um diese Ansicht abzuwehren,
ganz richtig: „Im Anfang war das Wort.“ Und entsprechend gebraucht er die
Zeitworte: Beim Fleisch sagt er: „Das Wort wurde Fleisch“, bei der Gottheit
aber sagt er: „Das Wort war Gott.“ Noch genauer wäre es gewesen, vom
Gott-Wort zu sagen: „Das Wort ist.“ Aber da er deutlich machen wollte,
dass das Wort immer schon da gewesen ist, im Gegensatz zur Menschwerdung, die sich zu einem bestimmten Zeitpunkt ereignete, darum sagt der
Evangelist: „Das Wort war“, und nicht: „Das Wort ist“.
3. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Johannesevangelium

G

Frg 1

leich zu Beginn des Evangeliums vom Wort schreibt Johannes: „Im
Anfang war das Wort.“ Auch Mose sagte in seiner Darstellung von
der Erschaffung der Welt: „Am Anfang schuf Gott den Himmel und die
Erde.“ Johannes sagte aber nicht: Im Anfang ist das Wort geworden, oder:
Im Anfang wurde es geschaffen, sondern er sagt: „Im Anfang war das Wort.“
Denn es war im Anfang ein schaffendes Wort. Den Himmel und die Erde
schuf es. Wenn nämlich „alles durch das Wort geworden ist“, und wenn der
Himmel und die Erde zu „allem“ dazu gehören, so war beim Werden dieses
Alls das Wort selbst der Schöpfer.
Weil Johannes nicht sagte: Im Anfang von dem und dem war das Wort,
so ist die Bezeichnung „Anfang“ absolut zu verstehen: Im Anfang überhaupt
aller sichtbaren und unsichtbaren Geschöpfe war das Wort. Denn in Christus ist „alles geschaffen, das, was im Himmel ist und alles, was auf Erden
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ist, Sichtbares und Unsichtbares, und er ist vor allem, und alles hat in ihm
seinen Bestand, da er der Anfang ist, der Erstgeborene von den Toten“.
Wenn alle Dinge in Christus, dem Wort, ihren Bestand haben, dann muss er
auch allen voraus sein und ihr Ursprung, als der, der ihr Dasein verursacht.
Und Johannes fügt hinzu: „Das Wort war bei Gott.“ Denn als es zu uns
kam, von der Jungfrau geboren, wurde es vom Vater ausgesandt, es hatte
daher „sein Zelt unter uns“ und wurde „Gott bei uns“, Immanuel, genannt.
Als Christus, das Wort, die Welt schuf, als er noch nicht vom Vater als
Mensch gesandt worden war, da hob er alle Dinge ins Dasein, denn „das
Wort war bei Gott und es war Gott“.

26.12. Hl. Stephanus
1. Lesung

G

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Fulgentius

estern haben wir die Geburt unsres ewigen Königs in der Zeit gefeiert. Heute feiern wir das glorreiche Leiden seines Streiters. Gestern
sangen die heiligen Engel: „Ehre sei Gott in der Höhe!“, und heute nehmen
sie voll Freude Stephanus in ihre Gemeinschaft auf. Gestern wurde Christus
für uns in Windeln gewickelt, und heute wird Stephanus von ihm mit dem
Gewand der Unsterblichkeit bekleidet. Gestern umfing die enge Krippe das
Christuskind; heute nimmt der weite Himmel den triumphgekrönten Stephanus auf.
Wir müssen die Waffe kennen lernen, mit der Stephanus die Wut seiner
Feinde überwand. An ihm strahlt das Zeichen unbesiegbaren Mutes auf,
denn er zitterte weder vor der Wut der rasenden Menge noch verzagte er
unter der qualvollen Steinigung. Vielmehr prangerte er freimütig den Unglauben seiner Feinde an und betete voll Herzensgüte für seine Mörder.
Was ist das also für eine Waffe, mit der Stephanus seine Mörder nicht
durch Rache, sondern durch Geduld besiegte? Es besteht kein Zweifel: Er
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war vom Schutz seines Königs umgeben, der zwar in Demut zu uns gekommen war, aber nicht mit leeren Händen. Das Geschenk, das er seinen Streitern mitbrachte, ist die Liebe. Durch sie will er die Menschen zur Gemeinschaft mit Gott führen.
2. Lesung

D

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Fulgentius

ie Liebe, die Christus vom Himmel auf die Erde gebracht hat, hat
Stephanus von der Erde zum Himmel erhoben. An seinem Martyrer
zeigte Christus den Beweis seiner unüberwindlichen Liebe. Selbst die große
Schar der wütenden Feinde konnte die Liebe des Martyrers zu Christus
nicht überwinden. Stephanus gebrauchte die Liebe als Waffe. Seine Liebe zu
Gott ließ ihn vor den tobenden Feinden nicht zurückweichen, seine Nächstenliebe ließ ihn im Gebet für seine Mörder eintreten.
Aus Liebe führte er ihnen ihren Irrtum vor Augen, aus Liebe betete er
für jene, die ihn steinigten. In der Kraft der Liebe besiegte er die grausame
Wut des Saulus und erreichte damit, dass sein Verfolger auf Erden zu seinem Freund im Himmel wurde. Seine heilige, unermüdliche Liebe sehnte
sich danach, durch das Gebet diejenigen zu gewinnen, die er mit seinen Ermahnungen nicht bekehren konnte.
Man darf freilich nicht glauben, dass Stephanus erst dann begonnen hatte, seine Feinde zu lieben, als er für sie betete, und dass er sie vorher nicht
geliebt hatte, als er ihren Irrglauben widerlegte. Es war vielmehr dieselbe
heilige Liebe, in der er mit unerschütterlicher Geduld betete und in der er
die Irrenden hart zurecht wies. In jeder Lage war er um das Seelenheil der
anderen besorgt, und so zeigte sein heiliges Gebet, dass seine strenge Ermahnung nicht aus Hass, sondern aus Liebe geschah.
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3. Lesung

D

aus einer Predigt des Bischofs Fulgentius

er selige Martyrer Stephanus hat den Zeugen seines Leidens Liebe erwiesen und der Nachwelt ein außerordentlich nützliches Beispiel hinterlassen. Er hat nämlich nach zwei Seiten hin großen Eifer gezeigt, insofern
er den Irrtum der Sünder deutlich ausgesprochen hat und zugleich im Gebet
für sie vor Gott eingetreten ist. Darin ist er für die kirchlichen Amtsträger
ein besonderes Vorbild.
Durch die Liebe soll der Mund das Wort der Gerechtigkeit sprechen, um
den vom Weg Verirrten zu bessern, und das Herz soll die Geduld bewahren,
um für den Verirrten zu beten. Wer nämlich einen, der vom Weg abgekommen ist, nicht ermahnt, wird wegen seiner Nachlässigkeit beim Jüngsten Gericht zur Verantwortung gezogen. Wer aber für den Verirrten nicht betet,
der wird wegen seiner Verantwortungslosigkeit verurteilt werden. Wer dagegen auf der anderen Seite hart angegangen wird zum Heil seiner Seele, der
soll die mahnenden Worte nicht zurückweisen, weil sie aus Liebe gesprochen
sind. Er soll nicht denken, die strengen Worte seien Ausdruck von Hass.
Denn wer zurechtweist, der muss darauf achten, dass in seinem Herzen das
Gebet nicht schläft. In beidem zeigt sich die Sorge um den Sünder. Wenn er
sich nämlich aufgrund der Ermahnung schämt, wird er sich von seinen bösen Taten trennen. Das Gebet aber wird ihn retten. Darum sagt auch die
Heilige Schrift: „Wen der Herr liebt, den züchtigt er; und wen er züchtigt,
den nimmt er als Sohn an.“
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27.12. Hl. Apostel Johannes
1. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Johannesevangelium

I

1 IV 21f

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

aus dem Kommentar des Origenes zum Johannesevangelium

M

1 IV 23

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

28.12. Unschuldige Kinder
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

I

221,1

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

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

G

221

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

1.1. Hochfest der Gottesmutter Maria
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum

V

ersten Johannesbrief

on Christus können wir sagen, dass er in seiner Menschheit „neu“ ist,
dagegen „alt“ in seiner Gottheit. Von was für einem Alter sprechen
wir da? Ist er denn älter als seine Mutter? Ja, tatsächlich, er ist älter als
seine Mutter, denn „alles ist durch ihn geworden“. Das bedeutet, dass er
auch seine Mutter erschaffen hat, um aus ihr als der „Neue“ geboren zu werden.
Er war nicht nur älter als seine Mutter, sondern er war auch vor ihren
Vorfahren. Ihr Ahnherr war Abraham, und über ihn sagt er: „Vor Abraham
bin ich.“ Ja, vor Abraham! Himmel und Erde wurden geschaffen, bevor es
den Menschen gab. Vor ihnen war der Herr, vielmehr ist er. Er hat ja nicht
gesagt: „Ich war vor Abraham“, sondern: „Ich bin vor Abraham.“
Wovon man sagt: „es war“, das ist nicht mehr; wovon man sagt: „es wird
sein“, das ist noch nicht. Doch bei Gott gibt es nur das „Jetzt-Sein“. Gott ist
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der „Ich bin“, nicht der „Ich war einmal“ und auch nicht der „Ich werde irgendwann einmal sein“. Gottes Tag ist ein einziger, aber dieser ist ewig, er
kennt kein Gestern und kein Morgen; er ist ohne Nacht und Finsternis, er
hat keine Grenze, man kann seine Zeit nicht messen. Dieser Tag ist jenes
Heute aus dem Psalm: „Heute habe ich dich gezeugt.“ Das Wort ist vom
ewigen Vater gezeugt, seit Ewigkeit gezeugt, in Ewigkeit gezeugt, ohne Anfang, ohne Ende, ohne Zeit und Ausdehnung. Denn er ist, was er ist, er ist
selbst der, der ist. Diesen Namen hat er Mose offenbart: „Sag den Israeliten:
Der ist, hat mich zu euch gesandt.“
Hört, was die Schrift noch von ihm sagt: „Vor dem Morgenstern habe ich
dich gezeugt.“ Selbst vor dem Himmel und der Erde ist er gezeugt. Denn „alles ist durch ihn geworden, und ohne ihn ist nichts geworden.“
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

A

31,5

ls die Fülle der Zeit gekommen war, erschien der Herr, der die Last
der Zeit von uns nehmen wollte. Indem er uns aus der Zeit befreit,
sollen wir zu jener Ewigkeit gelangen, die keine Zeit kennt. Dann sagt man
nicht mehr: „Wann wird die Stunde kommen?“, denn der Tag ist ewig. Er
hat kein Gestern und kein Morgen.
In dieser Welt aber fließen die Tage dahin, die einen gehen, die anderen
kommen, keiner bleibt. Auch die Augenblicke, da wir reden, verdrängen einander, und bei unsern Wörtern bleibt die erste Silbe nicht stehen, damit die
zweite erklingen kann. Nichts steht still, nichts bleibt fest in der Zeit.
Darum müssen wir den lieben, durch den die Zeiten geworden sind, um
aus der Zeit befreit zu werden und in der Ewigkeit fest zu stehen, da, wo es
keinen Fluss der Zeiten mehr gibt.
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Wir müssen erkennen, was für eine große Barmherzigkeit unser Herr Jesus Christus uns erwiesen hat: Er, durch den alle Zeit geworden ist, ist
selbst in der Zeit geworden. Unsretwegen ist er, durch den alle Dinge geworden sind, selbst inmitten aller Dinge geworden. Unsretwegen ist er das geworden, was er selbst geschaffen hatte. Er, der den Menschen geschaffen
hatte, wurde Mensch, damit nicht verloren geht, was er gemacht hatte.
3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum ersten Johannesbrief

J

1,2

ohannes schreibt: „Wir haben gesehen, und wir sind Zeugen.“ Wie sehen
die Menschen? Sie sehen im Licht der Sonne, das heißt im irdischen
Licht. Johannes hat im Licht der Sonne den offenbarten Gott gesehen. Wie
aber kann der im Licht der Sonne gesehen werden, der die Sonne selbst geschaffen hat? Er kann deshalb im Licht der Sonne gesehen werden, weil er –
wie es heißt - „in der Sonne sein Zelt aufgeschlagen hat und frohlockt wie
ein Bräutigam, der aus seinem Gemach tritt.“ Er war vor der Sonne und hat
sie geschaffen, er war vor dem Morgenstern, vor allen Gestirnen und vor den
Engeln. Er ist der wahre Schöpfer, denn „alles ist durch ihn geworden, und
ohne ihn ist nichts geworden“.
Er hat nun sein Zelt in der Sonne aufgeschlagen, damit die Augen seiner
Geschöpfe ihn erblicken können. Er hat sich in diesem Licht offenbart und
kundgetan. Sein Brautgemach war der Schoß der Jungfrau, denn in dem
jungfräulichen Schoß wurden beide vereint, der Bräutigam und die Braut:
der Bräutigam, das Wort, und die Braut, der Mensch. Ja, das Wort ist
Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und diesem Fleisch des Wortes Gottes wird die Kirche hinzugefügt, und so wird der ganze Christus,
Haupt und Leib.
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4. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum ersten Johannesbrief

D

1,4

ie Jünger sahen das Wort des Lebens, sie berührten es mit ihren
Händen. Der eingeborene Sohn Gottes, der von Anfang an war, wurde eine Zeit lang sichtbar und berührbar.
Wozu war er gekommen? Was wollte er uns sagen? Warum ist das Wort
Fleisch geworden? Warum hat er in seiner Passion so Würdeloses über sich
ergehen lassen? Warum hat er sich schlagen lassen von Händen, die er selbst
geschaffen hatte? Was wollte er damit lehren, was zeigen, was verkünden?
Öffnet eure Ohren! Denn die Geschichten seiner Geburt und seines Leidens
geben euch weder Halt noch Stütze, wenn ihr sie nur äußerlich hört. Seht
aber, was ihr davon habt, wenn ihr richtig hinhört:
„Gott ist Licht, und keine Finsternis ist in ihm.“ Es ist gut für uns, dass
das wahre Licht unsere Herzen erleuchtet. Sicher sind Sonne und Mond
Lichter, selbst eine Lampe können wir Licht nennen. Doch das Licht, das
Gott ist, ist so hoch erhaben über alles, was wir Licht nennen, wie eben
Gott von seiner Schöpfung unterschieden ist, wie der Urheber von seinem
Werk und die Weisheit von dem, was durch sie gewirkt wurde.
Vielleicht werden wir ihm nahe sein, wenn wir erkannt haben, was dieses
Licht ist. Denn wenn wir zu ihm gelangt sind, werden wir aus ihm erleuchtet. In uns selber sind wir ja Finsternis; doch von jenem Licht erleuchtet,
können wir Licht sein. Was bedeutet es, von ihm erleuchtet zu werden? Es
heißt, sich selbst erkennen als einen, der von Sünden verdunkelt ist, und danach verlangen, vom Licht erleuchtet zu werden. Was heißt es nun, von ihm
erleuchtet zu werden? Geh nahe an ihn heran, damit du seine Schönheit in
dich aufnimmst. Das ist es, was der Apostel Johannes uns lehren will.
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6.1. Erscheinung des Herrn
1. Lesung

I

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Fulgentius

hr wisst, dass dieser Tag von allen Gläubigen „Epiphanie“ genannt wird.
Epiphanie ist ein griechisches Wort, und viele, die diese Sprache nicht
sprechen, kennen seine Bedeutung nicht. Wer die Bedeutung des Wortes
also nicht kennt, der soll heute durch meine Auslegung das Geheimnis des
Namens des heutigen Tages kennenlernen. Wenn wir nämlich ein Fest feiern, müssen wir auch den Grund kennen, warum wir dieses Fest feiern.
Das Wort „Epiphanie“ bedeutet in unsrer Sprache soviel wie „Offenbarung“. Die Väter haben uns überliefert, dass der eingeborene Sohn Gottes
heute den Magiern offenbart wurde. Sie haben ihm Geschenke dargebracht
und ihn in Demut angebetet.
Er ist ja derselbe Gott, der im Alten Testament geboten hat, dass man
ihm die Erstlingsgaben darbringt, und nun, bei seiner Geburt in der Zeit,
sind es die Erstlingsgaben der Heidenvölker, die ihn verehren.
Juden und Heiden, sie sind die beiden Wände, die aus verschiedenen
Himmelsrichtungen kamen und in der Einheit des Glaubens auf den Stein
stießen, der zum Eckstein geworden ist. Durch Christus nämlich, der unser
Friede ist, und der die beiden Teile vereinigt, wurden Juden und Heiden zu
einer Einheit verbunden. Durch diese Einheit des Glaubens tragen sie den
gemeinsamen Namen „Christen“. Von diesen beiden Wänden wurde die eine
herbeigeführt, als ein Engel den jüdischen Hirten die Geburt Christi verkündigte, die andere, als sich den Weisen ein neuer Stern offenbarte.
2. Lesung

D

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Fulgentius
er Evangelist berichtet: „Es kamen Magier aus dem Morgenland nach
Jerusalem und sagten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir
48

LESEJAHR B
haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten.“
Was hat das zu bedeuten, dass diese Magier den König der Juden suchten, um ihn anzubeten, obwohl sie selbst keine Juden waren? Und welchen
König suchten sie überhaupt? Sie suchten nicht den Herodes, sondern Christus. Sie wollten den neugeborenen König anbeten, nicht den, der schon
längst auf dem Thron saß.
Herodes hatte auch Söhne, den Archelaus, der nach dem Tod seines Vaters in Judäa herrschte, und den jüngeren Herodes, der später über Galiläa
herrschte. Archelaus wurde in einem königlichen Palast geboren, Christus in
einem Stall. Archelaus wurde nach seiner Geburt in ein silbergeschmücktes
Bett gelegt; Christus lag nach seiner Geburt in einer engen Krippe. Jener
wurde wohl in kostbare Seide gehüllt, dieser in dürftige Windeln. Dennoch
suchen die Weisen nicht den, der im Palast des Königs geboren wurde, sondern den, der in einem Stall zur Welt kam. Die Weisen erwähnen den Erstgeborenen des Königs mit keinem Wort, doch den Erstgeborenen einer armen Frau beschenken sie und beten ihn an.
Wer ist dieser König der Juden, arm und reich, niedrig und erhaben?
Wer ist dieser König der Juden? Bei der Kunde von seiner Geburt erschrak
Herodes und ganz Jerusalem mit ihm.
3. Lesung

L

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Fulgentius

asst uns nun die Gaben der Magier betrachten und darin ihren Glauben erkennen! Der Evangelist berichtet: „Sie traten in das Haus und
fanden das Kind mit Maria, seiner Mutter; und sie fielen nieder und beteten
es an. Dann öffneten sie ihre Schätze und brachten ihm Geschenke dar:
Gold, Weihrauch und Myrrhe.“
Diese drei Geschenke sind Ausdruck der Anerkennung der göttlichen
Majestät Christi, seiner königlichen Macht und seiner menschlichen Sterblichkeit. Der Weihrauch ist nämlich ein Bestandteil des Opfers, das Gold ist
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ein Bestandteil der königlichen Abgabe, und die Myrrhe wird zur Bestattung der Toten verwendet.
Im Glauben bringen wir all diese Gaben Christus dar, dem einen wahren
Gott, dem wahren König und dem wahren Menschen, der wirklich für uns
gestorben ist. Indem wir ihm Weihrauch bringen, widerlegen wir die Arianer, die behaupten, man dürfe nur dem Vater ein Opfer darbringen. Mit der
Myrrhe widerlegen wir die Manichäer, die behaupten, dass Christus in Wirklichkeit gar nicht für uns gestorben ist. Mit dem Gold widerlegen wir beide,
weil die einen behaupten, er stamme gar nicht aus dem Königsgeschlecht
Davids, und die anderen, er habe überhaupt keine göttliche Natur. Von den
einen wird die Wahrheit seiner Gottheit, von dem andern die Wahrheit seiner Menschlichkeit geleugnet. Diese Geschenke zeigen überdies, dass weder
seine Person geteilt ist, wie die Nestorianer lehren - denn der eine wird als
Gott und Mensch zugleich anerkannt -, noch, dass Christus nur eine göttliche Natur hatte, wie Eutyches meint. Denn die Geschenke werden den zwei
Naturen in der einen Person dargebracht.
4. Lesung

W

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Fulgentius

as die Magier Christus mit ihren Geschenken dargebracht haben,
das lasst uns ihm nun im Glauben darbringen. Unser Geschenk und
unser Opfer sei das Bekenntnis zu seiner wahren Gottheit und zu seiner
wahren Menschheit. Dieses Geschenk wollen wir in derselben Gesinnung wie
die Magier darbringen, indem wir in der Hingabe unsres ganzen Herzens
nach der Heimat der Heiligen streben.
Lasst uns nicht weiter in den Spuren unsres alten Lebens treten, sondern
in Demut und Gehorsam dem Gebot Gottes folgen und jenen anderen Weg
betreten, den der Herr uns vorausgegangen ist. So mögen wir in unsre wahre
Heimat gelangen, wo unsre Freude am Herrn kein Ende haben wird.
Der Weg des Menschen ist sein Leben. Wer ein schlechtes Leben führt,
bewegt sich auf dem Irrweg; wer ein gutes Leben führt, der läuft auf dem
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richtigen Weg. Lasst uns also im Glauben voran eilen, damit wir dahin gelangen, wo unsere Freude vollkommen sein wird. Denn dort wird all unser
Sehnen von Gott gestillt, der lebt und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit!
Amen.

Taufe des Herrn
1. Lesung

aus der mystagogischen Katechese des heiligen Bischofs Cyrill von Jeru-

I

salem

hr seid in Christus hinein getauft und habt Christus angezogen. So seid
ihr dem Sohn Gottes gleich gestaltet worden. Denn Gott hat uns zur
Kindschaft vorherbestimmt und uns dem Leib der Herrlichkeit Christi gleich
gestaltet. Da ihr also Anteil an Christus habt, werdet ihr auch zu Recht
selbst Christus genannt. Indem ihr nämlich das Abbild des Heiligen Geistes
empfangen habt, seid ihr zu Gesalbten Gottes geworden.
Als Jesus in den Jordan gestiegen ist, hat er dem Wasser den Duft seiner
Gottheit mitgeteilt, und als er wieder aus dem Wasser aufstieg, da erlebte
er, wie der Heilige Geist auf ihn herab kam. So ruhte Gleiches auf Gleichem.
So ist es auch bei euch: Als ihr nämlich aus dem Taufbrunnen gestiegen
seid, da wurdet ihr gesalbt. Diese Salbung ist das Abbild jener Salbung, mit
der Christus gesalbt worden war. Das ist der Heilige Geist, von dem Jesaja
prophetisch in der Person des Herrn sprach: „Der Geist des Herrn ruht auf
mir, weil er mich gesalbt hat, damit ich den Armen das Evangelium bringe.“
Christus ist nicht von Menschen mit Öl gesalbt worden. Vielmehr hat der
Vater ihn mit Heiligem Geist gesalbt. So nennt Petrus ihn „Jesus, den Nazoräer, den Gott mit Heiligem Geist gesalbt hat“.
Jesus Christus wurde mit dem geistlichen Öl der Freude gesalbt, also mit
dem Heiligem Geist. Er wird Öl der Freude genannt, weil der Geist die Ur-
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sache wahrer Freude ist. Ihr aber seid jetzt mit Myron gesalbt worden und
habt so Anteil an Christus bekommen und seid seine Gefährten geworden.
2. Lesung

aus einer Taufkatechese des Bischofs Theodor von Mopsuestia

E

14,24

s gibt nur eine Taufe, in der wir wiedergeboren und zum Leib Christi
werden. Weil wir diese Taufe empfangen haben, bezeichnen wir unsren Herrn Jesus Christus als unser Haupt. Indem er unser Menschsein angenommen hat, hat er uns als der erste, der von den Toten erstanden ist, die
Teilhabe an seiner Auferstehung zugesichert. Darum erwarten wir, dass wir
die Gestalt seines Leibes annehmen werden. Paulus drückt diese Hoffnung
so aus: „Unsre Heimat ist im Himmel. Von dorther erwarten wir unsren Erlöser, den Herrn Jesus Christus, der den Leib unsrer Niedrigkeit verwandelt,
so dass er der Gestalt seines verherrlichten Leibes gleich gestaltet sein wird.“
In voller Wirklichkeit wird das bei unsrer Auferstehung geschehen, während wir in der Taufe das Zeichen für diese Wirklichkeit vollziehen. Als unser Herr Jesus Christus im Jordan von Johannes dem Täufer getauft wurde,
wollte er uns eben auch in jenem Zeichen der Wirklichkeit vorangehen. Als
der „Erstgeborene der Toten“, wie Paulus ihn nennt, hat er in allem den
Vorrang, also nicht nur in der Wirklichkeit der Auferstehung, sondern auch
in ihrer bildhaften Vorwegnahme.
Der Täufer hatte gesagt: „Ich habe es nötig, von dir getauft zu werden,
und du kommst zu mir?“ Damit machte er auf den gewaltigen Unterschied
zwischen ihnen beiden aufmerksam. Doch Jesus hatte geantwortet: „Lass es
jetzt geschehen, denn so sollen wir die ganze Gerechtigkeit erfüllen.“ Dieses
Wort bedeutet: Die Gerechtigkeit geschieht aus Gnade durch die Taufe. Johannes soll mit seinem Tun den Eingang zur Gerechtigkeit schaffen.
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3. Lesung

aus einer Taufkatechese des Bischofs Theodor von Mopsuestia

U

14,24

nser Herr wurde von Johannes im Jordan getauft. Wir müssen wissen, dass wir mit eben dieser Taufe getauft werden, mit der unser
Herr Christus als Mensch getauft wurde. Wir werden im Namen des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft, weil auch dies durch die
Ereignisse am Jordan vorgezeichnet war. Der Vater rief nämlich von oben
und sprach: „Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen
habe.“ Dieses Wort bedeutet dasselbe, als wenn jemand sagte: „Damit nehme
ich ihn wirklich als meinen Sohn an. Dieser ist der Geliebte, der mein Wohlgefallen hat.“
Christus ist auf eine ganz andere Weise Sohn als alle anderen Juden,
denn deren Sohnschaft ist einer Veränderung unterworfen. Das hören wir im
Psalm, wo es heißt: „Ich habe euch gesagt: Götter seid ihr und Söhne des
Höchsten allesamt. Doch ihr sterbt wie Menschen.“ Durch die Taufe wird
uns dagegen eine Sohnschaft geschenkt, die wahrhaft beständig und unerschütterlich ist. Durch die Taufe werden wir zum Sohn verwandelt, und diese Verwandlung geschieht vollends in der Auferstehung. In der Auferstehung
aber wird unsre Natur unsterblich und unverweslich.
Der Apostel hat von der Auferstehung gesagt: „Als auf Christus Jesus
Getaufte sind wir auf seinen Tod getauft. Wir wurden mit ihm in der Taufe
begraben, damit, wie Jesus Christus von den Toten erstanden ist in der
Herrlichkeit seines Vaters, auch wir im neuen Leben sind.“ Der Apostel sagt
klar, warum wir getauft werden: In der Taufe werden wir unserm Herrn
ähnlich in seinem Tod und in seiner Auferstehung.
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1. Fastensonntag
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Gregor des Großen

I

16,1

m heutigen Evangelium heißt es, dass der Geist unseren Herrn Jesus in
die Wüste getrieben hat. Bei manchen herrscht Unschlüssigkeit darüber,
von welchem Geist Jesus in die Wüste geführt wurde. Doch ohne jede Frage
ist anzunehmen, dass er vom Heiligen Geist in die Wüste geführt wurde,
dass sein Geist ihn dorthin führte, wo ihn der böse Geist in Versuchung führen sollte.
Wir können begreifen, dass dies nicht unglaubwürdig ist, wenn wir bedenken, was später sonst noch an ihm geschah. Zweifellos ist der Teufel das
Haupt alles Bösen, und alles Böse ist Glied dieses Hauptes. War etwa Pilatus kein Glied des Teufels? Oder Judas? Oder waren die, die Christus verfolgten, keine Glieder des Teufels, und die Soldaten, die ihn kreuzigten? Es
ist also nicht erstaunlich, dass er sich vom Teufel versuchen ließ, da er sich
auch von dessen Gliedern kreuzigen ließ. Für unsren Erlöser, der gekommen
war, um den Tod zu leiden, ist es daher nichts Unwürdiges, dass er sich versuchen ließ. Ja, es war recht, dass er so unsre Versuchungen durch seine
Versuchungen besiegte, so wie er auch gekommen war, um unsren Tod
durch seinen Tod zu überwinden.
Wir müssen indes wissen, dass bei einer Versuchung dreierlei vor sich
geht: die Einflüsterung, das Gefallenfinden und die Einwilligung. Wenn wir
versucht werden, gleiten wir gewöhnlich ins Gefallenfinden oder auch in die
Einwilligung hinein. Denn am Ursprung des Menschengeschlechts steht die
Sünde, aber auch in uns selbst tragen wir den leidigen Grund für unsere Anfechtungen. Gott aber, der im Schoß einer Jungfrau Fleisch angenommen
hat, war ohne Sünde in die Welt gekommen. Er litt an keinem Widerspruch
in sich selbst. Daher konnte er zwar durch Einflüsterung versucht werden,
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doch das Gefallenfinden an der Sünde ergriff seinen Geist nicht. Und so war
jene ganze teuflische Versuchung für ihn äußerlich, nicht innerlich.
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Gregor des Großen

W

16,2f

enn wir die Reihenfolge der Versuchungen unsres Herrn betrachten,
dann lasst uns erwägen, wie großartig wir von der Versuchung befreit wurden. Der alte Feind erhob sich gegen den ersten Menschen, unsren
Stammvater, in dreifacher Versuchung: er versuchte ihn durch Lust, eitle
Ruhmsucht und Habgier. Durch die Versuchung überwand er ihn, da er ihn
sich durch Zustimmung unterwarf. Durch die Lust versuchte er ihn, als er
ihm die verbotene Frucht des Baumes zeigte und ihm zuredete, sie zu essen.
Durch eitle Ruhmsucht versuchte er ihn, als er sprach: „Ihr werdet sein wie
Götter.“ Durch gesteigerte Habgier versuchte er ihn, als er sprach: „Ihr werdet Gut und Böse erkennen.“ Habgier richtet sich nämlich nicht allein auf
Geld, sondern auch auf Größe. Mit Recht wird es Habgier genannt, wenn
eine hohe Stellung maßlos erstrebt wird.
Aber durch dieselben Methoden, mit denen er den ersten Menschen nieder streckte, unterlag er dem zweiten Menschen, als er ihn versuchte. Durch
Lust versuchte er ihn nämlich, wenn er sagt: „Befiehl, dass diese Steine zu
Brot werden!“ Durch eitle Ruhmsucht versuchte er ihn, wenn er sagt: „Wenn
du der Sohn Gottes bist, so stürze dich hinab.“ Durch Habgier nach hoher
Stellung versuchte er ihn, wenn er ihm alle Reiche der Welt zeigt mit den
Worten: „Dies alles will ich dir geben, wenn du nieder fällst und mich anbetest.“
Doch er wird vom zweiten Menschen dadurch besiegt, wodurch er selbst
den Sieg über den ersten Menschen errungen hat. So muss er unsre Herzen
als Gefangener durch jenen Zugang verlassen, durch den er hinein gelangt
ist und uns gefangen hielt.
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Doch müssen wir noch etwas anderes bei dieser Versuchung des Herrn
betrachten. Vom Teufel versucht, antwortet nämlich der Herr mit Geboten
der Heiligen Schrift, und er, der mit diesem Wort, das er selbst war, den
Versucher in den Abgrund hätte stoßen können, zeigte nicht die volle Stärke
seiner Macht, sondern wollte uns ein Beispiel seiner Geduld geben.
3. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Gregor des Großen

B

16,4f

eachtenswert ist beim heutigen Evangelium über die Versuchung
Christi, dass Engel dem Herrn dienten, als sich der Teufel zurückzog.
Dadurch offenbaren sich die beiden Naturen in der einen Person. Er ist ja
ein Mensch, den der Teufel versucht, und zugleich Gott, dem die Engel dienen. Erkennen wir daher in ihm unsre Natur! Denn wenn der Teufel in ihm
nicht den Menschen sähe, würde er ihn nicht versuchen. Verehren wir in
ihm sein göttliches Wesen! Denn wenn er nicht Gott über allem wäre, würden ihm die Engel keinesfalls dienen.
Nun passt diese Lesung gut in diese Tage. Denn wir haben vom vierzigtägigen Fasten unsres Erlösers gehört, da wir die vierzigtägige Fastenzeit beginnen. Ein jeder möge, soweit es seine Kraft zulässt, sein Verlangen unterdrücken, schändliche Begierden abtöten, um gemäß dem Wort des Paulus
ein lebendiges Opfer zu werden. Das Opfer wird getötet und ist zugleich lebendig, wenn der Mensch zwar nicht sein Leben lässt und sich dennoch in
seinen Begierden abtötet.
Doch niemand soll glauben, dass für ihn das Verzichten allein genügen
könne, da der Herr durch den Propheten spricht: „Ist nicht das vielmehr ein
Fasten, das ich erwählt habe?“ und hinzufügt: „Brich den Hungernden dein
Brot, führe Arme und Obdachlose in dein Haus; wenn du einen Nackten
siehst, bekleide ihn, und vernachlässige dich selbst nicht!“ Dies also ist das
Fasten, das der Herr gut heißt: das die Hand gefüllt mit Almosen vor seinen
Augen erhebt, das zusammen mit der Nächstenliebe vollzogen wird, das mit
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Güte einher geht. Was du dir selbst also entziehst, das spende einem anderen, damit der bedürftige Nächste mit dem gestärkt wird, was du dir selbst
entziehst. Ein heiliges Fasten hält man, wenn man eine Enthaltsamkeit an
den Tag legt, die Gottes würdig ist, weil ihr über den Verzicht hinaus Gutes
hinzu gefügt wird. Der Zorn möge weichen, Streit zur Ruhe kommen. Vergebens wird ja der Körper in Schranken gehalten, wenn der Geist nicht in seinen bösen Neigungen gezügelt wird.

2. Fastensonntag
1. Lesung

aus einer Unterweisung des Afrahat

L

23

erne und versteh und lass dich in deinem Sinn überzeugen, dass die
Schriften des Mose und der Propheten erst in Jesus Christus erfüllt
wurden. Denn ein Testament hat erst dann Gültigkeit, wenn sein Verfasser
gestorben ist.
Durch Mose wurde der Bund dem Volk Israel verheißen, dass er ihnen
das Land der Kanaaniter zum Erbteil geben werde. Durch Jesus wurde der
Bund verheißen, dass er den Völkern das Land geben werde. Mose starb jenseits des Jordan, und der Bund, den er dem Volk verheißen hatte, trat in
Kraft. Jesus starb im Land unsres Todes, und der Bund, den er den Völkern
verheißen hatte, trat in Kraft, da er versprochen hatte, ihnen das Land des
Lebens zu geben. Der Herr zeigte Mose das Land der Verheißung, als Israel
es noch nicht geerbt hatte. Jesus, unser Erlöser, erstand von den Toten und
ging fort, um uns das von ihm versprochene Land zu bereiten, wie er seinen
Aposteln gesagt hat: „Eine Stätte für euch zu bereiten, dazu ziehe ich fort.
Dann werde ich wiederkommen und euch dorthin führen, damit, wo ich bin,
auch ihr seid.“
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Er bestätigte uns die Verheißung, dass wir bei ihm sein werden, indem er
seinen Aposteln schon vor der Zeit ein Zeichen seines Kommens offenbarte.
Denn er führte seine drei Jünger Simon, Jakobus und Johannes weg auf
einen hohen Berg. Simon ist der Fels, das Fundament der Kirche, Jakobus
und Johannes sind ihre festen Säulen. Er tat ihnen als den drei wahren Zeugen ein Zeichen seines Kommens kund. Er wandelte nämlich sein Aussehen
in die Gestalt seines späteren Kommens in Herrlichkeit. Und Mose und Elija
waren bei ihm.
Durch dieses Zeichen stärkte er die Toten, dass sie dereinst aufleben, so
wie Mose lebendig an der Seite Jesu erschienen ist. Die Lebenden, die für
sein Kommen zurück gelassen sind, vertrauen darauf, entrückt zu werden,
ihm entgegen wie Elija, der den Tod nicht schaute und mit ihm zusammen
erschien.
2. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Buch Exodus

I

12

m Gesetz strahlt nur das Gesicht des Mose in Herrlichkeit. In den Evangelien dagegen wird er als Ganzer verherrlicht. Höre nämlich, was in den
Evangelien steht: „Als Jesus den hohen Berg in Begleitung von Petrus, Jakobus und Johannes bestiegen hatte, wurde er vor ihren Augen verwandelt.
Und siehe, es erschienen Mose und Elija in Herrlichkeit, und sie redeten mit
ihm.“ Hier wird nicht berichtet, dass sein Angesicht in Herrlichkeit erstrahlte, sondern dass er ganz in Herrlichkeit erschien und mit Jesus redete. Da
wurde ihm die Verheißung erfüllt, die er auf dem Sinai erhalten hatte: „Meine Rückseite wirst du sehen.“ Er sah also seine Rückseite, er sah nämlich,
was in späteren und sogar in den letzten Tagen geschehen sollte und freute
sich.
So wie Abraham danach verlangte, den Tag des Herrn zu sehen - „er sah
ihn und freute sich“ - so verlangte auch Mose, den Tag des Herrn zu sehen,
und er sah ihn und freute sich. Ganz sicher freute er sich, denn er stieg
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nicht nur mit strahlendem Angesicht vom Berg, sondern er stieg ganz verherrlicht vom Berg aus auf. Zweifellos freute Mose sich, weil er erkannte,
dass der nun da war, von dem er gesagt hatte: „Der Herr, euer Gott, wird
euch einen Propheten aus euren Brüdern erwecken wie mich, auf ihn sollt
ihr in allem hören.“ Er freute sich, dass er seinen Worten Glaubwürdigkeit
verlieh. Und weil er in keinem Punkt unsicher werden sollte, hörte er die
Stimme des Vaters: „Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich mein Wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören.“ Mose hatte schon vor langer Zeit gesagt: „Auf ihn sollt ihr hören.“ Jetzt sagt der Vater: „Dieser ist mein Sohn,
hört auf ihn“, und er zeigt damit, dass der, von dem er das sagt, anwesend
ist. Ich glaube, dass Mose sich aber auch deshalb freut, weil er nun selbst
gewissermaßen den Schleier ablegt, da er zum Herrn bekehrt ist. Denn offenkundig ist erfüllt, was er vorher gesagt hat, oder anders ausgedrückt: Die
Zeit ist erfüllt, dass durch den Geist enthüllt wird, was verborgen war.
3. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Johannesevangelium

D

13,46

ie Apostel stimmen überein mit dem Samen der prophetischen Worte
über Christus in dem, was sie von dem von Ewigkeit her verborgenen
Mysterium fanden und erkannten. Dieses Mysterium, das in früheren Generationen den Menschen noch nicht so offenbart worden war, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Verkündern offenbart wurde, ist am Ende der
Zeiten offenbar geworden. Denn ein Same ist jedes Wort, das auf die Offenbarung des durch Weltzeiten hindurch verborgenen Mysteriums drängt, des
Wortes, das jetzt kund wurde durch die prophetischen Schriften und die Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Jetzt nämlich hat das wahre Licht
die Felder weiß gemacht zur Ernte, indem es sie beleuchtete.
So verstanden sind die Felder, in die der Same gelegt war, die Schriften
des Gesetzes und der Propheten. Sie werden reif für die, die vom Sohn Gottes belehrt werden und ihm glauben.
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Jetzt, da die Felder reif sind, freut sich der Säende zugleich mit dem Erntenden, denn die Verklärung Jesu ist gewissermaßen die Ernte. Damals erschien der Herr in Herrlichkeit nicht nur den Schnittern Petrus, Jakobus
und Johannes, die mit ihm hinauf gestiegen waren, sondern auch denen, die
gesät hatten, nämlich Mose und Elija. Diese freuten sich gemeinsam mit den
Aposteln, da sie die Herrlichkeit des Sohnes Gottes sahen. Mose und Elija
hatten die Herrlichkeit Christi früher noch nicht in dem Maß gesehen, wie
sie sie jetzt zugleich mit den heiligen Aposteln sahen, da der Vater die Herrlichkeit seines Sohnes und die Sehenden ins gleiche Licht stellte.
Aber nicht, weil sie geringer waren, sahen die Propheten und Mose, die
in einer Zeit des Anfangs lebten, nicht das, was die Apostel während des Erdenlebens Jesu sahen. Vielmehr warteten sie noch auf die Erfüllung der Zeit,
in der mit dem außergewöhnlichen Erdenleben Jesu Christi über das hinaus,
was je in der Welt gesprochen oder geschrieben worden ist, auch Außergewöhnliches offenbart wurde von dem, der es nicht als einen Raub betrachtete, Gott gleich zu sein, der sich vielmehr herab ließ und Knechtsgestalt annahm.

3. Fastensonntag
1. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Johannesevangelium

B

10,23ff

itten wir den, der jedem Bittenden und in hartem Kampf Suchenden
gewährt, und klopfen wir an, damit uns der Schlüssel der Erkenntnis
die Verborgenheit der Schrift öffnet.
Betrachten wir den Text des Johannes, der so beginnt: „Und Jesus ging
nach Jerusalem hinauf.“ Jerusalem ist, wie der Herr bei Matthäus selbst
sagt, „die Stadt des großen Königs“, die nicht im Tal oder in der Tiefe liegt,
sondern auf hohem Berg erbaut ist. Aber auch jene Stadt wird Jerusalem
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genannt, zu der kein Irdischer aufsteigen und in sie eingehen kann. Und
doch ist jede Seele, die sich mit natürlichem Aufschwung über das Niedrige
erhebt und eine scharfe Sehkraft für Geistiges hat, Bürgerin dieser Stadt.
Zu sehen, wie es sich mit der Tempelreinigung verhält, ist Sache derer,
denen der wahre Sinn verliehen wurde und die sprechen: „Wir haben den
Sinn Christi, um zu erkennen, was uns von Gott geschenkt ist“. Und zwar
haben sie diesen Sinn, davon bin ich überzeugt, in größerem Maß als ich.
Denn mein Inneres ist nicht so lauter, noch sind meine Augen so, wie die
Augen der schönen Braut Christi sein sollen, von denen der Bräutigam sagt:
„Deine Augen sind Tauben gleich“. Mit diesem Vergleich deutet er vielleicht
die Fähigkeit an, Geistiges zu verstehen, denn auch der Heilige Geist kam ja
in Taubengestalt auf den Herrn herab, und so kommt er auch auf den
Herrn, der in jedem von uns ist, herab. Aber obwohl ich so unvollkommen
bin, will ich doch nicht zögern, diese Worte des Lebens zu ertasten und will
versuchen, ihre Kraft zu fassen, die auf den überströmt, der sie im Glauben
berührt.
Jesus also ist das Wort Gottes, das in die Jerusalem genannte Seele einzieht. Dabei sitzt er auf einer Eselin, die die Jünger losgebunden haben, das
bedeutet, er kommt auf den schlichten Buchstaben des Alten Bundes. Und
vielleicht ist es gar nicht so unvernünftig, die Eselin mit den Stimmen zu
vergleichen, die das Wort selbst in die Seele hinein tragen. Denn der Esel ist
ein Lasttier.
2. Lesung

w

aus dem Kommentar des Origenes zum Johannesevangelium
10,28ff

enn wir den Einzug Jesu in Jerusalem auf das „himmlische Jerusalem“ beziehen, müssen wir nach dem Sinn der vielen Verkäufer
und Händler forschen, die vom Gottessohn aus dem Tempel getrieben wurden. Dann nämlich handelt es sich bei ihnen um die sogenannten „Geister
der Bosheit im Bereich des Unsichtbaren“. Sie sind es, die das himmlische
62

LESEJAHR B
Haus des Vaters, das heilige Jerusalem, das Haus des Gebets beflecken und
zu einer „Räuberhöhle“ machen. Sie haben unechtes Geld und geben denen,
die auf sie zukommen, Pfennige und Wechselgeld, wertlose und verächtliche
Münzen. Sie sind es, die im Kampf mit den Seelen ihnen das Wertvolle wegnehmen und sie des Guten berauben, um ihnen dafür Nichtswürdiges zu geben.
Jesus verbindet mit dem Wort über den Tempel das über seinen eigenen
Leib und gibt auf ihren Einwand: „Was für ein Zeichen kannst du uns vorweisen, dass du dies tun darfst?“ die Antwort: „Reißt diesen Tempel nieder,
und ich werde ihn in drei Tagen wieder errichten!“ Wenn Jesus auch tausend andere Zeichen hätte vorweisen können, so passte doch kein anderes
auf die Herausforderung „dass du dies tun darfst“. Was den Tempel betrifft,
so antwortet er passend mit einem Zeichen des Tempels, und nicht mit etwas anderem. Beides, sowohl der Tempel als auch der Leib Jesu, scheint mir
nach einer der möglichen Auffassungen Bild der Kirche zu sein. Denn sie ist
aus „lebendigen Steinen erbaut zu einem geistigen Haus, einer heiligen Priesterschaft“, aufgebaut „auf dem Fundament der Apostel und Propheten, dessen Schlussstein Christus Jesus ist“, und sie wird auch „Tempel“ genannt.
Aus dem Tempel nämlich, der sein Leib ist, muss all das Ungeistige und
Händlerische ausgetrieben werden, damit er kein „Geschäftshaus“ mehr ist.
Er muss zerstört werden von denen, die dem Wort Gottes nachstellen, und
wird nach der Zerstörung am uns vorausgesagten dritten Tag wieder errichtet werden.
3. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Johannesevangelium

W

10,28ff

enn die Jünger sich erinnern und glauben werden, was das Wort
sprach, bevor der Tempel Gottes zerstört wurde, und wenn mit ihrer Erkenntnis auch ihr Glaube vollkommen wird, dann glauben sie nicht
der Schrift allein, sondern auch dem Wort, das Jesus sprach.
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Und ein jeder von denen, die Jesus reinigt, wird alles Ungeistige und
Händlerische ablegen. So wird er vom Eifer des Wortes in sich vernichtet,
um von Jesus in drei Tagen wieder aufgerichtet zu werden. Wieder hergestellt wird der Tempel nämlich am ersten und zweiten Tag nach der Zerstörung, vollendet aber wird die Aufrichtung, wenn die drei Tage voll sind. Daher ist Auferstehung schon geschehen und steht eine Auferstehung noch bevor, wenn wir wirklich mit Christus begraben und mit ihm auferstanden
sind. Die volle Auferstehung aber wird folgendermaßen geschehen: „In Christus werden alle lebendig gemacht werden, jeder, wenn er an der Reihe ist:
als Erstling Christus, dann die Christus angehören bei seiner Wiederkunft,
dann der Rest.“ Denn es war schon Auferstehung, am ersten Tag gleich nach
seinem Tod ins Paradies Gottes zu kommen; und Auferstehung war es, als
Christus bei seiner Erscheinung sprach: „Halte mich nicht fest, denn ich bin
noch nicht zum Vater aufgefahren.“ Die Vollendung seiner Auferstehung
aber war es, als er zum Vater ging.
Der Leib Christi wird deshalb Tempel genannt, weil der Erstgeborene aller Schöpfung das Bild und die Herrlichkeit Gottes ist, ebenso wie der Tempel die Herrlichkeit Gottes barg, die in ihm wohnte. Daher wird sein Leib,
das heißt die Kirche, die ein heiliges Bild trägt, mit Recht Tempel Gottes
genannt. Jeder der „lebendigen Steine“ wird je nach Verdienst seines Lebens
einen Stein des Tempels bilden. Wir sollen begreifen, dass uns die Vollendung des Glaubens geschenkt werden wird bei der großen Auferstehung des
gesamten Leibes Christi, nämlich seiner heiligen Kirche.
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4. Fastensonntag
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum ersten Johannesbrief

I

7,7

m heutigen Evangelium heißt es: „Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass
er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges
Leben hat.“ Der Herr selbst sagt von sich: „Eine größere Liebe kann niemand
haben, als dass er sein Leben hingibt für seine Freunde.“ So erweist sich die
Liebe Christi zu uns darin, dass er für uns gestorben ist. Die Liebe des Vaters hat sich dadurch erwiesen, dass er seinen einzigen Sohn hingab, um für
uns zu sterben. So sagt es auch der Apostel Paulus: „Der seinen eigenen
Sohn nicht verschonte, sondern für uns alle hingegeben hat, wie hätte er uns
mit ihm nicht alles geschenkt?“
Seht, der Vater hat Christus hingegeben, Judas hat ihn hingegeben. Sieht
das nicht gewissermaßen wie das gleiche Geschehen aus? Doch nicht ich,
sondern der Apostel sagt: „Er hat seinen eingeborenen Sohn nicht verschont,
sondern für uns alle hingegeben.“ Der Vater gab ihn hin, und auch er selbst
gab sich hin. Denn der Apostel sagt auch: „Er hat mich geliebt und sich
selbst für mich hingegeben.“ Wenn der Vater den Sohn hingab und wenn der
Sohn sich selbst hingab, was tat dann Judas? Der Vater vollzog eine Hingabe, der Sohn vollzog eine Hingabe, Judas vollzog eine Hingabe, dasselbe Geschehen.
Was aber ist der Unterschied zwischen dem Vater, der den Sohn hingibt,
dem Sohn, der sich selbst hingibt, und dem Jünger Judas, der seinen Meister hingibt? Dies ist es: Der Vater und der Sohn taten es aus Liebe, Judas
aber tat es als Verrat. Den Vater preisen wir, Judas verwünschen wir. Wir
preisen die Liebe, fluchen der Ungerechtigkeit. Welch ein Segen wurde der
Menschheit durch Christi Hingabe, vollzogen vom Vater, vollzogen vom
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Sohn, zuteil! Gott wollte unser Heil, durch das wir erlöst wurden. Der Sohn
selbst dachte an den Preis, den er für uns gab. Judas an den Preis, den er
für den Verkauf erhielt. Der Unterschied der Absicht bringt den Unterschied
der Tat: die Liebe. Die Liebe allein unterscheidet die Taten der Menschen.
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

W

12,11

ie Mose die Schlange in der Wüste erhöhte, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren
geht, sondern das ewige Leben hat.“ Das Volk Israel lag in der Wüste wegen
der Bisse von Schlangen danieder. Es war ein großes Siechen in verschiedenen Todesarten; denn es war eine Plage Gottes, der strafte und geißelte, um
das Volk zu erziehen. Da wurde dem Mose vom Herrn der Auftrag gegeben,
eine eherne Schlange zu machen und sie auf einem Holz in der Wüste zu erhöhen. Er sollte das Volk Israel ermahnen, dass jeder, der von einer Schlange gebissen worden war, zu jener am Holz erhöhten Schlange aufschauen
sollte. Es geschah. Die Menschen wurden gebissen, sie schauten hinauf und
wurden geheilt.
Die beißenden Schlangen sind die aus der Sterblichkeit des Fleisches
stammenden Sünden. Die erhöhte Schlange ist der Tod des Herrn am Kreuz.
Denn weil von der Schlange der Tod kommt, ist der Tod unter dem Bild der
Schlange dargestellt. Der Biss der Schlange ist tödlich, der Tod des Herrn
gibt das Leben. Die Schlange wird angeschaut, damit die Schlange nichts
vermag. Das bedeutet, dass der Tod angeschaut wird, damit er nichts vermag. Aber wessen Tod? Der Tod des Lebens. Ich kann doch keine Bedenken
haben zu sagen, was der Herr für mich getan hat. Ist Christus nicht das Leben? Und doch ist Christus am Kreuz gestorben. Aber im Tod Christi ist
der Tod gestorben, weil das getötete Leben den Tod tötete, die Fülle des Le-
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bens den Tod verschlang; verschlungen ist der Tod im Leib Christi. So werden auch wir bei der Auferstehung sagen, wenn wir bereits triumphierend
singen werden: „Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel?“
Jetzt indessen wollen wir, um von der Sünde geheilt zu werden, auf Christus, den Gekreuzigten, schauen. Von ihm erhoffen wir das ewige Leben.
3. Lesung

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

D

4,39,3f

as Licht kam in die Welt, doch die Menschen liebten die Finsternis
mehr als das Licht.“ Das Licht bringt niemand mit Zwang in seine
Gewalt, und Gott zwingt niemand, sich seine Kunst gefallen zu lassen, wenn
er nicht will. Die sich vom Licht des Vaters abgesetzt und das Gesetz der
Freiheit übertreten haben, haben sich durch eigene Schuld abgesetzt, da sie
mit Willensfreiheit und Selbstbestimmung geschaffen sind.
Aber Gott, der alles vorher weiß, hat beiden eine geeignete Wohnung bereitet; denen, die das Licht der Unvergänglichkeit suchen und zu ihm laufen,
schenkte er als Wohnung das Licht, nach dem sie verlangen; den anderen
dagegen, die nichts darum geben und sich von ihm absetzen, sich ihm entziehen und sich gleichsam selbst blind machen, denen hat er als Wohnung
die Finsternis bereitet, wie sie zu den Feinden des Lichtes passt, und die,
die sich weigern, sich ihm unter zu ordnen, unterwarf er der entsprechenden
Strafe. Unterordnung unter Gott aber ist der ewige Friede.
Weil nämlich alles Gute bei Gott ist, betrügen diejenigen, die aus eigenem Willen vor Gott fliehen, sich selbst um alles Gute. Wenn sie dann um
alles Gute Gottes betrogen sind, fallen sie folgerichtig unter Gottes gerechtes Gericht. Wer vor dem Frieden flieht, befindet sich gerechterweise im Zustand der Strafe, und die sich dem Licht entzogen haben, wohnen mit Recht
in der Dunkelheit. Alle, die jetzt vor dem Licht fliehen, liefern sich selbst an
die Dunkelheit aus. Sie sind also selbst die Ursache dafür, dass sie vom
Licht verlassen werden und in der Dunkelheit wohnen. Nicht das Licht ist
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die Ursache einer derartigen Lebensführung. Auch sind die, die vor dem ewigen Licht Gottes fliehen, das in sich alles Gute enthält, selbst die Ursache
dafür, dass sie in der ewigen Dunkelheit wohnen, verlassen von allem Guten,
sie sind selbst die Ursache dafür, dass sie so wohnen müssen.

5. Fastensonntag
1. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Johannesevangelium

I

32,26f

m heutigen Evangelium sagt der Herr: „Jetzt ist die Stunde da, dass der
Menschensohn verherrlicht wird.“ Wir wollen unsere Aufmerksamkeit auf
das Wort „Verherrlichung“ richten.
Sieh, worauf Paulus die Bezeichnung „Herrlichkeit“ anwendet: „Gott, der
sprach: 'Aus der Finsternis leuchte Licht auf!' ist aufgeleuchtet in unsren
Herzen, so dass uns die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in der Person
Jesu Christi aufstrahlt.“
Im Zelt der Begegnung und auf dem Gesicht des Mose, der mit der göttlichen Natur Umgang hatte, trat Göttliches in Erscheinung. In höherem Sinn
aber ist erst das als geschaute Herrlichkeit Gottes zu bezeichnen, was man
von Gott erkennt. Der erkennende Geist wird vergöttlicht durch das, was er
schaut. Dies bedeutet es, dass das Antlitz dessen, der Gott schaut, mit ihm
Umgang pflegt und in solcher Schau verweilt, verherrlicht wurde. Ein solches Vergöttlichtwerden des Geistes stellte das verherrlichte Angesicht des
Mose sinnbildlich dar. Das meint auch der Apostel, wenn er sagt: „Wir alle
aber schauen im Spiegel mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des
Herrn und werden so zu demselben Bild umgewandelt.“
Wie aber die Helligkeit eines Nachtlichts beim Aufgehen der Sonne
schwindet, so schwindet die Herrlichkeit auf dem Angesicht des Mose vor
der Herrlichkeit in Christus. Dann das Maß, in dem Christus den Vater er68
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kannte, übertrifft alles. Es lässt keinen Vergleich zu mit dem, was von Mose
erkannt wurde und das Antlitz seiner Seele herrlich machte. Darum wird die
Herrlichkeit auf Moses Antlitz eine vergehende genannt - vergehend vor der
überragenden Herrlichkeit Christi.
Der Sohn wird dadurch verherrlicht, dass er den Vater erkennt. Eine
solch vollkommene Erkenntnis, wie sie der Sohn vom Vater hat, ist das
höchste Gut. Ich meine aber, dass der Sohn auch, wenn er sich selbst erkennt, verherrlicht wird. Und diese Erkenntnis steht der ersteren nicht viel
nach. Die ganze Herrlichkeit, mit der der Menschensohn verherrlicht wird,
wird ihm jedenfalls als Gabe des Vaters zuteil.
2. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Johannesevangelium

I

Fragm 88f

m heutigen Evangelium heißt es, dass der Herr ausgerufen hat: „Jetzt ist
meine Seele erschüttert, und was soll ich sagen? Vater, rette mich aus
dieser Stunde? - Nein, dazu bin ich ja in diese Stunde gekommen.“ Alle
Mächte des Satans zogen mit ihrem Anführer zur Zeit des heilbringenden
Leidens gegen Christus in den Kampf. Bei ihrem Anblick wurde die Seele
Christi erschüttert, nicht weil sie den Tod fürchtete - freilich wäre auch das
menschlich -, sondern weil sie das ganze Ausmaß des Kampfes erkannte und
doch ja nicht unterliegen wollte. Christus ließ es ja zu, dass seine Seele die
menschlichen Erfahrungen durchlitt.
Nun aber, da er der „Urheber des ewigen Heils“ für alle werden sollte, die
ihm gehorchen, wurde er für sie zutiefst erschüttert. Es soll aber niemand
glauben, er sei von der Erschütterung überwältigt worden. Vielmehr geschah
dies in einem einzigen Augenblick, dem „Jetzt“. Seine Erschütterung war bereits überwunden, als sie begann. Ihre zeitliche Ausdehnung ist sozusagen
nur angedeutet. Denn sieh, er selbst betet, der Kampf mit den bösen Mächten, die gegen ihn stritten, möge nicht hinaus geschoben werden, sondern er
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möge „jetzt“ stattfinden, denn dieser eine Augenblick genügte der Seele Jesu
zum Sieg über die ganze Macht des Bösen.
Weiter heißt es im Evangelium: „Jetzt ergeht das Gericht über die Welt.“
Das Leiden am Kreuz war das Gericht über die ganze Welt. Denn „durch
das Blut seines Kreuzes stellte er den Frieden her sowohl für die irdische als
auch für die himmlische Welt“. Und nachdem er, „am Kreuz triumphierend,
die Herrschaften und Mächte entwaffnet hat“, setzt er sich im Himmel nieder und führt alles der Vollendung zu.
Weil das Leiden Christi zur Erlösung von dem Bösen geschah, für das die
Welt gerichtet werden würde, heißt es: „Jetzt wird der Fürst dieser Welt
hinaus geworfen.“
3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

I

52,2

ch höre den Herrn sagen: „Es kommt die Stunde, dass der Menschensohn
verherrlicht wird; wenn das Korn stirbt, bringt es viele Frucht.“ Ich
höre: „Wer seine Seele hasst in dieser Welt, bewahrt sie für das ewige Leben.“ Und ich darf mich nicht bloß wundern, sondern ich muss nachahmen.
Durch die nächsten Worte dann: „Wer mir dient, folge mir nach; und wo ich
bin, da wird auch mein Diener sein“, werde ich entflammt, die Welt zu verachten, und in meinen Augen ist der ganze, wenn auch noch so weit sich erstreckende Dunst dieses Lebens ein Nichts. Gegen die Liebe zum Ewigen
verliert alles Zeitliche für mich an Wert, und wiederum höre ich meinen
Herrn, der mich durch seine Worte aus meiner Schwachheit zu seiner Stärke
hinreißt. Ich höre ihn sagen: „Jetzt ist meine Seele betrübt.“
Was heißt das jetzt? Wie kannst du meiner Seele befehlen, dir nachzufolgen, wenn ich sehe, wie deine Seele betrübt ist? Wie soll ich ertragen, was
meine so große Schwachheit noch viel schwerer empfinden muss? Welches
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Fundament soll ich suchen, wenn der Fels schwankt? Aber es kommt mir
vor, als hörte ich in meinen Gedanken den Herrn mir antworten und sagen:
Um so mehr sollst du mir nachfolgen, weil ich so für dich eintrete, damit du
aushältst. Du hast die Stimme meiner Kraft vernommen, die an dich gerichtet ist, höre nun in mir die Stimme deiner Schwachheit. Ich flöße dir Kraft
ein, damit du läufst, und halte dich nicht zurück, damit du eilst. Aber ich
nehme auf mich, was du fürchtest, und bereite dir einen Weg, auf dem du
gehen kannst.
O Herr, Mittler, Gott über uns, Mensch wegen uns, ich erkenne deine
Barmherzigkeit; denn indem du, der Große, nach dem Willen deiner Liebe
betrübt wirst, tröstest du die vielen Glieder deines Leibes, damit sie nicht
durch Verzweiflung umkommen, da sie doch von ihrer eigenen Schwachheit
zur Betrübnis gezwungen werden.

Palmsonntag
1. 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 den Schwachen Fallen stellen und 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“.
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Leo des Großen

P

59

ilatus gab dem verblendeten und unversöhnlichen Volk nach: Er ließ
Jesus durch zahlreiche Spottreden beschimpfen, ließ ihn misshandeln,
geißeln, mit Dornen krönen und mit einem Spottgewand bekleiden. Dann
zeigte er ihn den Priestern und Schriftgelehrten, weil er meinte, durch diesen Anblick die Herzen seiner Feinde zum Mitleid zu stimmen. Sie sollten
ihren neidischen Hass sättigen und nicht weiter glauben, den verfolgen zu
müssen, den sie auf so vielfache Weise gedemütigt sahen. Aber das schreiende Volk verlangte wutentbrannt, dass Barabbas begnadigt und freigegeben,
Jesus dagegen mit dem Kreuzestod bestraft werden sollte.
So wurde der Herr der Willkür der Wütenden preisgegeben. Um seine königliche Würde zu verhöhnen, ließ man ihn selber das Werkzeug seines Todes tragen, so dass in Erfüllung ging, was der Prophet Jesaja im voraus geschaut hatte, wenn er sagt: „Sieh, ein Kind ist uns geboren, und ein Sohn ist
uns geschenkt, dessen Herrschaft auf seinen Schultern ruht.” Als der Herr
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das Kreuz auf sich lud, das er in das Zepter seiner Macht verwandeln wollte,
war dies in den Augen der Gottlosen eine große Schande. Den Gläubigen dagegen offenbarte sich darin ein großes Geheimnis: Trug doch der ruhmreiche
Überwinder des Bösen und der starke Bezwinger der feindlichen Mächte das
herrliche Siegeszeichen seines Triumphs. Legte er doch auf seine mit unerschütterlicher Geduld gerüsteten Schultern das Zeichen des Heils, das für
alle Reiche der Erde ein Gegenstand der Verehrung werden sollte. Durch
dieses Bild seines Leidens wollte der Herr gewissermaßen schon damals seine
Nachahmer stärken und ihnen zurufen: „Wer sein Kreuz nicht auf sich
nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert.“
Als die Scharen mit Jesus zur Richtstätte gingen, traf man einen gewissen Simon aus Zyrene, dem man das Kreuz auflud, das der Herr getragen
hatte. Dadurch sollte auf die Bekehrung der Heiden hingewiesen werden, für
die das Kreuz Christi kein Ärgernis, sondern ein Grund zur Freude wurde.
3. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Leo des Großen

D

59,3ff

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

Gründonnerstag
aus einer Predigt des Bischofs Theodor von Mopsuestia

D

15,6f

urch den Tod Christi, unsres Herrn, werden wir in der Taufe geboren. Und durch diesen Tod werden wir ebenso sinnbildlich ernährt.
Das bezeugt der Apostel; er schreibt: „Sooft ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, gedenkt ihr des Todes des Herrn bis zu seinem Kommen.“
Er sagt damit, dass wir das Gedächtnis des Todes Christi begehen durch die
Annahme des Opfers und die Teilnahme an den Sakramenten und dass wir
die Auferstehung und die Unsterblichkeit von ihm empfangen.
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Durch den Tod unsres Herrn Christus werden wir im Sakrament geboren,
und wir empfangen durch seinen Tod die sakramentale Speise der Unsterblichkeit. Wir sollen von dort gespeist werden, von wo wir auch geboren wurden. Das ist bei allen Lebewesen so, die geboren werden; sie werden auf natürliche Weise von ihren Erzeugern auch ernährt.
Um diesen Gedanken geht es auch in jenem Wort des Herrn, das er
sprach, als er die Eucharistie einsetzte: „Nehmt, esst, dies ist mein Leib, der
für euch gebrochen wird zur Vergebung der Sünden. Nehmt und trinkt, dies
ist mein Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden.“ Dieses Wort besagt: Durch seinen Tod gibt er uns die kommende Welt, in der
alle Sünden getilgt werden.
Weil wir durch Speise und Trank in diesem Leben Bestand haben sollen,
hat er uns das Brot und den Kelch übergeben. Das Brot nannte er „Leib“,
und den Kelch nannte er „Blut“. Durch diese beiden Elemente wurde das
Leiden vollendet, weil das Leiden den Leib betraf, ihn aufrieb und zum Vergießen seines Blutes führte. Beide Elemente hat er zum Sinnbild der Speise
und des Tranks gemacht, um das bleibende, unsterbliche Leben kund zu
tun. Wir vollziehen die Teilhabe an diesem Geheimnis in der Erwartung,
dies zu empfangen, und gründen unsre feste Hoffnung auf jene künftigen
Güter darauf.
Als er uns das Brot gab, hat er nicht gesagt: „Dies ist das Symbol meines
Leibes“, sondern: „Dies ist mein Leib.“ Und ebenso hat er vom Kelch nicht
gesagt: „Dies ist das Symbol meines Blutes“, sondern: „Dies ist mein Blut.“
Wir sollten darum nicht auf die Natur von Brot und Kelch schauen, sondern
sie als den Leib und das Blut unsres Herrn empfangen, das sie sind durch
die Herabkunft des Heiligen Geistes. Denn auch zum Leib unsres Herrn gehört nicht von Natur aus die Unsterblichkeit und die Gabe der Unsterblichkeit, vielmehr war es der Heilige Geist, der sie ihm gab. Durch die Auferstehung von den Toten wurde die menschliche Natur seines Leibes mit der
göttlichen Natur verbunden, und er wurde unsterblich und zum Urheber der
Unsterblichkeit für andere.

75

LESEJAHR B
Jetzt ist unser Herr Priester im Himmel und nicht auf Erden, da er tot
und auferstanden und in den Himmel aufgefahren ist, um auch uns alle aufzuerwecken und in den Himmel zu führen. Und diesen Bund hat er mit denen geschlossen, die an ihn glauben, um ihnen Teilhabe daran zu geben, von
den Toten zu erstehen und in den Himmel aufzufahren. Alle Priester des
Neuen Bundes bringen beständig, überall und jederzeit ein und dasselbe Opfer dar, denn ein einziges ist auch jenes Opfer, das für uns alle dargebracht
worden ist, nämlich das Opfer Christi, unsres Herrn, der für uns den Tod erlitten und in der Darbringung dieses Opfers uns die Vollkommenheit erworben hat.
Wir alle vollziehen überall und zu jeder Zeit beständig das Gedächtnis
dieses Opfers, da wir uns, sooft wir von diesem Brot essen und aus diesem
Kelch trinken, den Tod unsres Herrn in Erinnerung rufen bis zu seinem
Kommen. Jedesmal also, wenn dieser furchtgebietende Opferdienst vollzogen
wird, müssen wir uns vorstellen, dass wir wie der sind, der im Himmel ist,
und durch den Glauben die Schau der himmlischen Dinge in unseren Verstand einprägen.
Unser Opferdienst ist offenkundig das Gleichnis der himmlischen Wirklichkeiten, damit wir, sobald dieser beendet ist, durch Speise und Trank gewürdigt werden, ihn in der wahren Teilhabe an den künftigen Gütern zu
empfangen. Wir denken dabei daran, dass Christus im Himmel ist, der für
uns gestorben, auferstanden und in den Himmel aufgefahren ist, dass er es
ist, der auch jetzt sinnbildlich geschlachtet wird.

Karfreitag
aus einer Karfreitagsbetrachtung aus dem 4. Jahrhundert

D

Pa A 129

er Fastenkampf ist für uns nun vollbracht. Er hörte auf am Kreuz.
Wo anders hätte der Sieg seine Vollendung finden sollen als am Sie76
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geszeichen Christi? Denn Christi Siegeszeichen ist das Kreuz. Wenn ich
auch noch unzähliges andere über Christus sagen könnte, so rühme ich mich
all dessen nicht so wie des Kreuzes.
Was ist also heute geschehen? Es war bereits Dämmerung und eben gegen Morgen zu, da wird Jesus in das Prätorium des Pilatus geschleppt, mit
gefesselten Händen. Diese Hände haben Blinde geheilt und Lahme gesund
gemacht. Nun waren die Finger zusammengeschnürt, mit denen Augen gebildet worden waren. Der für die Natur gesorgt hat, wurde festgehalten, damit er nicht sein eigenes Kunstwerk vollenden konnte. So wird dem Herrn
vergolten. Gebunden war er, der die Wasser im Gewölk bindet, der Gefangenen Freilassung schenkt. Gebunden war, der Lazarus aus den Banden des
Todes befreit hatte. Dem Pilatus wurde vorgeführt, der den Himmel zum
Thron hat. Ergriffen und festgehalten wurde der Schöpfer von seinen Geschöpfen, der Bildner von seinem Gebilde, der Meister von seinem Werk.
Der Richter der ganzen Welt wartete also auf das Gericht. Und Menschen saßen zu Gericht. Gott aber stand; er stand und schwieg. An den Türschwellen der Menschen stand der Herr über die Himmelspforten. Jesus
schwieg, nicht weil das Wort um das Wort verlegen war, sondern um nicht
durch die Antwort den Siegeskranz des Kreuzes preis zu geben.
Pilatus sprach: „Ich finde keine Schuld bei ihm.“ Nicht nur du nicht, Pilatus, sondern auch die Juden nicht, aber auch nicht die Blinden und die Toten, nicht Sonne und Mond, nicht das Weltall und nicht alle Gerechten,
Propheten und Martyrer! Sagt doch einer ihrer Propheten: „Er tat keine
Sünde, und in seinem Mund wurde kein Trug gefunden.“ Alle stimmen mit
Pilatus überein und geben so ein gerechtes Urteil ab.
„Da erwiderten ihm die Juden: Wir haben ein Gesetz, und nach unsrem
Gesetz muss er sterben!“ Welches Gesetz? Durch welche Sprüche wird es bestätigt? Vielleicht durch folgende: „Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtbank
geführt, und wie ein argloses Lamm, das stumm bleibt vor seinem Scherer,
so öffnet er seinen Mund nicht. Wegen der Missetaten meines Volkes wurde
er zum Tod geführt.“
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Pilatus ging ins Prätorium hinein und kam mit Jesus heraus, der eine
Krone trug und mit einem Purpurmantel bekleidet war. Er zeigte ihnen den
Feind, der nunmehr eine Krone trug und mit einem Königsgewand bekleidet
war. Was geschehen war, beruhte auf Übermut, war aber auch eine Anspielung auf das natürliche Königtum.
„Hinweg, hinweg, kreuzige ihn!“ - „Wollt ihr, dass ich euren König kreuzige?“ - „Wir haben keinen König“, sagen sie, „außer dem Kaiser.“ Ihr habt
keinen König außer dem Kaiser? Wer hat euch denn in der Wüste geführt
oder wer gab euch zu essen? Wen verkündet Mose, wenn er sagt: „Der Herr
ist König für alle Zeit und immerdar“?
Er erhielt Schläge ins Gesicht, wurde angespuckt und gegeißelt. Doch er
musste sich dessen keineswegs schämen. Stell dich zu Jesaja und betrachte
Gott mit dessen Augen! Er sagt nämlich: „Wir sahen ihn, und er hatte nicht
Gestalt noch Schönheit. Vielmehr war seine Gestalt unansehnlich, mangelhaft im Vergleich zu den Menschenkindern.“ Nicht Schönheit noch Gestalt
hatte der Meister aller Schönheit. „Ein Mensch, geschlagen und geübt,
Schwachheiten zu ertragen.“ Als Mensch, nicht als Gott. Denn es war der
Mensch, der geschlagen wurde, nicht Gott. Wer ist nun dieser Vielgeplagte,
der schmerzensreiche Spielball aller? Leidet er nicht etwa sogar mit Recht,
was er leidet? „Dieser trägt unsre Sünden und leidet um unsret-willen.“
„Durch seine Striemen wurden wir geheilt.“
„Es wurden aber zwei Verbrecher mit ihm hinaus geführt.“ „Gedenke meiner“, sagte der eine, „wenn du in dein Königreich kommst.“ Welche Macht
besaß Jesus! Der Räuber ist nunmehr ein Prophet, der vom Kreuz herab
ausruft: „Gedenke meiner, Herr, wenn du in dein Königreich kommst!“ Was
siehst du denn von einem König, Räuber? Schläge, Speichel, Nägel und das
Kreuzesholz und die Spottreden und nun die blanke Lanze der Soldaten.
Doch, sagt er, ich sehe nicht das Sichtbare. Ich sehe, wie die Engel ringsum
stehen, die Sonne sich verdunkelt und der Vorhang zerreißt, wie die Erde
zittert, wie Tote aus den Gräbern kommen. Jesus aber nimmt alle auf, auch
die Propheten, die um die elfte Stunde kommen wie die Arbeiter, und gibt
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ihnen den Denar. „Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir
im Paradies sein.“ Ich habe dich vertrieben, ich führe dich hinein, ich, der
die Pforten des Paradieses verschloss, der es mit einem feurigen Schwert
ummauerte. Komm her, Räuber! Du hast den Teufel beraubt und hast gegen
ihn die Krone gewonnen; du hast einen Menschen gesehen und ihn als Gott
angebetet; du hast die früheren Waffen weggeworfen und die Waffen des
Glaubens ergriffen.
Während alles geheiligt wurde, als die Doppelquelle von Blut und Wasser
sich ergoss, da vollbrachte Jesus seine Aufgabe. „Vater, vergib ihnen die
Sünde!“ Vergib wem? Griechen, Juden, Fremden, Barbaren, einfach allen. Er
sagt es von jedem Volk und sagt es immerdar, und wer will, dem wird vergeben.
Bleiben wir daher nüchtern und wachsam, damit wir mit den himmlischen Heerscharen zusammen das Fest feiern können, in Christus Jesus, unsrem Herrn, dem die Ehre sei und die Macht jetzt und immerdar und in alle
Ewigkeit. Amen.

Karsamstag

D

aus einer Predigt des Pseudo-Epiphanius

er Herr trat ein in die Unterwelt mit dem Kreuz als Siegeswaffe. Und
als Adam, der Urvater, ihn erblickte, schlug er sich staunend an die
Brust und rief den anderen zu: Mein Herr sei mit euch allen! Christus antwortete und sagte zu Adam: Und mit deinem Geiste! Und er ergriff seine
Hand und sprach: „Wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten, und
Christus wird dich erleuchten!“ Ich bin dein Gott, und um deinetwillen bin
ich dein Sohn geworden.
Deinetwegen und derer wegen, die von dir abstammen, sage ich nun und
gebiete mit Macht denen, die in Fesseln waren: Richtet euch auf!, und denen in der Finsternis: Lasst euch erleuchten!, und den Schlafenden: Steht
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auf! Dir gebiete ich: Wach auf, du Schläfer! Ich habe dich doch nicht dazu
geschaffen, dass du in der Unterwelt gefesselt bleibst. Steh auf von den Toten, ich bin das Leben der Toten. Steh auf, du Werk meiner Hände, steh
auf, du meine Gestalt, nach meinem Bild und Gleichnis geschaffen. Steh auf
und lass uns von hier wegziehen, denn du bist ja in mir, und wir beide zusammen bilden eine einzige und untrennbare Person. Um deinetwillen wurde
ich, dein Gott, zu deinem Sohn. Um deinetwillen nahm ich, der Herr, Sklavengestalt an. Um deinetwillen stieg ich, der ich über allen Himmeln wohne,
herab auf die Erde und unter die Erde. Für dich, den Menschen, wurde ich
wie ein hilfloser Mensch, frei unter den Toten. Für dich, der du den Garten
verließest, wurde ich im Garten den Juden ausgeliefert und im Garten gekreuzigt.
Schau auf meinem Gesicht den Geifer, mit dem ich um deinetwillen bespuckt wurde, um dich an den früheren Ort der Freude zurück zu versetzen.
Schau auf meinen Wangen die Spuren der Schläge, die ich ertrug, um dein
zerstörtes Aussehen nach meinem Ebenbild wieder herzustellen. Schau auf
meinem Rücken die Striemen der Geißelung, die ich hinnahm, um dir die
Last deiner Sünden abzunehmen, die deinem Rücken aufgebürdet ist. Schau
meine Hände, die sich als gerechte ans Holz nageln ließen um deinetwillen,
der du deine Hände in Ungerechtigkeit nach dem Holz ausgestreckt hast.
Schau meine Füße, die ans Holz angenagelt und durchbohrt wurden um deiner Füße willen, die in böser Absicht am sechsten Tag zum Holz des Ungehorsams hin liefen. An diesem Tag wurde sowohl das Urteil über dich gefällt
als auch deine Wiederherstellung und die Öffnung des Paradieses durch
mein Werk vollendet.
Galle habe ich um deinetwillen getrunken, um dich zu heilen von der bitteren Lust, die du durch jene süße Speise genossen hast. Essig habe ich gekostet und den Trank, der der Natur zuwider ist, um die Schärfe deines Todes zu vernichten. Den Schwamm habe ich genommen, um den Schuldschein
deiner Sünde auszulöschen. Das Rohr habe ich genommen, um dem Menschengeschlecht den Freiheitsbrief zu unterschreiben. Ich entschlief am
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Kreuz, und die Lanze durchbohrte meine Seite um deinetwillen, der du im
Paradies schliefest und Eva aus deiner Seite entließest. Meine Seite heilte
den Schmerz deiner Seite, und mein Schlummer führt dich nun aus dem
Schlaf der Hölle hinaus. Mein Schwert bannt das gegen dich gezückte
Schwert. So steh denn auf und lass uns von hier wegziehen.
Der Feind entführte dich einst aus dem irdischen Paradies. Ich aber will
dich nicht mehr ins Paradies, sondern auf einen himmlischen Thron setzen.
Ich verbot dir einst den Baum des Lebens, der nur ein Gleichnis war. Aber
sieh, nun bin ich selbst dir vereint als das Leben. Ich stellte Cherubim auf,
um dich, wie es sich für einen Knecht ziemt, zu bewachen. Ich mache nun,
dass Cherubim dich, wie es sich für einen Gott ziemt, verehren. Einst verbargst du dich nackt vor Gott, nun aber hast du den nackten Gott in dir
selber geborgen. Du zogst das Kleid aus Fellen der Schande an. Ich aber,
dein Gott, zog das blutige Kleid deines Fleisches an.
Darum brecht auf, lasst uns von hier wegziehen, vom Tod zum Leben,
von der Verwesung zur Unverweslichkeit, von der Finsternis ins ewige Licht.
Steht auf, lasst uns aufbrechen vom Schmerz zur Freude, von der Knechtschaft zur Freiheit, vom Kerker ins himmlische Jerusalem, aus den Fesseln
in die Freiheit, von der Gefangenschaft in die Freude des Paradieses, von
der Erde zum Himmel. Denn dazu bin ich gestorben und auferstanden, um
zu herrschen über die Lebenden und die Toten.
Lasst uns aufbrechen und von hier wegziehen, denn mein himmlischer
Vater wartet auf das verlorene Schaf. Die neunundneunzig Schafe der Engel
harren auf ihren Mitknecht Adam: Wann er wohl aufsteht, wann er wohl
auffährt und heimkehrt zu Gott? Ein Cherubimthron ist bereit, die Träger
stehen und warten, das Hochzeitsgemach ist hergerichtet, die Speisen sind
zubereitet, die ewigen Zelte und Wohnungen sind gerüstet, die Schätze alles
Guten sind aufgetan, das Himmelreich ist vor allen Zeiten für euch bereitet.
Was kein Auge je gesehen, kein Ohr gehört und was in keines Menschen
Herz emporstieg: diese Güter erwarten den Menschen.
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Da der Herr dies und Ähnliches sagte, erhob er sich mit Adam, der mit
ihm vereint war. Gleichzeitig erhob sich auch Eva, und viele Leiber, die seit
langem gläubig entschlafen waren, standen auf und verkündeten die Auferstehung des Herrn nach drei Tagen. Mit welcher Freude, ihr Gläubigen, wollen wir Christus aufnehmen, ihn schauen und umarmen, mit den Engeln
Chöre anführen, mit den himmlischen Geistern ein Fest feiern und Christus
Ehre darbringen, der uns aus dem Verderben herausholte und uns das ewige
Leben schenkte. Ihm ist die Ehre und die Herrschaft mit dem Vater, der
keinen Anfang hat, und seinem heiligsten, überaus guten und lebenspendenden Geist: jetzt und immer und in die Ewigkeit. Amen.

Ostersonntag
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

A

Morin 28-30

lle Tage sind aus der Hand des Herrn hervor gegangen. Ja, sie sind
nicht nur hervorgegangen, täglich neu kommen sie aus seiner Hand.
Doch von diesem Alltag, den Gute wie Böse gleichermaßen haben, ist an
der Stelle nicht die Rede, wo es heißt: „Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat!“ Wie herrlich muss dieser Tag sein, da es weiter heißt: „Lasst
uns frohlocken und fröhlich an ihm sein!“ Ein Tag also der Güter voll, erstrebenswert, begehrenswert, liebenswert und erquickend.
Was ist das für ein Tag, den der Herr geschaffen hat? Lebt ein rechtes
Leben und auch ihr werdet so ein Tag sein! Denn als der Apostel sagte:
„Lasst uns ein ehrbares Leben führen wie am Tag“, meinte er nicht irgendeinen irdischen Tag, der vom Sonnenaufgang und Sonnenuntergang begrenzt
wird. Der Tag gehört denen, die gottesfürchtig, heilig und fromm leben, die
maßvoll, gerecht und nüchtern sind. Wer hingegen gottlos, weichlich, hochmütig und hemmungslos ist, gehört der Nacht. Hier gilt das Wort: „Der Tag
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des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht.“ Da nun der Tag gekommen
ist, den der Herr gemacht hat, wendet der Apostel sich an die Getauften
und sagt ihnen: „Ihr seid nicht in der Finsternis, so dass jener Tag euch
überraschen könnte wie ein Dieb. Ihr seid alle Kinder des Lichtes, Kinder
des Tages. Wir gehören nicht der Nacht und der Finsternis.“ Der heutige
Lobgesang ist also der Ruf nach einem guten Leben. Wenn wir wie aus einem Mund, freudigen Sinnes, einträchtigen Herzens singen: Dies ist der Tag,
den der Herr geschaffen hat, dann müssen unsere Taten mit unseren Worten
übereinstimmen. Sonst spräche unsre Zunge selbst gegen uns.
Seht, überall strömt uns Freude entgegen! Freude herrscht in eurer Gemeinde, Freude spricht aus den Psalmen und Hymnen, Freude entströmt der
Erinnerung an das Leiden und die Auferstehung des Herrn, Freude beseelt
uns in der Hoffnung auf das zukünftige Leben. Wenn die Freude jetzt schon
so groß ist, da wir ihre volle Entfaltung erst erhoffen, wie groß wird sie sein,
wenn wir in den vollen Besitz der verheißenen Güter gelangt sind!
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

W

Morin 28-30

enn wir in diesen Tagen das Halleluja hören, wird unser Geist gewissermaßen verändert. Erleben wir nicht jetzt schon einen Vorgeschmack der ewigen Gottesstadt? Wenn uns diese Tage schon so viel Freude
schenken, was werden wir dann erst in jenen Tagen erleben, in denen uns
gesagt wird: „Kommt ihr Gesegneten meines Vaters! Nehmt das Reich in Besitz, das seit der Weltschöpfung für euch bereitet ist.“ Dann werden alle
Heiligen beieinander sein. Dann werden jene sich kennen lernen, die sich
nicht gekannt haben, und sich gegenseitig ihr Innerstes erschließen. Alle
werden in innigster Gemeinschaft verbunden sein. Der Freund braucht nicht
zu fürchten, seinen Freund zu verlieren, einen Feind gibt es nicht.
Halleluja singen wir. Ein herrliches, ein freudiges Lied, ein Lied voll von
Tröstungen wunderbarer Freuden! Allerdings, wenn wir es jetzt immer sin83
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gen müssten, würden wir seiner vielleicht überdrüssig werden. Wenn wir es
aber nur zu gewissen Zeiten singen, freuen wir uns auf seine Wiederkehr,
nehmen voll Wehmut Abschied von ihm. Wird es auch im Jenseits eine solche Freude, eine solche Wehmut geben? Sicher nicht! Vielleicht fragt da jemand: Warum haben wir hier manchmal Überdruss, dort aber nie? Wenn
wir uns erinnern, dass es auch in diesem Leben schon etwas gibt, dessen wir
niemals überdrüssig werden, werden wir auch verstehen, dass es im Jenseits
keinen Überdruss geben kann. Hier wird uns dieses und jenes leid, doch der
Gesundheit werden wir niemals überdrüssig. In diesem sterblichen Leben, in
der irdischen Armseligkeit, unter der Last der leiblichen Beschwerden werden wir niemals der Gesundheit überdrüssig. Um wie viel mehr werden wir
niemals Überdruss verspüren in der Erfüllung der Liebe, in dem Besitz der
Ewigkeit und in dem Genuss der Unsterblichkeit!

Ostermontag B
aus einer Predigt des heiligen Papstes Gregor des Großen

A

2,23

ls die Jünger die Gebote Gottes hörten, wurden sie nicht erleuchtet,
aber als sie diese ausführten, da wurden sie erleuchtet, denn es steht
geschrieben: „Nicht die Hörer des Gesetzes sind vor Gott gerecht, sondern
die Befolger des Gesetzes werden gerechtfertigt.” Wer also das Gehörte verstehen will, beeile sich, das im Handeln zu erfüllen, was er schon erfassen
konnte. Seht, der Herr wurde nicht erkannt, als er sprach. Er ließ sich aber
erkennen, als man ihm Speise reichte. Liebt also die Gastfreundschaft, liebt
die Werke der Liebe. Darum sagt die Wahrheit selbst: „Ich war fremd und
ihr habt mich aufgenommen.“ Es gibt eine sehr glaubwürdige und uns von
unseren Vorfahren durch Erzählung überlieferte Geschichte: Ein Familienvater übte mit seinem ganzen Haus eifrig Gastfreundschaft. Und als er täglich
Fremde an seinem Tisch aufnahm, kam eines Tages ein Fremder unter ande84
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ren und wurde zu Tisch geführt. Als der Familienvater mit gewohnter Demut Wasser über dessen Hände gießen wollte und sich umwandte, um den
Krug zu greifen, fand er den, über dessen Hände er das Wasser hatte gießen
wollen, plötzlich nicht mehr. Als er sich über das Ereignis wunderte, sagte
ihm in derselben Nacht der Herr in einer Erscheinung: „An den anderen Tagen hast du mich in meinen Gliedern, am gestrigen Tag mich selbst aufgenommen.“
Seht, wenn er zum Gericht kommt, wird er sagen: „Was ihr einem von
meinen Geringsten getan habt, habt ihr mir getan.” Seht, wenn er vor der
Zeit des Gerichts in seinen Gliedern aufgenommen wird, sucht er die, welche
ihn aufnehmen, sogar persönlich auf. Und dennoch sind wir träge im Hinblick auf die Gunst der Gastfreundschaft. Bedenkt, wie bedeutend die Tugend der Gastfreundschaft ist! Nehmt an euren Tischen Christus auf, damit
ihr von ihm zum ewigen Gastmahl aufgenommen werden könnt. Gewährt
jetzt dem Fremdling Christus Gastfreundschaft, damit er euch nicht im Gericht wie Fremde nicht kennt, sondern als die Seinen ins Himmelreich aufnimmt.

2. Ostersonntag
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Petrus Chrysologus

I

44

m Evangelium heißt es: „Am Abend des ersten Wochentags waren die
Jünger versammelt und hatten die Türen verschlossen aus Furcht vor
den Juden. Da kam Jesus und trat mitten unter sie.“ Vom „Abend“ ist hier
die Rede weniger, um die Tageszeit anzugeben, als vielmehr als Ausdruck
der Trauer. Denn es ist dann „Abend“, wenn sich der Schleier von Klage und
Trauer über den Geist legt, der düsteren Gedanken nachhängt. Obgleich die
Nachricht von seiner Auferstehung die dunklen Zweifel seiner Jünger verjagt
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hatte, war der Herr ihnen doch noch nicht im vollen Glanz seiner Herrlichkeit aufgeleuchtet und erschienen. „Sie hatten“, heißt es, „aus Furcht vor den
Juden die Türen verschlossen.“ Ja, ihre Angst war so groß, dass das Herz
der Jünger eingeschlossen war und keinen Zugang für das Licht offen ließ.
Mit ihrer Finsternis und Trauer kann keine Dunkelheit der Nacht verglichen
werden, denn ihre Finsternis konnte durch kein Licht des Trostes und des
guten Rates gelindert werden. Die Jünger durchlebten, was du im Wort des
Propheten hören kannst: „Furcht und Schrecken kamen über mich, und
Finsternis bedeckte mich.“ - „Da kam Jesus und trat mitten unter sie.“ Obwohl Gott sich durch seine Menschwerdung in Jesus mit dem Leib des Menschen auf geheimnisvolle Weise verbunden hat, geht Jesus nach seiner Auferstehung bei verschlossenen Türen ein und aus. Ich frage also: Wie kann
man da noch zweifeln, dass Gott auch einen Weg gefunden hat, durch eine
Jungfrau Mensch zu werden? Wenn nun aber die unversehrte Jungfräulichkeit bei seiner Empfängnis und seiner Geburt für den Schöpfer kein Hindernis war, und wenn ihn die verschlossene Tür nicht beim Betreten und Verlassen des Raumes hinderte, wie hätte da der Stein auf dem Grab – und sei
er mit noch so viel Bosheit festgelegt worden – unserem Heiland bei seiner
Auferstehung im Weg sein können? Ja, der weggewälzte Stein bekräftigt unseren Glauben an seine Auferstehung, insofern als Christus aus dem Grab
erstand, schon bevor der Engel den Stein vom Grab weggewälzt hatte.
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Petrus Chrysologus

I

44

m Evangelium heißt es: „Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sprach zu
ihnen: 'Friede sei mit euch'.“ Die Jünger kämpften lange den Kampf zwischen Glauben und Zweifel, Verzweiflung und Hoffnung, Verzagtheit und
Großmut; doch sie hielten den Kampf geduldig aus. Jesus hatte diesen inneren Kampf vorausgesehen, darum gab er ihnen den Herzensfrieden wieder,
und zwar in jenem Moment, als sie ihn erblickten. „Die Jünger freuten sich,
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als sie den Herrn sahen“, heißt es. Wie nach der Finsternis das Licht um so
angenehmer ist, wie nach stürmischer Nacht der Himmel um so heiterer
lacht, so ist auch nach der Trauer die Freude um so willkommener.
Und Jesus sprach noch einmal: „Friede sei mit euch!'” Er verleiht seinen
Jüngern wiederholt und reichlich den Frieden, damit die Ruhe, die er dem
Geist eines jeden einzelnen verliehen hatte, auch in jedem bewahrt bliebe.
Er wusste ja, dass bald unter seinen Jüngern ein heftiger Streit ausbrechen
sollte, weil der eine sich rühmt, im Glauben standgehalten zu haben, während der andere trauert, sich dem Zweifel hingegeben zu haben. Durch die
Macht seines Friedens dämpft er darum sozusagen bereits im Anfang jeden
Anlass zu einem Streit. Sein Friede soll einerseits dem Prahler seinen Hochmut und seine Selbstgefälligkeit nehmen, anderseits soll er dem, der schwach
war, Rettung verschaffen. Es sollte nicht der eine Jünger dem anderen vorwerfen, was Jesus schon für alle Zukunft vergeben hatte. Petrus hatte ihn
verleugnet, Johannes war geflohen, Thomas hatte gezweifelt, alle hatten ihn
verlassen. Hätte Christus ihnen nicht seinen Frieden gegeben, so hätte Petrus, der der erste von allen war, als der geringste von allen gelten müssen,
und der zweite hätte sich daraufhin vielleicht gegen den ersten erhoben.
3. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Petrus Chrysologus

I

44

m Evangelium heißt es: „Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich
euch.“ - Ich sende euch auch mit der ganzen Liebe eines Liebenden, damit ihr den Hunger ertragt, die Fesseln erduldet, das schmutzige Gefängnis
nicht scheut, alle Arten von Leiden ertragt und das Joch des Todes, das allen so unerwünscht ist, freiwillig auf euch nehmt. Das alles sind Opfer, die
keine Macht der Welt dem Menschen auferlegen kann, doch die Liebe prägt
sie ins Herz ein.
Weiter spricht der Herr: „Wem ihr die Sünden nachlassen werdet, dem
sind sie nachgelassen. Wem ihr sie behalten werdet, dem bleiben sie.” Er gab
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seinen Jüngern die Macht, Sünden nachzulassen. Er selbst hatte sich als der,
der die Sünden vergibt, seinen Jüngern gegeben, als er sie mit dem Geist anhauchte. Wer will da behaupten, dass den Menschen durch Menschen die
Sünden nicht vergeben werden könnten? Wer will jene, die sich vom Teufel
haben überwinden lassen und gefallen sind, so nieder halten, dass sie sich
nicht mehr erheben können? Wer will den Kranken die Arznei, den Verwundeten das Heilmittel entziehen und verweigern? Wer will, dass die Sünder
keine Hoffnung mehr auf eine Rückkehr in die Kirche haben sollen? Petrus
jedenfalls lässt die Sünden nach und nimmt mit voller Freude die Büßenden
auf. Er vereint in seiner Person die Fülle jener Macht, die Gott allen Priestern gegeben hat. Denn wenn Petrus nach seiner Verleugnung keine Buße
getan hätte, dann hätte er nicht nur den Ruhm seines Apostelamtes, sondern zugleich auch das Leben selbst verloren. Und wenn Petrus durch seine
Buße wieder zurück kam, wer könnte dann wohl ohne Buße bestehen? Die
Macht des Teufels ist vernichtet, der Kerker der Unterwelt steht offen, die
Bande der Toten sind gesprengt, die Gräber durch den Tod des Herrn umgestürzt und das ganze Werk des Todes durch die Auferstehung des Herrn
umgewandelt. Er ist in Wahrheit Gott, er lebt aus dem Tod, er ist auferstanden aus seinen Wunden. Er lebt und herrscht als Gott in alle Ewigkeit.

3. Ostersonntag
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Gregor des Großen

I

2,24,5

m Evangelium hören wir, dass der Herr nach seiner Auferstehung gebratenen Fisch gegessen hat. Das wird sogar mehrmals berichtet, einmal bei
Johannes und hier bei Lukas, wo es außerdem heißt, er habe zum Fisch auch
Honig gegessen. Deshalb können wir davon ausgehen, dass hier ein Mysteri-
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um kundgetan wird, und wir müssen unsre Aufmerksamkeit auf seine Bedeutung richten.
Den gebratenen Fisch, so glaube ich, müssen wir als Bild für den Mittler
zwischen Gott und den Menschen verstehen, und zwar in Hinsicht auf sein
Leiden. Er blieb nämlich nicht verborgen, sondern ließ sich in der Schlinge
unsres Todes fangen; gebraten wurde er gewissermaßen durch seine Passion.
Zum Honig dagegen wurde er für uns durch seine Auferstehung.
Nach Johannes aß er gebratenen Fisch und Brot. Durch seine Menschwerdung also konnte er wie ein Fisch gebraten werden, in seiner Gottheit
aber stärkt er uns mit Brot, und er sagt: „Ich bin das lebendige Brot, das
vom Himmel herab gekommen ist.“ Seht, wie der Herr mit dem gebratenen
Fisch den Honig verbindet! Er verheißt damit, dass jeder, der hier um der
Wahrheit willen bitter leidet, dort mit der wahren Süße gesättigt wird.
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum ersten Johannesbrief

I

2,1f

hr müsst beachten und euch ins Gedächtnis einprägen: Gott hat uns gegen die Tücken des Irrtums in der Glaubenslehre eine kraftvolle Stütze
gegeben, die Heilige Schrift. Gegen sie erhebt niemand die Stimme, der nur
irgendwie als Christ erscheinen will. Aus diesem Grund hielt Jesus es nicht
für ausreichend, sich von seinen Jüngern berühren zu lassen, sondern er
wollte das Herz der Glaubenden darüber hinaus mit der Heiligen Schrift festigen. Denn er blickte auf uns, die Späteren. Wir haben ihn nicht in der
Weise, dass wir ihn berühren können, aber wir können ihn lesen.
Christus ist in den Himmel aufgefahren. Und er wird erst am Ende kommen, um die Lebenden und die Toten zu richten. Doch auch wir werden
durch das zum Glauben finden, wodurch er jene, die ihn berühren konnten,
im Glauben festmachen wollte. Er erschloss ihnen nämlich die Schrift und
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zeigte ihnen, dass der Christus leiden musste, und dass alles erfüllt werden
musste, was von ihm im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den
Psalmen geschrieben steht. Er hat das ganze Alte Testament einbezogen.
Alles, was zu diesen Schriften gehört, kündet von Christus – sofern es auf
offene Ohren trifft. Christus schloss seinen Jüngern den Sinn auf, damit sie
die Schrift verstehen konnten. So müssen auch wir darum bitten, dass er
unsren Sinn aufschließt. Gewiss sind es viele Seiten und viele Bücher. Alle
enthalten sie, was der Herr in Kürze seinen Aposteln sagte. Was ist es?
Dies: „Der Christus musste leiden und am dritten Tag auferstehen.“
3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum ersten Johannesbrief

J

2,1f

ede Versammlung der Glaubenden ist ein Hochzeitsfest, da die Hochzeit der Kirche gefeiert wird. Der Sohn des Königs will seine Frau heim
führen und die Glaubenden bei sich versammeln; sie sind die Braut. Es ist
nicht wie bei einer irdischen Hochzeit, wo die Brautgesellschaft von der
Braut verschieden ist. In der Kirche sind alle, die sich versammeln, die
Braut, sofern sie in rechter Weise zusammen kommen. Denn die ganze Kirche ist die Braut Christi; ihr Ursprung und ihr Erstling ist die Menschennatur Christi. So ist die Braut dem Bräutigam im Fleisch verbunden.
Was ist also von Christus im Gesetz, in den Propheten und Psalmen geschrieben? Dort steht: „Christus musste leiden und auferstehen.“ Darum gilt:
„Alle Enden der Erde werden daran denken und zum Herrn umkehren, und
alle Länder der Völker werden vor seinem Angesicht anbeten.“ Nachdem der
Bräutigam so vorgestellt wurde, wird über die Braut gesagt: „In seinem Namen wird man allen Völkern die Umkehr und die Vergebung der Sünden
verkünden, ausgehend von Jerusalem.“
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Darum soll niemand von euch an der Kirche zweifeln, denn sie besteht
unter allen Völkern. Niemand soll zweifeln, denn in Jerusalem nahm sie ihren Anfang, und sie hat alle Völker erreicht. Nur noch wenige Völker stehen aus, doch die Kirche wird sie alle umfassen. Offenbar ist, dass Christus
gelitten hat, auferstanden und zum Himmel aufgefahren ist. Offenbar ist
auch die Kirche, da in ihrem Namen Umkehr und Vergebung der Sünden
unter allen Völkern verkündet wird.

4. Ostersonntag
1. Lesung

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

I

8f

ndem wir alle Taten unsres Herrn aufzählen, finden wir den angemessenen Grund für seinen Lobpreis. Wir stellen auch fest, dass uns die
Schrift nicht nur einen einzigen Namen des Herrn überliefert hat und auch
nicht nur solche Namen, die seine Gottheit und seine Größe aussprechen.
Manchmal gebraucht die Schrift Namen, die seine Natur charakterisieren.
Sie nennt ihn mit dem „Namen aller Namen“, „Sohn“, „eingeborener Gott“,
„Kraft und Weisheit Gottes“ und „Wort“. Die vielen Namen, die die Schrift
für ihn hat, entsprechen der Vielfalt seiner Gnade, die er an uns wirkt. In
seiner großen Weisheit und reichen Güte gewährt er seine Gnade denen, die
ihrer bedürfen. Darum nennt die Schrift ihn bald Hirte, bald König, dann
wiederum Arzt, gleichzeitig Bräutigam, Weg, Tür, Quelle, Brot, Axt und
Felsen. Diese Namen beziehen sich nicht auf seine Natur, sondern, wie ich
schon sagte, auf sein vielfältiges Wirken, mit dem er aus Barmherzigkeit mit
seinen Geschöpfen einen jeden begleitet, der sich an ihn wendet. Er nennt
„seine Schafe“ all jene, die in seine Obhut geflohen und die durch ihre Langmut zur Freigebigkeit gelangt sind. Er bekennt sich dazu, Hirte derer zu
sein, die auf seine Stimme hören und fremden Lehren keine Beachtung
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schenken. Für jene aber, die schon in der Höhe angelangt sind und eine gerechte Führung brauchen, ist er der König. Er ist die Tür, indem er durch
gerechte Anordnungen zu tugendhaftem Handeln anleitet, und wiederum denen, die aufgrund ihres Glaubens an ihn zum Gut der Erkenntnis gelangt
sind, sicheren Freiraum gewährt. Er wird Fels genannt, weil er für die Gläubigen eine feste Burg ist, stark und unerschütterlich und unzerstörbarer als
jede andere Schutzwehr.
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

A

46,5ff

ls der Herr Jesus zu seinen Schafen redete, sprach er sowohl zu den
gegenwärtigen wie zu den zukünftigen, die damals auch schon zugegen waren. Alle hören also die Stimme ihres Hirten, wie er spricht: „Ich bin
der gute Hirte.“ Er würde nicht vom „guten Hirten“ sprechen, wenn es nicht
auch schlechte Hirten gäbe. Die schlechten Hirten, das sind Diebe und Räuber, oder manchmal auch nur bezahlte Knechte. Es ist uns aufgegeben, alle
Elemente dieses Bildes zu erforschen, zu unterscheiden und zu verstehen.
Auf zwei Dinge hat der Herr selbst schon ein Licht geworfen: Wir wissen,
dass er selbst die Tür ist, und wir wissen, dass er selbst auch der Hirte ist.
Wer aber ist dann der Türhüter, von dem es heißt, dass er die Tür öffnet?
Von wem immer wir denken, er sei der Türhüter – eins ist klar: Der Türhüter kann nicht größer sein als die Tür, auch wenn in unsern Häusern der
Türhüter mehr bedeutet als die Tür. Wir müssen also annehmen, dass auch
der Türhüter ein Bild für den Herrn selbst ist. Im eigentlichen Sinn ist
Christus weder ein Hirte noch eine Tür, denn er wurde ja von keinem Handwerker gemacht. Im bildlichen Sinn ist er aber sowohl Tür als auch Hirte.
Ja, ich wage zu sagen, auch das Schaf ist er. In welchem Sinn ist er das
Schaf? Fragt den Propheten. Er sagt: „Wie ein Schaf ist er zur Schlachtung
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geführt worden.“ Fragt den Freund des Bräutigams. Er sagt: „Siehe das
Lamm Gottes, siehe, das hinweg nimmt die Sünde der Welt.“
3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

I

46,5ff

ch möchte der Frage nachgehen, was es mit der Gestalt des bezahlten
Knechts im heutigen Evangelium auf sich hat. Die Rolle des Guten hat
er da ja nicht, und doch scheint er nicht völlig unbrauchbar zu sein. Man
würde ihn nicht einen bezahlten Knecht nennen, wenn er für seine Dienste
keinen Lohn bekäme. Er ist also seinen Lohn wert, trotzdem aber steht er in
diesem Gleichnis nicht gut da. Es gibt nun in der Kirche gewisse Amtsträger, über die der Apostel Paulus sagt: „Sie suchen ihren Vorteil und nicht
die Sache Jesu Christi.“ „Sie suchen ihren Vorteil“, bedeutet, dass sie Christus nicht selbstlos lieben, dass sie Gott nicht seinetwegen suchen, sondern
dass sie vielmehr nach vergänglichen Vorteilen streben, auf Gewinn aus sind
und Ehre vor den Menschen suchen. Wenn ein Amtsträger diese Dinge liebt
und ihretwegen Gott dient, dann muss man ihn einen bezahlten Knecht nennen. Hört aus dem Evangelium aber auch, dass es nicht ohne solche bezahlten Knechte geht. Denn viele von denen, die nach ihrem eigenen Vorteil
streben, verkündigen dennoch Christus, denn man hört auch durch sie die
Stimme Christi, und die Schafe folgen nicht dem bezahlten Knecht, sondern
der Stimme des Hirten, wenn auch durch die Stimme des bezahlten Knechts.
Hört, was der Herr selbst über die bezahlten Knechte sagt: „Die Schriftgelehrten und Pharisäer sitzen auf dem Lehrstuhl des Mose. Tut also, was sie
sagen, aber tut nicht, was sie tun!“ Ich sage euch also, dass durch die bezahlten Knechte die Stimme des Herrn zu hören ist. Sie sitzen ja auf dem
Lehrstuhl des Mose und lehren das Gesetz Gottes, also lehrt Gott durch sie.
Wenn sie aber damit anfangen, ihre eigene Lehre vorzutragen, dann hört
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nicht darauf, tut es nicht! So jemand ist ganz gewiss nur auf den eigenen
Vorteil bedacht und sucht nicht, was die Sache Jesu Christi ist. Doch noch
hat es kein bezahlter Knecht gewagt, dem Volk Christi zu sagen: „Such deinen eigenen Vorteil, nicht Jesus Christus!“ Denn was der bezahlte Knecht
Böses tut, das predigt er nicht vom Lehrstuhl Christi. Er richtet dort Schaden an, wo er Böses tut, nicht aber dort, wo er Gutes sagt. Hört also durch
die bezahlten Knechte die Stimme des Hirten. Ihr selbst sollt aber keine bezahlten Knechte sein, denn ihr seid ja die Glieder am Leib des Hirten! Und
doch soll Christus sowohl durch die Zunge seiner Söhne als auch durch die
der bezahlten Knechte verkündet werden.

5. Ostersonntag
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

I

80,1f

m Evangelium bezeichnet sich der Herr als Weinstock und seine Jünger
als die Reben. Damit meint er, dass er das Haupt der Kirche ist und wir
seine Glieder sind. Der Weinstock und die Rebe haben dieselbe Natur. Darum ist Christus, der Gott war, Mensch geworden, damit die menschliche
Natur in ihm zum Weinstock werde, dessen Reben wir sein können. Wenn er
nun sagt: „Ich bin der wahre Weinstock“, dann unterscheidet er sich damit
von jenem Weinstock, zu dem gesagt wurde: „Wie hast du dich in Bitterkeit
verwandelt, du entarteter Weinstock.“ Jener Weinstock nämlich brachte nur
verkümmerte Beeren, obwohl Gott von ihm erwartet hatte, dass er gute
Trauben brächte. Er ist sicher nicht der wahre Weinstock.
Christus sagt: „Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater ist der
Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen, und
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jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, damit sie mehr Frucht bringt.” Wie
verhalten sich nun Winzer und Weinstock zueinander? Christus ist der
Weinstock, insofern er sagt: „Der Vater ist größer als ich“; insofern er aber
sagt: „Ich und der Vater sind eins“, ist er auch der Winzer. Er ist jedoch
kein Winzer, der nur äußerlich an den Pflanzen arbeitet, sondern er gibt ihnen auch innerlich das Wachstum. Denn – wie der Apostel sagt - „weder
der, der pflanzt, ist etwas, noch der, der gießt, sondern der, der das Wachstum gibt: Gott.” Es ist also auch nicht nur der Vater, der als der Winzer die
unfruchtbaren Reben wegnimmt und die fruchtbaren reinigt, damit sie mehr
Frucht bringen. Christus ist ebenfalls der, der die Reben reinigt, wie wir aus
seinem Wort hören: „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 über das Wort nach, das Christus zu uns sagt: „Ich bin
der Weinstock. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel
Frucht; denn ohne mich könnt ihr nichts tun.“ Damit niemand glaubt, die
Rebe könne zumindest eine kleine Frucht aus eigener Kraft hervorbringen,
sagt Christus nicht: „Ohne mich könnt ihr wenig tun“, sondern er sagt:
„Ohne mich könnt ihr gar nichts tun.“ Wenn die Rebe nur wenig trägt, reinigt der Winzer sie, damit sie mehr trägt. Wenn sie aber nicht im Weinstock bleibt und von der Wurzel lebt, kann sie aus sich selbst nicht die geringste Frucht hervorbringen. Wenn Christus zu seinen Jüngern spricht,
stellt er ihnen immer wieder vor Augen, dass wir das Heil nur aus Gnade erlangen. Er sagt: „Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viele Frucht
bringt und meine Jünger werdet.“ Wenn wir viele Frucht bringen und Jünger Christi werden und wenn darin Gott, der Vater, verherrlicht wird, dann
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dürfen wir das nicht uns selbst zuschreiben, so als ob es unsere Leistung sei.
Denn Gott schenkt uns die Gnade dazu, und darum gebührt ihm die Ehre,
nicht uns. An einer anderen Stelle, an der Christus sagt: „Lasst euer Licht
vor den Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen“, zielt seine
Aufforderung auf das Wort: „und damit sie den Vater preisen, der im Himmel ist.“ Die Jünger dürfen nicht denken, dass ihre guten Werke aus ihnen
selbst kommen. Denn der Vater wird darin verherrlicht, dass wir viel Frucht
bringen und Jünger Christi werden. Durch wen werden wir seine Jünger,
wenn nicht durch ihn, 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

81,3f

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
die Zweige des Weinstocks nicht im 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 im
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.
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Der Herr sagt: „Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben,
werdet ihr bitten, um was immer ihr wollt, und es wird euch zuteil werden.“
Wenn die Jünger nämlich in Christus bleiben, können sie nur wollen, was
Christus entspricht und was mit Gottes Heilswillen überein stimmt. Sofern
wir nämlich noch von dieser Welt sind, richtet sich unser Wille auf etwas
anderes als er sich richten würde, wenn wir in Christus wären. Manchmal
schleicht sich in unser Wollen etwas, das uns nicht zum Heil gereicht, und
wir sehen das auch nicht ein, weil wir eben noch in dieser Welt sind. Christus aber erfüllt nur jene Bitten, die uns zu unserem Heil führen. Und diese
Bitten finden wir im Vaterunser. Wenn wir uns an die Worte und Gedanken
dieses Gebets halten, dann wird uns alles, um was wir bitten, zuteil werden.

6. Ostersonntag
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

W

82,2f

ie mich der Vater geliebt hat“, sagt der Herr, „so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe!“ Woher kommen unsre guten Werke?
Wir können sie nur tun, weil der Glaube sie durch die Liebe wirkt. Und wie
könnten wir lieben, wenn wir nicht zuvor geliebt würden? Das sagt der
Evangelist Johannes ganz deutlich in seinem Brief: „Lasst uns Gott lieben,
denn er hat uns zuerst geliebt!“
Der Herr sagt also: „Bleibt in meiner Liebe!“ Und er erklärt uns auch, wie
wir in ihr bleiben. Er sagt: „Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in
meiner Liebe bleiben.“ Vielleicht könnten wir fragen, ob die Liebe dazu
führt, dass wir die Gebote halten, oder ob das Halten der Gebote die Liebe
bewirkt. Es gibt jedoch keinen Zweifel, dass die Liebe stets vorausgeht.
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Denn wer nicht liebt, dem fehlt überhaupt die Möglichkeit, die Gebote zu
halten.
Indem Christus also sagt: „Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in
meiner Liebe bleiben,“ zeigt er uns, wie sich die Liebe offenbart. Er könnte
genauso gut sagen: „Denkt nicht, dass ihr in meiner Liebe bleibt, wenn ihr
meine Gebote nicht haltet. Nur, wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in
meiner Liebe bleiben.“
„Bleibt in meiner Liebe“ bedeutet also nichts anderes als: „Bleibt in meiner Gnade!“ Und wenn es heißt: „Wenn ihr meine Gebote halten werdet,
werdet ihr in meiner Liebe bleiben“, bedeutet das nichts anderes als: „Indem
ihr meine Gebote haltet, werdet ihr erkennen, dass ihr in meiner Liebe, mit
der ich euch liebe, bleiben werdet.“ Wir halten seine Gebote also nicht, damit er uns liebt, denn wenn er uns nicht lieben würde, könnten wir seine
Gebote überhaupt nicht halten. Das ist die Gnade, die den Demütigen offenbar, den Hochmütigen aber verborgen ist.
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

W

82,4

as bedeutet es, wenn der Herr sagt: „Wie auch ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe“? Gewiss geht
es hier um jene Liebe des Vaters, mit der ihn der Vater liebt. Der Herr hatte ja gesagt: „Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt.“ Und diese Worte ergänzt er, indem er sagt: „Bleibt in meiner Liebe.“
Ohne Zweifel ist jene Liebe gemeint, mit der er uns geliebt hat. Darum ist
also auch jene Liebe, von der er sagt: „Ich bleibe in seiner Liebe“, die Liebe
des Vaters, mit der der Vater ihn geliebt hat. Wie verhält sich nun die Gnade, mit der der Vater den Sohn liebt, zu der Gnade, mit der der Sohn uns
liebt und in der wir zu Söhnen werden - was wir nicht von Natur aus sind,
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sondern durch diese Gnade? Wenn Christus sagt: „Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt“, so weist er auf die Gnade des Mittlers hin. Christus aber ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen, insofern er Mensch ist, nicht als Gott. Und in der Tat, sofern er Mensch ist,
heißt es von ihm: „Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei
Gott und den Menschen.“ Darum können wir mit Recht sagen, dass die
menschliche Natur durch die Gnade zur Person des eingeborenen Sohnes gehört, obwohl die menschliche Natur nicht zur Natur Gottes gehört. Die
Gnade, durch die dies geschieht, ist so groß, dass es keine größere gibt und
keine ihr gleicht. Der Sohn bleibt also in der Liebe, mit der ihn der Vater
geliebt hat, und darum hat er seine Gebote gehalten. Denn das Wort war
Gott, er war der dem Erzeuger gleich ewige Eingeborene. Aber damit wir
einen Mittler haben, ist das Wort durch eine unaussprechliche Gnade
Mensch geworden und hat unter uns gewohnt.
3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

D

83,1

as heutige Evangelium erzählt, wie der Herr zu seinen Jüngern
spricht: „Dies habe ich zu euch gesagt, damit meine Freude in euch
ist und eure Freude vollkommen wird.“ Die Freude Christi in uns besteht
darin, dass er sich über uns freut. Und unsre Freude, von der er sagt, dass
sie vollkommen sein wird, ist die Gemeinschaft mit ihm. Seine Freude in uns
ist also die Gnade, die er uns erwiesen hat. Sie ist auch unsre Freude. Er allerdings freute sich schon von Ewigkeit her, denn er hat uns vor der Erschaffung der Welt erwählt. Wir können kaum behaupten, dass seine Freude
nicht vollkommen war, denn Gott freute sich niemals unvollkommen. Doch
jene Freude, die er hatte, war noch nicht in uns, weil wir noch nicht existierten. In ihm aber war sie immer, da er sich in der untrüglichen Wahrheit
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seines Vorauswissens darüber freute, dass wir die Seinen sein würden. Aber
auch als er mit der Schöpfung begann, ist seine Freude, durch die er selig
ist, nicht gewachsen, sonst wäre er ja seliger geworden, indem er uns schuf.
Doch die Seligkeit Gottes wird nicht größer durch uns, denn sie war ohne
uns auch nicht kleiner. Seine Freude an unserm Heil, die in ihm immer war,
indem er uns ja vorher wusste und vorher bestimmte, fing an, in uns zu
sein, als er uns berief. Und diese Freude, durch die auch wir selig sein werden, nennen wir mit Recht auch die unsrige. Doch als unsre Freude wächst
und nimmt sie zu und strebt beharrlich nach ihrer Vollendung. Sie beginnt
im Glauben bei der Wiedergeburt durch die Taufe, und sie wird vollendet
werden als Lohn bei der Auferstehung.

7. Ostersonntag
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

W

108

ährend der Herr zum Vater spricht und für seine Jünger bittet,
sagt er: „Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie
gehasst.“ Jesus spricht hier in einer Weise, in der er Vergangenheitsformen
verwendet, um Zukünftiges zu verkünden. Denn noch hatten die Jünger die
Wahrheit dieser Worte nicht erfahren, weil ihnen das Leiden noch bevorstand. Schließlich nennt Jesus den Grund, warum die Welt die Jünger hasst:
„Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin." Durch
die Wiedergeburt sind sie nicht von der Welt, denn durch ihre erste Geburt
waren sie von der Welt. Darum hatte Jesus schon früher zu ihnen gesagt:
„Ich habe euch von der Welt auserwählt.“ Er hat sie also von der Welt befreit, so dass sie wie er nicht von der Welt sind. Er selbst aber war nie von
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der Welt, weil er auch in seiner Knechtsgestalt aus dem Heiligen Geist geboren ist, aus dem die Jünger wieder geboren sind. Wenn sie nämlich deshalb
nicht mehr von der Welt sind, weil sie aus dem Heiligen Geist sind, so war
er deshalb nie von der Welt, weil er aus dem Heiligen Geist geboren ist.
Weiter sagt er: „Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern
dass du sie vor dem Bösen bewahrst.“ Vorläufig mussten sie noch in der
Welt sein, obwohl sie nicht mehr von der Welt waren. Und er wiederholt
denselben Gedanken: „Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von
der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit.“ Auf diese Weise werden sie vor
dem Bösen bewahrt.
Die Erben des Neuen Testaments werden in jener
Wahrheit geheiligt, von der die Heiligungen des Alten Testaments Schattenbilder waren. Und wenn sie in der Wahrheit geheiligt werden, werden sie in
Christus geheiligt, der gesagt hat: „Ich bin der Weg, die Wahrheit und das
Leben.“
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

D

108

er Herr sagt: „Die Wahrheit wird euch frei machen“, und er erklärt,
wie er dieses Wort gemeint hat, indem er weiter spricht: „Wenn euch
der Sohn frei macht, dann werdet ihr wahrhaft frei sein.“ Damit zeigt er die
Übereinstimmung dessen, was er zunächst „Wahrheit“ nannte, mit dem, den
er anschließend „Sohn“ nennt. Also auch hier bedeutet seine Bitte: „Heilige
sie in der Wahrheit“ soviel wie: „Heilige sie in mir“.
In diesem Sinn spricht er weiter und bemüht sich, dies seinen Jüngern
tiefer einzuprägen. Er sagt: „Dein Wort ist Wahrheit.“ Damit bezeugt er:
„Ich bin die Wahrheit.“ Im griechischen Text des Evangeliums steht das
Wort „Logos“, das man auch dort liest, wo es heißt: „Im Anfang war das
Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.“ Und gewiss,
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wir erkennen als den eingeborenen Sohn Gottes das Wort, das Fleisch geworden ist und unter uns gewohnt hat. Der Vater heiligt also in seinem
Wort - das ist die Wahrheit, sein eingeborener Sohn - uns, seine Erben und
dessen Miterben.
Aber an dieser Stelle spricht er noch von den Aposteln, da er sagt: „Wie
du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt.“
Natürlich hat er seine Apostel gesandt. Denn der Name „Apostel“ ist griechisch und bedeutet „der Gesandte“. Gott sandte also seinen Sohn in der
Ähnlichkeit des Fleisches der Sünde, und sein Sohn sandte diejenigen, die
er, da sie im Fleisch der Sünde geboren waren, vom Makel der Sünde gereinigt hatte.
Weil nun aber der Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch
Christus Jesus, das Haupt der Kirche geworden ist, sind wir seine Glieder.
Darum sagt er schließlich: „Und ich heilige mich für sie.“ Das heißt nichts
anderes als: „Ich heilige sie in mir, da auch sie "ich" sind.“ Denn jene, von
denen er dies sagt, sind seine Glieder, und Haupt und Leib sind der eine
Christus.
3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

D

108

er Apostel sagt: „Wenn ihr Christus gehört, dann seid ihr Same
Abrahams.“ Diese Worte besagen doch: Ihr seid Christus. Daher sagt
Paulus an einer anderen Stelle: „Jetzt freue ich mich in den Leiden für euch
und ergänze in meinem Fleisch, was den Leiden Christi noch fehlt.“ Er
spricht hier nicht von seinen Leiden, sondern vom Leiden Christi, weil er als
ein Glied Christi in seinen Verfolgungen dessen Leiden für seinen Teil ergänzte.
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Um das zu verstehen, müssen wir das Wort des Herrn beachten, der sagt:
„Und ich heilige mich für sie, damit auch sie in der Wahrheit geheiligt sind.“
Das heißt nichts anderes, als dass wir in ihm geheiligt sind, sofern er die
Wahrheit und jenes „Wort im Anfang“ ist, das Gott ist. In diesem Wort ist
auch der Menschensohn selbst geheiligt worden, und zwar vom Beginn seiner Erschaffung an, da das Wort Fleisch wurde. Denn das Wort und der
Mensch sind eine Person geworden. Das Wort und der Mensch sind ein
Christus, der den Menschen im Wort heiligt. Wegen seiner Glieder aber sagt
er: „Und ich für sie“, was bedeutet, dass auch sie „ich“ sind. „Ich heilige
mich“ bedeutet dann: Ich heilige sie als mich selbst in mir, weil auch sie in
mir „ich“ sind. Und wozu? „Damit auch sie geheiligt sind in der Wahrheit.“
Sie sollen in der Wahrheit geheiligt sein so wie ich, da ich die Wahrheit
selbst bin.

Christi Himmelfahrt
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Leo des Großen

D

72

er Schöpfer des Alls hat für unser Heil sein Leben eingesetzt. Vom
Tag seiner Geburt bis zum Ende seines Leidensweges führte er in Demut unser Heil zur Erfüllung. Auch in seiner Knechtsgestalt hatte er viele
Zeichen seiner Gottheit aufstrahlen lassen, wobei diese Zeit eigentlich dazu
bestimmt war zu zeigen, dass er wirklich Mensch geworden war. Der Tod
hatte nun versucht, auch über ihn, der ganz frei von Sünde war, seine
Macht auszustrecken. Doch Christus hat durch sein Leiden die Ketten des
Todes gesprengt, und da wandelte sich seine Schwachheit in Kraft, seine
Sterblichkeit in Ewigkeit, seine Schmach in Herrlichkeit. Christus hat seinen
Triumph über den Tod vor den Augen vieler Menschen offenbart. So wie am
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Osterfest die Auferstehung des Herrn Grund zur Freude war, so freuen wir
uns heute über seine Himmelfahrt, die wir jetzt feiern. Denn in Christus ist
unsere armselige menschliche Natur über das gesamte Himmelsheer emporgestiegen, über alle Chöre der Engel und über die höchsten Mächte, um den
Thron zur Rechten Gottes, des Vaters, einzunehmen. Durch diese göttliche
Heilsordnung sind wir neu geschaffen und neu gestaltet worden. Heute also
wird das Menschliche an Christus den Blicken der Menschen entzogen. Doch
darin tritt die Gnade Gottes noch wunderbarer in Erscheinung, dass der
Glaube nicht zweifelt, die Hoffnung nicht irre wird und die Liebe nicht erkaltet. Darin liegt die Kraft der gläubigen Menschen, dass sie unbeirrbar an
das Unsichtbare glauben und ihre Sehnsucht dorthin ausrichten, wohin ihr
Blick nicht dringen kann. Hört darum das Wort des Herrn: „Selig, die nicht
sehen und doch glauben.“
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

H

262

eute, am vierzigsten Tag nach seiner Auferstehung, ist der Herr in
den Himmel aufgefahren. Wir sehen es nicht, lasst uns glauben! Denn
die es gesehen haben, haben es verkündet und mit dieser Botschaft den ganzen Erdkreis erfüllt. Auch zu uns sind sie gekommen und haben uns aus
dem Schlaf geweckt. Seht, der heutige Tag wird überall auf der Welt gefeiert. Erinnert euch an den Psalm, in dem es heißt: „Steig hinauf über die
Himmel, Gott.“ Ja, steig hinauf über die Himmel, weil du Gott bist. Nimm
deinen Thron im Himmel ein, der du am Kreuz gehangen hast. Wer könnte
das glauben? Gott wirkt es, der den Armen aus dem Staub und den Elenden
aus dem Schmutz erhebt.
Er selbst erhebt seine arme Menschennatur und lässt sie bei den Fürsten
seines Volkes sitzen, mit denen er einst die Lebenden und die Toten richten
wird. Er spricht zu ihnen: „Ihr werdet auf zwölf Thronen sitzen und die
zwölf Stämme Israels richten.“ Steig also hinauf über die Himmel, Gott! Es
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ist schon geschehen, es ist schon erfüllt. Wie es im Psalm vorhergesagt wurde, so ist es geschehen. Wir haben es nicht gesehen, aber wir glauben es.
Was dann jedoch im Psalm folgt, steht uns vor Augen. Es heißt: „Deine
Herrlichkeit erscheine der ganzen Welt.“ Dieses Wort aber bedeutet: Der
ganzen Welt erscheine deine Kirche, deine Braut, deine Geliebte, deine Taube. Sie nämlich ist deine Herrlichkeit. Wer das aber nicht sieht, der braucht
das andere nicht zu glauben.
3. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

A

263

ls Christus gestorben war, da jubelte der Teufel. Doch durch eben
diesen Tod ist der Teufel besiegt worden. Wie mit einem Leckerbissen wurde er in die Falle gelockt. Er freute sich über diesen Tod, doch ist
ihm seine Freude zum Verhängnis geworden. Das Kreuz des Herrn war die
Falle für den Teufel und sein Tod der vermeintliche Leckerbissen. Denn
seht, unser Herr Jesus Christus ist von den Toten auferstanden! Wo ist der
Tod, den er am Kreuz erlitten hatte? Wo sind die Schmähungen, wo ist der
Hochmut derer geblieben, die vorüber gingen, lästerten und ihre Köpfe
schüttelten und sprachen: „Wenn du der Sohn Gottes bist, steig herab vom
Kreuz!“? Er aber hat viel mehr getan als das, wozu jene ihn mit ihrem Spott
herausgefordert hatten. Es ist ja ein viel größeres Wunder, aus dem Grab zu
erstehen als vom Kreuz herab zu steigen. Schließlich ist der Herr in großer
Herrlichkeit in den Himmel aufgefahren und sitzt dort zur Rechten des Vaters. Mit unsern Augen können wir dies nicht schauen, so wie wir ihn auch
nicht am Kreuz haben hängen sehen. Doch wir halten all das im Glauben
fest, wir sehen es mit den Augen des Herzens. Heute ist unser Herr Jesus
Christus in den Himmel aufgefahren, und unser Herz soll mit ihm dorthin
aufsteigen. Hören wir, was der Apostel sagt: „Wenn ihr nun mit Christus
auferstanden seid, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, der zur Rechten
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Gottes sitzt. Was droben ist, habt im Sinn, nicht was auf Erden ist.“ Wie
Christus aufgefahren ist und dennoch nicht von uns gegangen ist, so sollen
auch wir bei ihm sein, wenn auch unser Leib noch nicht das erlangt hat, was
ihm versprochen ist.

Fortlaufende Lesung

zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten
1

aus einer Predigt des Bischofs Theodor von Mopsuestia

E

15

s ist üblich, dass man neugeborene Kinder in Windeln wickelt, damit
sie, die noch ganz zart sind, keinen Schaden erleiden. Sie werden zuerst in Windeln gebettet, damit sie ruhig liegen, und anschließend bekommen sie die natürliche Nahrung, die für sie richtig und gut ist. So wie die
Säuglinge in ihre Windeln, so haben wir nun jene, die durch die Taufe neu
geboren wurden, in die Lehre der Kirche gewickelt und fest verschnürt, damit in ihnen die Erinnerung an die Gnade, die ihnen geschenkt ist, gefestigt
wird.
Wirklich neu geboren werden wir in der Auferstehung. Dann empfangen
wir eine andere Nahrung, die über das Wort erhaben ist. Denn wir werden
mit der Gnade des Heiligen Geistes genährt. Dadurch bleiben wir unsterblich an Leib und Seele. Die Gnade des Geistes ist nämlich die passende Nahrung für jene Geburt durch die Auferstehung. Von nun an wird sich der
Leib der Wiedergeborenen niemals mehr auflösen, und ihre Seele wird sich
nicht mehr verändern, so dass sie sich von nun nicht mehr zum Bösen hin
neigt.
Durch die Taufe werden wir in der Hoffnung neu geboren, und darum
brauchen wir auch eine Speise, die zu diesem neuen Hoffnungsleben passt.
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Darum empfangen wir jetzt die Erstlingsgabe der Gnade des Heiligen Geistes, sie wird uns als Unterpfand zuteil. Für die kommende Welt aber erwarten wir, dass wir in der Auferstehung all das empfangen, wodurch wir, wie
wir jetzt schon hoffen, unsterblich und unwandelbar sein werden.
2

aus einer Predigt des Bischofs Theodor von Mopsuestia

P

15

aulus hat uns das Wort überliefert: „So oft ihr dieses Brot esst und
diesen Kelch trinkt, gedenkt ihr des Todes unseres Herrn bis zu seinem Kommen.“ Er weist darauf hin, dass das Sakrament und die Bildersprache dann aufhören, wenn der Herr vom Himmel kommen und an uns allen
die Auferstehung bewirken wird. Wenn wir nämlich erst einmal in der Wirklichkeit selbst sind, dann brauchen wir keine Zeichen mehr, die die Erinnerung an jenes künftige Geschehen wach halten sollen.
In dieser Welt sind es zwei Dinge, die uns ins Dasein bringen und darin
erhalten: die Geburt und die Nahrung. Und so wird es auch in der kommenden Welt sein: Durch die Auferstehung werden wir wieder geboren, und indem wir die Unsterblichkeit erlangen, bleiben wir in diesem Dasein erhalten.
Während wir allerdings jetzt am Leben bleiben, weil wir uns unsre Nahrung
durch das Werk unsrer Hände beschaffen, brauchen wir im Auferstehungsleben diese Art von Nahrung nicht mehr. Denn dann wird uns jene Unsterblichkeit zuteil, durch die wir in der Kraft der Gnade wie mit Nahrung im
Dasein erhalten werden.
Durch den Tod und die Auferstehung unsres Herrn Jesus Christus wird
an uns jene Geburt vollzogen, durch die uns in der kommenden Welt die
Auferstehung zuteil wird. Sein Tod und seine Auferstehung sind für uns
aber auch die Nahrung. Das bezeugt der Apostel, wenn er schreibt: „Sooft
ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, gedenkt ihr des Todes des
Herrn bis zu seinem Kommen.“
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3

aus einer Predigt des Bischofs Theodor von Mopsuestia

M

15

an muss wissen, dass wir als Opfer das vollziehen, was uns als Nahrung dient. Wir gedenken nämlich beim Essen und Trinken des Todes unseres Herrn. Er selbst hat uns dies zum Gedächtnis seines Leidens bestimmt, indem er spricht: „Dies ist mein Leib, der für euch gebrochen, und
dies ist mein Blut, das für euch vergossen wird.“
Es ist also klar, dass wir bei diesem Gottesdienst ein Opfer vollziehen.
Der Priester des Neuen Bundes hat nämlich die Aufgabe, dieses Opfer darzubringen, in dem der Bestand des Neuen Bundes sichtbar wird. Es ist aber
auch klar, dass dies das eine Opfer ist; es ist als also nichts Neues und es ist
nichts Eigenes, was der Priester vollzieht. Vielmehr ist es das Gedächtnis
des wahren Opfers. Der Priester soll ein Bild des himmlischen Gottesdienstes vollziehen. Wenn es nicht um das Abbild der himmlischen Dinge ginge,
wäre es für uns nicht möglich, Priester zu sein und den Priesterdienst zu
verrichten.
Die Priester des alten Gesetzes haben ihren priesterlichen Dienst in dem
Rahmen vollzogen, in dem auch die gesamte gesetzliche Anordnung den
sterblichen Dingen entsprach und die Opfer vernunftlose Tiere waren, die
durch die Schlachtung getötet wurden. So waren sie dem irdisch-sterblichen
Rahmen durchaus angemessen. Denn es ist kein Geheimnis, dass zu diesen
sterblichen Dingen die ganze Einrichtung des Gesetzes passte: Sowohl die
Beschneidung, der Sabbat, die Feiertage, die Aussonderung der Speisen dies alles entspricht der sterblichen Natur, aber keins von alledem hat Platz
in der unsterblichen Natur. Christus aber ist Priester im Himmel und nicht
auf Erden, da er gestorben und auferstanden und in den Himmel aufgefahren ist, um auch uns alle aufzuerwecken und in den Himmel zu versetzen.
Und diesen Bund hat er mit denen geschlossen, die an ihn glauben, um ih-
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nen Teilhabe daran zu geben, von den Toten zu erstehen und in den Himmel aufzufahren.
4

aus einer Predigt des Bischofs Theodor von Mopsuestia

N

15

ach dem Wort des seligen Paulus heißen wir „Neuer Bund“, wir haben
die Erlösung und das Heil in der Hoffnung empfangen, und zwar ohne
zu schauen. Wir leben ja im Glauben, nicht im Schauen, denn wir sind noch
nicht in der Wirklichkeit selbst. Da wir bis jetzt noch nicht im Besitz der
himmlischen Güter sind, harren wir im Glauben aus, bis wir zum Himmel
aufsteigen und uns mit unserem Herrn vereinen. Dann sehen wir nicht mehr
wie im Spiegel und im Gleichnis, sondern wir schauen von Angesicht zu Angesicht.
Jetzt hingegen nahen wir uns im Glauben der Erstlingsgabe jener Güter.
Wir müssen in dieser Welt Gleichnisse und Zeichen jener künftigen Güter
vollziehen. So gelangen wir durch den sakramentalen Gottesdienst in den
Genuss der himmlischen Güter. Hier werden uns der Besitz und die sichere
Hoffnung auf diese erwarteten Dinge zuteil. Wie wir die wahre Wiedergeburt
durch die Auferstehung erwarten, so hoffen wir, die wahre Unsterblichkeitsspeise als Geschenk des Heiligen Geistes wirklich zu empfangen. Jetzt
aber werden wir sinnbildlich mit der Unsterblichkeitsspeise genährt, die uns
in der Gnade des Heiligen Geistes zuteil geworden ist.
Deshalb gehören zu unserem Dienst keine neuen Opfer mehr. Es gilt
nicht mehr, was nach dem Gesetz Vorschrift war, dass nämlich beständig
neue Opfer dargebracht werden sollten: Sobald ein Opfer dahin geschlachtet,
tot und völlig vernichtet war, wurde das nächste dargebracht, und zwar an
Stelle jenes bereits dahin geschlachteten. Doch die Priester des Neuen Bundes bringen beständig, überall und jederzeit ein und dasselbe Opfer dar,
denn ein einziges ist das Opfer, das für uns alle dargebracht worden ist, das
Opfer Christi, unseres Herrn, der für uns in den Tod gegangen ist. In der
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Darbringung dieses Opfers hat er uns die Vollkommenheit erworben, wie der
selige Paulus sagt: „Durch ein einziges Opfer hat er auf ewig die, die sich
heiligen, vollendet.“
5

aus einer Predigt des Bischofs Theodor von Mopsuestia

W

15

ir vollziehen überall und zu jeder Zeit beständig das Gedächtnis
des Opfers Jesu Christi, da wir, sooft wir von diesem Brot essen
und aus diesem Kelch trinken, den Tod unseres Herrn verkünden bis zu seinem Kommen. Jedesmal also, wenn dieser furchtgebietende Opferdienst vollzogen wird, müssen wir uns in unserem Geist vergegenwärtigen und mit aller Kraft einprägen, dass wir wie der sind, der im Himmel ist. Und durch
den Glauben müssen wir unserem Verstand die Schau der himmlischen Dinge einprägen.
Der Opferdienst ist offenkundig das Gleichnis der himmlischen Wirklichkeiten. Wenn er beendet wird, sollen wir ihn durch Speise und Trank in der
wahren Teilhabe an den künftigen Gütern empfangen. Wir denken dabei
daran, dass Christus im Himmel ist. Er ist für uns gestorben, auferstanden
und in den Himmel aufgefahren, er ist es, der auch jetzt sinnbildlich dahin
geschlachtet wird.
Und weil unser Herr Christus sich selbst für uns als Opfer darbringt und
so für uns wirklich zum Hohenpriester geworden ist, gibt es auch sein Bild,
jenen Priester, der jetzt am Altar steht. Es ist nicht sein eigenes Opfer, das
er darbringt, wie er ja auch nicht wirklich der Hohepriester ist, sondern er
vollzieht gleichsam im Bild jenen unaussprechlichen Opferdienst, wodurch er
dir ein Abbild jener unaussprechlichen himmlischen Wirklichkeiten und
auch jener geistigen Mächte gleichsam in der Vorstellungskraft einprägt.
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6

aus einer Predigt des Bischofs Theodor von Mopsuestia

D

15

urch den sakramentalen Dienst vergewissern wir uns im Glauben jener Dinge, die unser Herr Christus für uns getan hat und deren vollkommene Vollendung wir in der kommenden Welt erwarten. Wir verstehen
den Gottesdienst als ein Bild des unaussprechlichen Heilswirkens Christi,
unsres Herrn, so dass uns im Sakrament die Schau und der Schatten jener
Geschehnisse zuteil wird.
In diesem Abbild müssen wir Christus erkennen, der jetzt hinab geführt
wird und zum Leiden hingeht und der auf dem Altar für uns ausgestreckt
wird, um geopfert zu werden. Der zum Leiden geführte Christus, unser Herr,
tritt in diesem Opfer hervor, das in den heiligen Geräten, der Patene und
dem Kelch, hingestellt wird.
Wer bringt ihn dar? Wir werden auf die unsichtbaren, dienenden Mächte
hingewiesen, die auch damals zugegen waren, als das Erlösungsleiden vollzogen wurde, und die damals ihren Dienst versahen. Sie taten ihren Dienst
beim gesamten Heilswirken unseres Herrn Christus. Sie waren also auch im
Augenblick des Leidens mit ihrem Dienst zugegen. Sie waren bemüht, den
göttlichen Willen zu erfüllen. Wir hören vom Evangelisten Lukas, dass in jener Stunde, als unser Herr von Furcht ergriffen wurde, ein Engel erschien,
der ihn stärkte und ihm Kraft gab. Er, der gesalbt worden war, um die
Drangsale zu durchleiden, wurde durch die Worte der himmlischen Mächte
ermutigt, mit allem Eifer das Leiden zu ertragen.
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7

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

N

92

ach dem Abendmahl, als der Herr Jesus im Begriff war, das Leiden
auf sich zu nehmen und seine Jünger zu verlassen, hat er zu ihnen gesprochen und sie ermahnt, die Verfolgungen der Gottlosen zu ertragen, die
er als „die Welt“ bezeichnete. Aus dieser Welt jedoch hat er auch die Jünger
erwählt. Sie sollten wissen, dass sie durch Gottes Gnade sind, was sie sind
und durch ihre eigene Schuld das waren, was sie waren. Der Herr spricht
weiter: „Wenn aber der Tröster kommt, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird er Zeugnis von
mir geben, und ihr werdet Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an bei mir
seid.“
Der Heilige Geist kam am Pfingstfest auf eine Versammlung von 120
Menschen herab, und unter ihnen waren auch alle Apostel. Als diese, von
ihm erfüllt, in den Sprachen aller Völker redeten, wurden viele von jenen,
die früher hasserfüllt waren, jetzt durch dieses große Wunder in Staunen
versetzt. Sie sahen, wie durch die Rede des Petrus ein so großes und göttliches Zeugnis für Christus gegeben wurde: Er, den sie als Ermordeten unter
die Toten gezählt hatten, wurde durch die Rede des Petrus als Auferstandener und Lebendiger erwiesen; und sie bekehrten sich zerknirschten Herzens.
Im Hinblick auf diese Ereignisse also sagte der Herr: „Wenn aber der
Tröster kommt, dann wird er Zeugnis geben von mir.“ Ja, sie haben mich
gehasst und getötet, obwohl sie mich sahen, aber der Tröster wird ein solches Zeugnis von mir geben, dass er sie zum Glauben an mich führt, obwohl
sie nicht sehen.
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8

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

D

94

er Herr sagt: „Auch ihr werdet Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an
bei mir seid.“ Der Heilige Geist wird Zeugnis geben, auch ihr werdet
Zeugnis geben. Weil ihr nämlich von Anfang an bei mir seid, könnt ihr verkünden, was ihr wisst. Dass ihr das jetzt nicht tut, kommt daher, dass ihr
noch nicht die Fülle des Geistes besitzt. „Jener also wird Zeugnis von mir
geben, und ihr werdet Zeugnis geben.“ Denn die Liebe Gottes wird euch die
nötige Zuversicht verleihen, Zeugnis abzulegen. Sie wird ausgegossen in eure
Herzen durch den Heiligen Geist, der euch gegeben werden soll.
Diese Liebe freilich hat dem Petrus noch gefehlt, als er durch die Frage
der Magd, in Verwirrung gebracht, kein wahres Zeugnis abzulegen vermochte. Entgegen seiner Beteuerung wurde er von der Furcht zur dreimaligen
Verleugnung getrieben. Diese Furcht aber ist nicht in der Liebe, sondern die
vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Kurz vor dem Leiden des Herrn
wurde die Furcht des Petrus von einer Magd ausgelöst, nach der Auferstehung des Herrn wurde seine freie Liebe vom Herrn der Freiheit selbst ausgelöst, und darum wurde er damals verwirrt, jetzt aber beruhigt; damals verleugnete er den, den er geliebt hatte, jetzt liebt er den, den er verleugnet
hatte.
Auch damals war seine Liebe freilich noch schwach und eng, bis sie der
Heilige Geist stärkte und erweiterte. Nachdem der Geist dem Petrus durch
die Fülle einer reichlicheren Gnade eingegossen worden war, hat er sein früher kaltes Herz zum Zeugnis für Christus entzündet und seinen ängstlichen
Mund, der die Wahrheit unterdrückt hatte, aufgeschlossen. Als alle, auf die
der Heilige Geist herab gekommen war, in den Sprachen aller Völker redeten, trat Petrus in Gegenwart der Menge ganz allein vor den übrigen mutig
als Zeuge für Christus auf.
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9

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

A

94

ls der Herr seinen Jüngern die Verfolgungen vorausgesagt hatte, die
sie erleiden sollten, sprach er weiter: „Dies aber habe ich euch nicht
von Anfang an gesagt, weil ich bei euch war; jetzt aber gehe ich zu dem, der
mich gesandt hat.“ Die drei anderen Evangelisten berichten uns davon, wie
der Herr vor dem Abendmahl sein Leiden vorausgesagt hatte. An dieser
Stelle nun spricht er über den Heiligen Geist und darüber, dass der Geist
kommen und Zeugnis ablegen werde. Und dies ist es, was der Herr seinen
Jüngern nicht von Anfang an gesagt, weil er selbst ja noch bei ihnen war.
Erst nach dem Weggang Christi war der Tröster oder Anwalt – man
kann das griechische Wort „Paraklet“ so oder so übersetzen - notwendig.
Aus diesem Grund hatte der Herr nicht von Beginn an von ihm gesprochen.
Denn solange er selbst gegenwärtig war, waren sie getröstet, doch als er von
ihnen ging, musste er ihnen sagen, dass der Geist kommen werde. Indem seine Liebe in ihre Herzen ausgegossen würde, sollten sie das Wort Gottes mutig verkünden können. Denn die Liebe erträgt alles, die in ihre Herzen ausgegossen werden sollte durch die Gabe des Heiligen Geistes. Durch den Heiligen Geist wollte der Herr sie zu seinen Zeugen machen, damit sie durch
sein Wirken in ihrer Seele alle Mühsal der Verfolgungen ertrugen und ihre
Liebe zur Verkündigung, entflammt durch jenes göttliche Feuer, nicht erkaltete.
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10

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

D

94

er Herr spricht: „Jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat, und
keiner von euch fragt mich: Wohin gehst du?“ Mit diesem Wort deutet er an, dass er auf eine Weise weggehen würde, so dass keiner fragte, da
sie es mit ihren eigenen Augen sehen würden, wie er geht. Früher hatten die
Jünger ihn nämlich einmal gefragt, wohin er denn gehen wolle. Und er hatte
geantwortet, dass sie nicht dorthin gelangen könnten, wohin er gehen werde.
Jetzt aber verheißt er, auf eine Weise gehen zu wollen, so dass keiner von
ihnen fragt, wohin er geht. Eine Wolke nahm ihn nämlich auf, als er zum
Himmel aufstieg, und sie suchten ihn nicht mit Worten, sondern begleiteten
ihn mit ihren Augen.
Der Herr sagt nun zu seinen Jüngern: „Weil ich dies zu euch geredet
habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt.“ Er bemerkte wohl, was seine Worte
in ihren Herzen bewirkten. Sie hatten nämlich noch nicht jenen Trost, der
ihnen im Heiligen Geist gegeben werden sollte, und darum hatten sie davor
Angst, das zu verlieren, was sie äußerlich an Christus sahen. Er aber wusste,
was für sie das Bessere war. Darum sollte der Heilige Geist sie trösten, indem er ihren Blick auf das Innere lenkte, das heißt, indem er ihnen also
nicht einen menschlichen Leib zum Anschauen bot, sondern sich selbst in
ihre Herzen eingoss.
Schließlich sagt der Herr noch: „Ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für
euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, wird der Tröster nicht
zu euch kommen; wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden.“
Das bedeutet: Es ist gut für euch, dass diese Knechtsgestalt von euch weggenommen wird. Ja, ich wohne als das fleischgewordene Wort unter euch,
aber ich will nicht, dass ihr mich immer noch fleischlich liebt. Ihr sollt geistig keine kleinen Kinder bleiben. Ich habe euch mit zarten Speisen genährt,
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doch wenn ich euch diese Kindermilch nicht wegnehme, werdet ihr keinen
Hunger nach der festen Speise bekommen. Wenn ihr an dem Fleisch fleischlich hängt, werdet ihr für den Geist nicht empfänglich sein.
11

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

D

94

er Herr spricht: „Wenn ich nicht hingehe, wird der Tröster nicht zu
euch kommen; wenn ich aber hingehe, werde ich ihn euch senden.“
Was bedeutet das? Konnte er ihn etwa, während er hier weilte, nicht senden? Der Herr war doch von da, wo der Tröster ist, nicht fortgegangen, und
er war nicht so vom Vater gegangen, dass er nicht im Vater blieb. Hätte er
denn da nicht den Geist, der bei der Taufe auf ihn herab kam und der über
ihm blieb – oder besser: der niemals von ihm getrennt werden kann -, nicht
schon senden können, während er noch auf Erden wirkte?
„Wenn ich nicht hingehe, wird der Tröster nicht zu euch kommen“, bedeutet also: Ihr könnt den Geist nicht empfangen, solange ihr darauf beharrt, Christus nach dem Fleisch zu kennen. Dies wollte Christus mit seinen
Worten klarstellen: „Denn wenn ich nicht hingehe, wird der Tröster nicht zu
euch kommen; wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden.“
Als Christus seine Jünger verließ, war nicht bloß der Heilige Geist, sondern auch der Vater und der Sohn geistig bei ihnen. Christus schied also
nicht so von ihnen, dass der Heilige Geist gewissermaßen nur an seiner Stelle, und nicht mit ihm in ihnen war. Wenn Christus nämlich so von ihnen
schied, dass der Heilige Geist an seiner Stelle, nicht aber mit ihm in ihnen
war, wo blieben dann seine Verheißungen: „Siehe, ich bin bei euch alle Tage
bis zum Ende der Welt“, und: „Ich und der Vater werden zu ihm kommen
und Wohnung bei ihm nehmen.“? Er hatte doch auch versprochen, dass er
den Heiligen Geist so senden wollte, dass er selbst in Ewigkeit bei ihnen sei.

116

LESEJAHR B
Und darum sollten sie, als sie aus fleischlichen Menschen geistige wurden,
empfänglicher dafür werden, dass Vater und Sohn und Heiliger Geist in ihnen Wohnung nehmen wollten.
12

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

A

95

ls der Herr seinen Jüngern versprach, den Heiligen Geist zu senden,
sagte er: „Wenn jener kommt, wird er die Welt der Sünde und der
Gerechtigkeit und des Gerichts überführen.“ Was heißt das? Es ist doch
Christus, der Herr, der die Welt der Sünde überführt, wenn er sagt: „Wenn
ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, hätten sie keine Sünde; nun aber haben sie keine Entschuldigung wegen ihrer Sünde.“ Überführt
er sie nicht der Gerechtigkeit, wenn er sagt: „Gerechter Vater, die Welt hat
Dich nicht erkannt“? Überführt er sie nicht des Gerichts, wenn er erklärt, er
werde zu denen auf der Linken sagen: „Geht hin in das ewige Feuer, das
dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist“? Und noch vieles andere findet
sich im heiligen Evangelium, wo Christus die Welt anklagt. Was bedeutet es
also, dass er dies nun dem Heiligen Geist als etwas ihm Eigenes zuschreibt?
Müssen wir etwa annehmen, dass Christus nicht die ganze Welt überführt
hat, weil er ja nur zu seinem Volk gesprochen hat, dagegen aber der Heilige
Geist auf dem ganzen Erdkreis wirkt? Christus sagt ja zu seinen Jüngern:
„Es steht euch nicht zu, die Zeit und die Stunde zu wissen, die der Vater in
seiner Macht festgesetzt hat, aber ihr werdet die Kraft des über euch herab
kommenden Heiligen Geistes empfangen, und ihr werdet meine Zeugen sein
in Jerusalem und in Judäa und in Samaria und bis an die Grenzen der
Erde.“ Das also ist die Bedeutung des Wortes: die Welt überführen. Man
darf aber nicht behaupten, dass der Heilige Geist durch die Jünger Christi
die Welt überführt und Christus selbst sie nicht überführt. Der Apostel ver-

117

LESEJAHR B
kündet ja laut und deutlich: „Wollt ihr den Erweis haben, dass Christus in
mir spricht?“ Was also der Heilige Geist überführt, das überführt sicherlich
auch Christus.
13

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

D

95

urch den Heiligen Geist sollte jene Liebe in die Herzen der Jünger
ausgegossen werden, die die Furcht vertreibt. So also wurde jene
Furcht beseitigt, die die Jünger daran gehindert hatte, die Welt zu überführen. Jesus hatte gesagt: „Jener wird die Welt überführen.“ Das bedeutet soviel wie: Der Geist wird die Liebe in eure Herzen ausgießen, und so wird die
Furcht aus euch vertrieben und ihr werdet die nötige Freiheit haben, in der
ihr die Welt überführen könnt.
Schließlich erklärte Jesus, was er mit den Worten meinte: „wegen der
Sünde und wegen der Gerechtigkeit und wegen des Gerichts“. „Wegen der
Sünde“, sagt er, „weil sie an mich nicht glauben.“ Er spricht von dieser Sünde so, als sei es die einzige, und zwar weil auch alle anderen Sünden bleiben,
wenn diese bleibt, während alle Sünden vergeben werden können, wenn diese
erste Sünde verschwindet.
„Wegen der Gerechtigkeit“, sagt er, „weil ich zum Vater gehe, und ihr
mich nicht mehr sehen werdet“. Der Welt wird die Sünde vorgehalten, weil
sie nicht an Christus glaubt, und ihr wird die Gerechtigkeit derer vorgehalten, die glauben. Denn gerade der Vergleich mit den Gläubigen ist ein Vorwurf für die Ungläubigen. Darum also wird die Welt angeklagt wegen der
Sünde, die ihre eigene ist, und sie wird angeklagt wegen der Gerechtigkeit,
die anderen eigen ist. So ähnlich ist es ja auch mit der Finsternis, die zum
Vorschein kommt, weil das Licht da ist. Wie groß nämlich der Mangel derer
ist, die nicht glauben, erhellt sich nicht bloß aus der Sache selbst, sondern
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auch aus dem Gut derer, die glauben. Die Ungläubigen greifen ja gern zu
der Ausrede: Wie können wir glauben, was wir nicht sehen? Schon deshalb
muss es über die Gerechtigkeit der Glaubenden heißen: „Weil ich zum Vater
gehe, und ihr mich nicht mehr sehen werdet.“ Denn: „Selig, die nicht sehen
und doch glauben.“
14

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

C

95

hristus hat den Glauben derer, die ihn sahen, nicht deshalb gelobt,
weil sie glaubten, was sie sahen - nämlich den Sohn des Menschen -,
sondern weil sie glaubten, was sie nicht sahen - nämlich den Sohn Gottes.
Als nun die Knechtsgestalt ihren Blicken entzogen worden war, hat sich das
Wort ganz erfüllt: „Der Gerechte lebt aus dem Glauben.“ Denn der Glaube
ist - wie es im Brief an die Hebräer heißt - „die Grundlage der Hoffnung, ein
Überzeugtsein von dem, was man nicht sieht“.
Christus spricht also: Durch eure Gerechtigkeit wird die Welt angeklagt,
weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr sehen werdet. Ihr werdet
nämlich an mich glauben als an den, den ihr nicht seht. Und wenn ihr mich
dereinst sehen werdet, werdet ihr mich nicht sehen als den Niedrigen, sondern als den Erhabenen; ihr werdet nicht den Sterblichen sehen, sondern
den Ewigen; ihr werdet nicht den, der gerichtet wird, sehen, sondern den,
der richten wird. Und mit diesem eurem Glauben, das heißt mit eurer Gerechtigkeit, wird der Heilige Geist die ungläubige Welt überführen. Er wird
sie auch überführen wegen des Gerichts, weil der Fürst dieser Welt gerichtet
ist. Christus sagt von ihm an einer andern Stelle: „Siehe, es kommt der
Fürst der Welt, und er wird an mir nichts finden“, das heißt, er wird nichts
finden, worauf er ein Recht hat, keine Sünde. Denn durch die Sünde ist ja
der Teufel der Fürst der Welt. Mit diesem Gericht also wird die Welt vom
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Heiligen Geist überführt, da sie mit ihrem Fürsten gerichtet wird, den die
stolze und gottlose Welt nachahmt. Die Menschen sollen also an Christus
glauben, damit sie nicht wegen der Sünde ihres Unglaubens angeklagt werden. Das ist nämlich die Sünde, durch die alle Sünden bleiben.
15

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

D

96

er Herr sagt: „Wenn jener Geist der Wahrheit kommt, so wird er
euch alle Wahrheit lehren.“ Mit diesem Wort weist er darauf hin,
dass seine Jünger noch nicht alles ertragen konnten, was er ihnen zu sagen
hatte; jene könnten das, was er noch zu sagen hatte, deshalb nicht ertragen,
weil der Geist noch nicht zu ihnen gekommen war.
Wir wollen einmal annehmen, dass es tatsächlich so ist, dass jetzt nach
der Sendung des Heiligen Geistes viele das ertragen können, was die Jünger
damals, als der Geist noch nicht gesandt war, nicht ertragen konnten. Aber
wissen wir deshalb etwa, was genau es ist, das Christus damals nicht sagen
wollte? Wir wissen es nicht. Und wenn einer meint, das zu wissen, was der
Herr selbst verschwiegen hatte, dann kann er es jedenfalls nicht beweisen.
Ist jemand wirklich so eitel oder verwegen, dass er behaupten möchte, er
wisse genau, was der Herr damals nicht sagen wollte?
Wenn wir davon etwas in den kanonischen Büchern lesen würden, die
nach der Himmelfahrt des Herrn geschrieben worden sind, müsste deutlich
vermerkt sein, dass es um die Dinge geht, die der Herr damals den Jüngern
nicht sagen wollte, weil sie es nicht ertragen konnten. Das Johannesevangelium zum Beispiel beginnt mit den Worten: „Im Anfang war das Wort, und
das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort; dieses war im Anfang bei
Gott“, und so weiter. Weil diese Gedanken später aufgeschrieben wurden,
wären sie demnach keine Worte des Herrn, die er sagte, als er als Mensch
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unter uns war, sondern es wären vielmehr Worte, die von einem seiner Apostel aufgeschrieben wurden, wobei er vom Heiligen Geist inspiriert war. Diese Worte müssten wir dann also dem zuordnen, was der Herr damals nicht
sagen wollte, weil seine Jünger es nicht ertragen konnten. Wenn wir nun in
ein und demselben Evangelium das eine lesen und auch das andere, dann
sollten wir diesem bedeutungsvollen Zeugnis des Apostels Glauben schenken.

Pfingsten
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

H

267

ört von dem großen Wunder des Pfingstfestes! Alle, die versammelt
waren, hatten nur eine Sprache gelernt. Da kam der Heilige Geist, sie
wurden erfüllt und fingen an, in den verschiedenen Sprachen der Völker zu
reden, die sie nicht kannten und nicht gelernt hatten. Er, der zu ihnen gekommen war, lehrte sie, er kam in ihr Inneres, sie wurden erfüllt, er strömte
in sie ein. Und dann war dieses Zeichen zu erkennen: Wer den Heiligen
Geist empfangen hatte, der redete sofort in allen Sprachen, jeder, nicht nur
die Hundertzwanzig. Es steht in der Schrift, dass nachher auch andere Menschen glaubten; sie ließen sich taufen, empfingen den Heiligen Geist und redeten in den Sprachen vieler Völker.
Wie ist es denn heute? Kommt heute der Heilige Geist auf keinen mehr
herab? Wer diese Meinung vertritt, den braucht man nicht ernst zu nehmen.
Der Heilige Geist wird ganz sicher auch heute gespendet. Warum aber redet
dann niemand in den Sprachen der Völker wie damals? Ganz einfach: weil
das, was dieses Wunder bedeuten sollte, bereits in Erfüllung gegangen ist.
Damals war die Kirche in einem Haus versammelt, sie bestand aus wenigen
Menschen, aber sie redete in den Sprachen aller Völker. Seht, was damit
verkündet wird: Dass die kleine Kirche damals in den Sprachen aller Völker
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redete, deutet auf die heutige große Kirche hin: Sie redet in den Sprachen
aller Völker vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Heute erfüllt sich,
was damals verheißen war. Wir haben es gehört und sehen es jetzt.
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

S

34,2f

eht, was der Herr uns für eine Fähigkeit zu lieben geschenkt hat, hört,
was der Apostel Paulus schreibt: „Die Liebe Gottes ist ausgegossen in
unsere Herzen.“ Sie ist aber keineswegs aus uns selbst in uns gegossen, sondern „durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist“. Lasst uns also
Gott aus Gott lieben, weil wir solche Zuversicht haben, oder besser: Lasst
uns Gott aus Gott lieben, weil der Heilige Geist Gott ist.
Aus dem Wort: die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch
den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist, folgt, dass wir Gott nicht
lieben können außer im Heiligen Geist, weil der Heilige Geist Gott ist. Lasst
uns also Gott aus Gott lieben. Hört auch Johannes, der uns sagt: „Gott ist
die Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm.“
Es genügt nicht zu sagen, dass die Liebe aus Gott ist. Doch wer von uns
kann es wagen, diesen Satz zu sagen: Gott ist die Liebe? Nur der konnte es
sagen, der wusste, wovon er sprach. Doch was sich der Mensch mit seiner
Phantasie als Gott ausdenkt und was er dann in seinem Herzen als ein Götzenbild aufstellt, das entspricht zwar seinem Denken, aber nicht der Wirklichkeit, die er finden sollte.
Gott ist die Liebe. Welche Farbe hat die Liebe? Welche Linien? Welche
Form? Nichts dergleichen sehen wir, und dennoch lieben wir. Gott siehst du
nicht. Liebe ihn, und du hast ihn. Gott gibt sich uns. Er ruft uns zu: „Liebt
mich, und ihr werdet mich haben, denn wenn ihr mich nicht habt, könnt ihr
mich nicht lieben.“ Und jetzt ihr: Fragt euch selbst und schaut in euch hinein. Sagt, was ist in eure Herzen ausgegossen? Was ihr dort von der Liebe
findet, das lasst wachsen. Hütet diesen Schatz, damit ihr innerlich reich
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werdet. Denn was könnte wertvoller sein als die Liebe? Was meint ihr – wie
groß ist ihr Wert? Der Wert der Liebe bist du selbst!
3. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

D

34,7f

u stellst die Frage, wie du die Liebe gewinnen kannst. Wenn du die
Liebe haben willst, dann suche dich und finde dich. Warum hast du
Angst davor, dich hinzugeben, warum fürchtest du, dass du verzehrt wirst?
Die Liebe ruft dir aus dem Mund der Weisheit zu: „Gib mir dein Herz! Gib
es mir, dein Herz,“ sagt sie. Als dein Herz dir allein gehörte und nur bei dir
selbst war, da ging es ihm schlecht. Wohin aber mit deinem Herz? „Gib es
mir!“ sagt die Weisheit. „Wenn es mir gehört, dann geht es dir nicht verloren.“
Höre dies: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen
Herzen, aus deiner ganzen Existenz und mit deinem ganzen Verstand.“ Was
bleibt dir da noch zurück, was bleibt übrig von deinem Herzen, von deinem
Verstand und von deiner ganzen Existenz? „Aus ganzem Herzen!“ ruft er dir
zu, und er, der dich geschaffen hat, fordert alles von dir. Du sollst darüber
aber nicht traurig sein, so als ob dir nichts mehr bliebe, woran du dich freuen könntest. Israel soll sich in seinem Schöpfer freuen, sagt die Schrift, und
nicht in sich selbst.
Jetzt sagst du vielleicht: Wenn nichts mehr übrig ist von der Liebe, weil
mein Gott und mein Schöpfer will, dass ich ihn aus ganzem Herzen, mit
meiner ganzen Existenz und mit all meinem Verstand liebe, wie kann er mir
da noch befehlen, ich solle meinen Nächsten lieben wie mich selbst? Sieh,
der Grund dafür, dass du deinem Nächsten in Liebe verpflichtet bist, ist die
Gottesliebe, die du aus deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Verstand
und in deiner ganzen Existenz übst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie
dich selbst. Du liebst dich selbst deshalb, weil du Gott mit deiner ganzen
Existenz liebst. Gott nützt es nichts, dass du ihn liebst. Denn ihm wird da123
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durch nichts dazu gegeben. Aber du hast weniger, wenn du nicht liebst.
Wenn du liebst, nützt es dir. Denn du bist dann da, wo du nicht untergehst.
Wenn du nun fragst: Wann habe ich mich selbst denn nicht geliebt?, dann
lautet die Antwort: Du hast dich da nicht geliebt, wo du Gott, deinen
Schöpfer nicht geliebt hast.

Pfingstmontag
aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

Z

227

um ganzen Christus gehören Haupt und Leib. Das Haupt ist unser Erlöser, der gelitten hat unter Pontius Pilatus, der jetzt, nachdem er von
den Toten auferstanden ist, zur Rechten des Vaters sitzt. Sein Leib aber ist
die Kirche, nicht die Kirche hier oder dort, sondern die Kirche, die auf dem
ganzen Erdkreis verbreitet ist. Die Kirche ist auch nicht nur so, wie sie jetzt
unter den Menschen ist, die das gegenwärtige Leben führen. Zu ihr gehören
auch die, die vor uns gewesen sind und alle, die noch kommen bis zum Ende
der Welt. Die ganze Kirche besteht aus allen Gläubigen, weil alle Gläubigen
Glieder Christi sind. Sie hat ihr Haupt im Himmel, das den Leib regiert.
Dieser Leib ist mit seinem Haupt verbunden durch die Liebe. Weil also
zum ganzen Christus Haupt und Glieder gehören, darum hören wir in allen
Psalmen so die Stimme des Hauptes, dass wir zugleich auch die Stimme seiner Glieder vernehmen. Er wollte ja nicht losgelöst von uns sprechen, weil
er von uns nicht getrennt sein will, wie er selbst es sagt: „Seht, ich bin bei
euch bis ans Ende der Welt.“ Wenn er bei uns ist, spricht er in uns, von uns
und durch uns, denn auch wir sprechen in ihm. Und darum sprechen wir die
Wahrheit, weil wir in ihm sprechen. Denn wenn wir in uns und aus uns
selbst sprechen wollen, bleiben wir in der Lüge.
In Christus war eine Seele, in ihm war Fleisch, der ganze Mensch, der
ganze Mensch in Einheit mit dem Wort und das Wort in Einheit mit dem
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Menschen. Der Mensch und das Wort: zusammen ein Mensch, das Wort und
der Mensch: ein Gott. Christus kann sogar sagen: „Erbarme dich meiner,
Herr, erbarme dich!“ Wir brauchen keine Angst zu haben vor seinen Worten,
mit denen er Barmherzigkeit erbittet und gewährt. Er bittet darum, weil er
sie gewährt. Darum ist er ja Mensch geworden, weil er barmherzig ist, nicht
um in die Enge menschlicher Bedingtheit hinein geboren zu werden, sondern
um uns aus dieser Enge zu befreien. Du hörst den Meister beten, lerne also
selbst beten! Er hat ja gebetet, weil er uns beten lehren wollte. Darum hat
er gelitten: um uns leiden zu lehren. Darum ist er auferstanden: um uns zu
lehren, die Auferstehung zu erhoffen.
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2. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

J

7,4f

ohannes bezeugte das, was er gesehen hatte, und sagte: „Er ist der
Sohn Gottes.“ Weiter heißt es: „Am anderen Tag stand Johannes da
mit zwei seiner Jünger. Er sah Jesus kommen und sagte: Seht, das Lamm
Gottes!“ Jesus ist in ganz einzigartiger Weise das Lamm. Zwar werden auch
seine Jünger Lämmer genannt. Sie werden auch Licht genannt, wenn er
sagt: „Ihr seid das Licht der Welt.“ Doch von ihm heißt es: „Er war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, der in die Welt kommt.“ Darum ist
er auch in einzigartiger Weise das Lamm, denn er allein ist ganz ohne Makel
und ohne Sünde. Zu keiner Zeit hatte er einen Makel, nie gab es die Sünde
in ihm. Deshalb konnte die Menschheit allein durch das Blut dieses Lammes
erlöst werden.
Zwei der Jünger des Johannes hörten, was Johannes über Jesus sagte.
Wollte Johannes etwa, dass seine Jünger bei ihm blieben und Jesus nicht
nachfolgten? Keineswegs, denn er selbst zeigte seinen Jüngern, wem sie folgen sollten. Johannes strebte nicht nach seinem eigenem Ruhm, sondern er
legte Zeugnis ab für die Wahrheit.
Die Johannes-Jünger folgten Jesus, doch zunächst noch nicht so, als gehörten sie schon zu ihm. Erst als er sie aus dem Boot rief, da gehörten sie
zu ihm. Aber damals am Jordan wollten sie nur sehen, wo er wohnte. Er
zeigte ihnen seine Wohnung, und sie blieben bei ihm. Wie glücklich muss
dieser Tag, wie selig muss diese Nacht für sie gewesen sein! Lasst auch uns
in unserem Herzen ein Haus bauen, in das er kommen kann, um uns zu belehren und mit uns zu reden.
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2. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Johannesevangelium

W

6,57f

enn wir darüber nachdenken, wie wir uns Christus unterordnen sollen, dann kommen wir zu der Erkenntnis, dass das Lamm Gottes,
das die Sünden der Welt wegnimmt, der Güte des Gottes des Weltalls entspricht.
Das Lamm kennt viele Wege, um die Sünde der Welt wegzunehmen. Den
Anfang der Wege setzt es mit der Tat, dass es sich schächten lässt. Manche
seiner Wege liegen vielen Menschen offen vor Augen, andere seiner Wege
dagegen sind der großen Menge verborgen und werden nur von denen erkannt, die der Weisheit Gottes würdig sind.
Aber ich brauche gar nicht aufzuzählen, wie viele Wege es für die Menschen gibt, auf denen sie zum Glauben finden. Das kann im Grunde jeder
selbst erfahren. Einer der Wege, die zum Glauben führen und auf dem die
Sünde getilgt wird, führt den Menschen durch harte Züchtigungen: Das können geistige Qualen sein, sehr schwere Krankheiten oder die quälende Erkenntnis der eigenen Schwächen.
Wir sollten durchaus mit der Möglichkeit rechnen, dass Gott uns zurechtweist und durch seinen Zorn erzieht. Doch sollten wir auch wissen, dass
Gott dies aus Liebe zum Menschen tut. Was uns angeht, so sollten wir nach
Kräften alles tun, damit wir die Erziehung durch die allerhärtesten Leiden
nicht nötig haben.
3. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Johannesevangelium

D

6,55

as Lamm Gottes hat sich hingegeben, um die Sünde der ganzen Welt
wegzunehmen. Für die ganze Welt hat es gelitten, und nicht nur für
wenige Auserwählte.
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Die Schrift sagt. „Wenn jemand gesündigt hat, haben wir einen Fürsprecher beim Vater: Jesus Christus, den Gerechten. Er ist die Sühne für unsere
Sünden, und nicht nur für unsere, sondern auch für die der ganzen Welt.
Denn er ist der Erlöser aller Menschen, vor allem der Gläubigen.“ Mit seinem Blut hat er den Schuldschein gegen uns ausgestrichen, er hat ihn weggenommen, damit auch nicht die geringste Spur der getilgten Sünden zurückbleibt. Er hat unsern Schuldschein ans Kreuz geheftet.
Der Grund unsrer Zuversicht liegt darin, dass die Welt besiegt ist und
dass sie dem unterworfen ist, der sie besiegt hat. Daraus soll unsre Zuversicht wachsen. Alle Völker, die von ihren früheren Herrschern befreit worden
sind, dienen jetzt ihm, denn er hat durch sein Leiden den Armen vom Mächtigen befreit, den Armen, der keinen Helfer hatte.
Christus hat gesiegt, indem er sich selbst erniedrigte. Durch sein Leiden
hat er die Feinde vernichtet. Er ist und bleibt die geistliche Sonne, die über
der hell glänzenden Kirche strahlt; in diesem Sinn können wir die Kirche als
Mond bezeichnen.

3. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Hieronymus zum Buch Jona

D

4,10f

er Herr sprach zu Jona: „Du hast Mitleid mit dem Efeu, um den du
dich nicht bemüht hast und den du nicht herangezogen hast, der in
einer Nacht heranwuchs und in einer Nacht verging. Und ich sollte nicht
Mitleid haben mit Ninive, der großen Stadt, in der so viele Menschen leben,
die nicht zwischen rechts und links unterscheiden können, und soviel Vieh?“
Dieses Wort deutet an, wie sich der Herr um die Heiden bemüht, und
zwar anders als um sein Volk Israel. Israel, der ältere Sohn, spricht nämlich
voll Selbstvertrauen: „So viele Jahre schon diene ich dir!“ Doch für die Hei129
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den wurde das Mastkalb geschlachtet und das kostbare Blut ausgegossen.
Der Brief an die Hebräer spricht ausführlich davon. Christus sorgt sich um
die Heiden. Er starb, damit die Heiden leben. Er stieg zur Welt des Todes
hinab, damit die Heiden zum Himmel aufsteigen.
Mit dem Efeu, der in einer Nacht heran wuchs, wird auf die Zeit vor dem
Kommen Christi hingewiesen. Christus ist das Licht der Welt, und darum
heißt es von ihm: „Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe.“ Als die Heiden das Wort Gottes verloren, da erlosch das Licht für sie; in einer einzigen
Nacht ging ihnen die Sonne der Gerechtigkeit unter.
Die große und schöne Stadt Ninive ist ein Bild für die Kirche. In ihr gibt
es viele, die nicht zwischen rechts und links unterscheiden können, das
heißt, es gibt sehr viele einfache Leute in ihr. Es kann aber auch bedeuten,
dass es viele gibt, die nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden können,
so wie die Leute in der großen Stadt Ninive, bevor sie Buße getan hatten.
2. Lesung

aus den Unterredungen des heiligen Johannes Cassian

D

3,5

er selige Paphnutius sagt: Es gibt drei Arten von Berufung. Die erste
kommt von Gott, die zweite kommt von den Menschen und die dritte
ergibt sich aus der Notwendigkeit.
Zunächst hat es den Anschein, dass die beiden ersten Arten einen besseren Ursprung haben als die dritte. Doch gerade da, wo etwas aus Notwendigkeit gefordert wird, begegnen uns Menschen, die in der Sache höchsten
Eifer an den Tag legen. Ja, sie gleichen geradewegs denen, die ihren Dienst
für Gott auf die erste Art der Berufung zurückführen. Dagegen finden wir
bei denen, die von Gott berufen wurden, auch sehr viele, die schlaff geworden sind und ein böses Ende nahmen.
Den einen hat es nicht geschadet, dass sie sich nicht aufgrund ihrer freien
Wahl bekehrt haben, sondern aus irgendeinem Grund dazu gedrängt worden
sind - außerdem war es ja die Güte Gottes, die letztlich zu ihrer Bekehrung
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führte. Den anderen aber nützte es schließlich gar nichts, dass ihre Bekehrung einen so großartigen Beginn hatte, da sie nicht bereit waren, ihr weiteres Leben an diesem Maßstab auszurichten.
Wir können diesen Sachverhalt sehr gut an den Berufungsgeschichten der
Apostel nachprüfen. Judas zum Beispiel nahm den Ruf in die hohe Würde
aus freiem Willen an. Doch was nützte ihm dieser Beginn, wenn man auf
sein unseliges Ende blickt? Und hat es dem Paulus denn geschadet, dass er
geblendet und gewissermaßen mit Gewalt auf den Weg des Heiles gezogen
wurde? Später folgte er dem Herrn mit großer Glut des Herzens und wandelte den erzwungenen Anfang in die Tat des freien Willens.
Alles kommt also auf das Ende an. Darum kann einer, der sein Leben
aufgrund der höchsten Form der Bekehrung änderte, durch Nachlässigkeit
weit tiefer sinken als einer, der vielleicht nur aus einer Not heraus Mönch
geworden ist, dann aber mit Eifer und durch Gottesfurcht vollkommen wurde.
3. Lesung

I

aus einer Predigt des Origenes zum Propheten Jeremia

m Evangelium haben wir gehört, dass der Herr seine Jünger auffordert,
ihm nachzufolgen. Hört jetzt, wie der Prophet Jeremia zum Herrn betet:
„Sieh, sie sagen zu mir: Wo ist das Wort des Herrn? Es möge doch kommen.
Ich aber bin nicht müde geworden, während ich dir nachfolgte.“ Erkennt,
was für ein Zeuge Jeremia ist! Zu dir sagt Jesus: „Nimm dein Kreuz auf dich
und folge mir nach.“ Außerdem sagt er: „Verlasse alles und folge mir nach“,
und darüber hinaus: „Wer nicht Vater und Mutter verlässt und mir nachfolgt, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein.“
Wenn du so geworden bist, dass du Jesus immer nachfolgen kannst, wirst
du ihm auch nachfolgen. Und, soweit du ihm nachfolgst, wirst du nicht
müde werden. Denn – wie die Schrift sagt - „es wird keine Mühsal in Jakob
geben und nichts Bedrückendes wird in Israel gesehen werden“. Es gibt also
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keine Müdigkeit und keine Mühsal bei dem, der Jesus nachfolgt. Im Nachfolgen selbst verschwindet die Müdigkeit.
Damit wir, die wir vor dem Beginn der Nachfolge müde sind, in der
Nachfolge nicht mehr müde sind, empfiehlt uns unser Herr selbst: „Kommt
alle zu mir, die ihr müde seid und unter Lasten stöhnt. Ich werde euch Ruhe
gewähren.“ Wenn wir also müde zu ihm kommen, um ihm nachzufolgen,
werden wir sagen können: „Ich aber bin nicht müde gewesen, während ich
dir nachfolgte.“

4. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Hieronymus zum Markusevangelium

S

1,13-31

ie gingen nach Kafarnaum hinein, und gleich am Sabbat ging Jesus in
die Synagoge und lehrte die Menschen, damit sie sich vom Nichtstun
am Sabbat zu den Werken des Evangeliums bekehrten. Jesus lehrte wie einer, der Macht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Denn er sagte nicht:
„So spricht der Herr“ oder: „Der mich sandte, hat das gesagt“, sondern er
selbst, der früher durch die Propheten gesprochen hatte, sprach jetzt. Es ist
etwas anderes zu sagen: „Es steht geschrieben“, wieder etwas anderes ist es
zu sagen: „So spricht der Herr“, und wieder etwas anderes ist es zu sagen:
„Amen, ich sage euch!“
Sie staunten über seine Lehre. Was lehrte er denn Neues, frage ich, was
sagte er Neues? Er sagte dasselbe, was er auch schon durch die Propheten
gesagt hatte. Aber sie staunten deshalb, weil seine Lehre eine Lehre war, die
Macht hat, nicht wie die der Schriftgelehrten. Er sprach nicht als Lehrer,
sondern als Herr, nicht indem er eine höhere Autorität anführte, sondern er
redete in eigener Autorität.
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In ihrer Synagoge war ein Mann mit einem unreinen Geist, er litt Qualen, und die Macht dieser Qualen suchte sich in seinem Schreien auszudrücken. Der unreine Geist wurde gezwungen, die Wahrheit zu sagen: „Was
willst du von uns, Jesus von Nazareth?“ Warum nennt er ihn nicht „Sohn
Gottes“? Er weiß doch die Wahrheit, doch er will sie nicht bekennen. Da befiehlt ihm Jesus: „Schweig, und verlass den Mann!“ Die Wahrheit braucht
das Zeugnis der Lüge nicht, denn das Loblied im Mund des Gottlosen ist
Gottes unwürdig.
2. Lesung

aus einer Unterweisung des Afrahat

C

2,19f

hristus hat uns den Eifer der Liebe gelehrt. Er selbst hat die Liebe
vollkommen getan, und dann hat er sie seine Hörer gelehrt. Er hat
unsere Feindschaft mit seinem Vater versöhnt, weil er uns geliebt hat; seine
Schuldlosigkeit hat er für uns Schuldige dahin gegeben. Der Gute erlitt für
die Bösen Schmach. Der Reiche ist für uns arm geworden, der Lebendige ist
für die Toten gestorben, und durch seinen Tod hat er unseren Tod zum Leben erweckt. Der Sohn des Herrn des Alls nahm für uns Knechtsgestalt an.
Der, dem alles unterworfen ist, machte sich selbst zum Knecht, um uns aus
der Knechtschaft der Sünde zu befreien.
Er trieb unreine Geister aus unserem Inneren aus und machte uns zur
Wohnstätte für seine Gottheit. Er säte in uns den guten Samen, damit wir
Früchte bringen: hundertfach, sechzigfach, dreißigfach. Er wurde in der
Welt begraben wie ein Schatz, der im Acker verborgen ist. Er sättigte die
Not leidenden Hungernden mit fünf Broten und zwei Fischen. So zeigte er
die Größe seiner Herrlichkeit. In seiner großen Liebe erhörte er die Kanaaniterin und richtete ihre Tochter von ihrer Krankheit auf. In der Macht dessen, der ihn gesandt hatte, löste er die Zunge des Stummen, der schwerhörig
war. Es sahen die Blinden sein Licht und priesen durch ihn den, der ihn gesandt hatte.
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3. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Gregor des Großen

W

2,29,4

ir müssen uns eingehend mit den Wunderzeichen und Machterweisen unsres Herrn beschäftigen. Denn die heilige Kirche vollbringt ja
täglich in geistiger Weise das, was damals geschichtlich geschah. Wenn
nämlich die Priester durch die Gnade des Exorzismus den Glaubenden die
Hand auflegen und es den bösen Geistern untersagen, in deren Herzen zu
wohnen, was tun sie dann anderes als Dämonen auszutreiben?
Wenn die Gläubigen nicht mehr die Sprache ihres alten Lebens sprechen,
sondern die Macht ihres Schöpfers nach Kräften preisen, was tun sie dann
anderes als in neuen Sprachen zu reden? Wenn sie mit ihren guten Ermahnungen die Bosheit aus den Herzen der anderen entfernen, heben sie Schlangen auf. Wenn verführerische Töne in ihr Ohr gelangen und sie sich dennoch
nicht zum Bösen verleiten lassen, dann ist es wie Gift, das sie trinken und
das ihnen dennoch nicht schadet. Sooft sie durch das Beispiel ihres Handelns
das Leben derer stärken, die im eigenen Wirken schwach geworden sind, was
tun sie anderes als Kranken die Hände aufzulegen, damit sie gesund werden?
Solche Wunder sind um so größer, je geistiger sie sind; sie sind um so bedeutender, als durch sie nicht Leiber, sondern Seelen auferweckt werden.
Solche Zeichen könnt auch ihr in Gottes Kraft wirken. Diese geistigen Wunder, die sich im Herzen vollziehen, sind die Wunder der Liebe und Güte, die
um so sicherer sind, je verborgener sie sind, und für die vor Gott der Lohn
um so größer ist, je geringer der Ruhm vor den Menschen ist.
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5. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Beda zum Markusevangelium

W

1,1

ir hatten gesagt, dass man den Mann, der vom Dämon befreit worden war, in einem tieferen, geistigen Verständnis als den Geist des
Menschen verstehen kann, der von unlauteren Gedanken gereinigt wurde. In
diesem Sinn weist dann die Frau, die vom Fieber geprüft wird, aber auf den
Befehl des Herrn hin geheilt wird, auf den Leib des Menschen hin, dessen
glühende Begierde durch das Gebot der Enthaltsamkeit gekühlt wird.
Im Evangelium nach Lukas heißt es, dass die Jünger Jesus für die
Schwiegermutter baten und er sich über sie beugte und dem Fieber gebot.
Im selben Augenblick, da man den Heiland bittet, heilt er auch schon die
Kranken. Damit zeigt er uns, dass er stets hilft, wenn wir seine Hilfe gegen
die glühenden Leidenschaften erbitten. Es heißt: „Sofort verließ das Fieber
sie, und sie diente ihnen.“
Natürlich sind Fieberkranke, wenn sie gesund werden, noch schwach und
spüren die Last der Krankheit. Aber die Gesundheit, die der Herr mit seinem gebietenden Wort gibt, kommt auf einmal und ganz. Die frühere Gesundheit kommt nicht nur wieder, sie wird auch von solcher Kraft begleitet,
dass die Frau denen, die ihr geholfen haben, sofort dienen kann. Übertragen
bedeutet das: Die Glieder, die einst dem Bösen dienten, um für den Tod
Frucht zu bringen, können jetzt der Gerechtigkeit dienen zum ewigen Leben.
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2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Beda zum Markusevangelium

I

1,1

m Evangelium heißt es: „Jesus trieb viele Dämonen aus.“ Die Dämonen
bekannten ihn als Gottes Sohn, sie wussten, dass er der Christus war.
Zwar hatte ihn der Teufel nur für einen Menschen gehalten, als er vom
Fasten der vierzig Tage erschöpft war, und auch mit seinen Versuchungen
konnte er nicht herausfinden, ob Jesus Gottes Sohn sei. Doch jetzt hatte der
Teufel an den machtvollen Zeichen erkannt oder vielmehr vermutet, dass Jesus Gottes Sohn ist. Als der Teufel die Kreuzigung Jesu betrieb, sah er nicht
voraus, dass der Tod Jesu sein eigenes Todesurteil sein würde. Von diesem
Geheimnis, das von Urzeit her verborgen war, sagt ja der Apostel, dass keiner der Fürsten dieser Welt es erkannt hat. Wenn sie es nämlich erkannt
hätten, hätten sie niemals den Herrn der Herrlichkeit gekreuzigt.
Warum aber der Herr nicht will, dass die Dämonen von ihm sprechen,
sagt der Psalmist sehr klar: „Zum Frevler aber spricht Gott: Was zählst du
meine Gebote auf und redest dauernd vom Bund mit mir?“ Niemand soll
dem Frevler folgen, selbst wenn er ihn dies verkünden hört. Der Teufel ist ja
ein schlechter Lehrmeister, er vermischt oft Falsches mit Wahrem, um mit
dem Schein der Wahrheit die Lüge zu bezeugen.
3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Ambrosius zum Lukasevangelium

V

4,63f.67

ielleicht müssen wir jene Frau, die Schwiegermutter des Petrus und
Andreas, als ein Bild unserer Leiblichkeit betrachten. Wir liegen ja
gewissermaßen krank danieder vom Fieber der Sünde, das durch die vielen
Leidenschaften und Sehnsüchte in uns brennt. Ich möchte behaupten, dass
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das Fieber der Leidenschaft nicht weniger heftig brennt als das Fieber der
körperlichen Krankheit.
Das Verlangen nach etwas ist in uns wie ein Fieber, ja die Begierde ist
wie ein Feuer in uns. Wie ein Fieber in uns ist auch die Sucht nach Genuss,
ebenso der Zorn. Beides sind Leidenschaften, die in unserm Leib ein Feuer
entfachen und den Geist, das Herz und den Sinn entzünden. Dieses Fieber
ist es, das der Teufel in seiner Hinterlist als erstes entfacht. Doch viel stärker als das Fieber, das den Leib ausbrennt, ist das Fieber, das die Seele ergreift. Oft missachtet man ja die Gesundheit seines Leibes, wenn man dem
sinnlichen Genuss hinterher jagt. Und dabei denkt man nicht an die Gefahren für die Seele. Vielmehr verstrickt man sich in seinem Handeln und ist
den Verführungen der sinnlichen Genüsse ausgeliefert; und so bleibt man an
seine Schuld gekettet.
Unser Geist liegt am Boden, ist festgenagelt, gefangen und krank. Er ist
von den sinnlichen Bestrebungen in Mitleidenschaft gezogen, von der Fieberhitze des Leibes, die ihn erfasste. Nun müssen wir einen Arzt um Hilfe bitten. Und: wir haben ja den einen großen Arzt, Christus, der uns ganz und
gar heilen kann.

6. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Ambrosius zum Lukasevangelium

C

habe.“

5,1,4-7

hristus heilt nicht nur einen Aussätzigen sondern alle und sagt zu ihnen: „Ihr seid schon rein durch das Wort, das ich zu euch gesprochen
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Wenn nun das Wort das Medikament gegen den Aussatz ist, dann bedeutet die Verachtung des Wortes, dass der Geist aussätzig ist. Jeder, der vermeiden will, dass der Arzt sich mit der Krankheit ansteckt, muss dem Vorbild der Demut Christi folgen und jede Form der Prahlerei meiden. Darum
befiehlt Christus ja auch, niemandem von der Heilung zu erzählen. Das soll
uns eine Lehre sein, dass wir nicht ausposaunen, wenn wir Gutes tun, dass
wir nicht bloß auf einen Lohn verzichten, sondern sogar auf ein Dankeschön.
Dem Geheilten wird nun aufgetragen, er solle den Vorschriften des Gesetzes folgen und sich den Priestern zeigen. Das bedeutet, dass er nichts anderes, sondern sich selbst Gott als geistliches Opfer darbringen soll. Sich selbst
soll er zu einer Gabe weihen lassen, die Gott gefällt, und zwar nachdem ihm
die Unreinheit seines früheren Lebens abgewaschen wurde und er auf dem
Weg der Glaubenserkenntnis und des Unterrichts in der Glaubensweisheit
fortgeschritten ist. Entsprechend mahnt auch der heilige Paulus: „Ich beschwöre euch also, Brüder, um der Barmherzigkeit Gottes willen, dass ihr
euren Leib als ein Gott angenehmes, wohlgefälliges Opfer darbringt.“
Dem Geheilten wird also gesagt, er solle sich dem Priester zeigen und für
seine Reinigung opfern. Der Priester sollte sich davon überzeugen, dass die
Krankheit durch die Kraft der Gnade Gottes geheilt wurde, und keineswegs
durch das Gesetz. Nun soll der Geheilte aber ein Opfer nach der Vorschrift
des Mose darbringen. Damit wollte Christus zeigen, dass er das Gesetz nicht
auflöste, sondern erfüllte. Man sollte sehen, dass er sich den Weisungen des
Gesetzes gegenüber als treu erwies, aber auch, dass er jene Kranke über das
Gesetz hinaus heilte, denen durch die Ordnungen des Gesetzes keine Heilung
verschafft werden konnte.
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Beda zum Markusevangelium

I

1,1

m Evangelium heißt es: „Ein Aussätziger kam zu Jesus und bat ihn um
Hilfe; er fiel vor ihm auf die Knie und sagte: Wenn du willst, kannst du
138

LESEJAHR B
machen, dass ich rein werde.“ Der Herr sagte: „Ich bin nicht gekommen, das
Gesetz aufzulösen, sondern es zu erfüllen.“ Darum glaubte der Aussätzige,
der vom Gesetz ausgeschlossen war, und er erwartete, durch die Macht des
Herrn gereinigt zu werden. Er glaubte, dass die Gnade, die den Makel eines
Aussätzigen abwaschen kann, nicht aus dem Gesetz kommt, sondern über
dem Gesetz steht.
So wie in Christus die Größe seiner Autorität offenbar wird, so wird in
dem Kranken die Standhaftigkeit des Glaubens deutlich. Der Aussätzige fiel
nieder. Demut und Scham zugleich bedeutet es, wenn einer über die Makel
seines Lebens errötet und doch das Bekenntnis nicht aus Schamhaftigkeit
unterdrückt. Der Aussätzige zeigt seine Wunde und er bittet um die Arznei.
Das ist ein Bekenntnis voll Frömmigkeit und Glaube: „Wenn du willst,“ sagt
er zu Jesus, „kannst du machen, dass ich rein werde.“ Jesus hatte Mitleid
mit ihm; er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte: „Ich will es werde rein!“ Im gleichen Augenblick verschwand der Aussatz, und der Mann
war rein. Das Wirken liegt schon in seinem Willen. Er spricht, und schon ist
es geschehen. Du siehst also, man kann nicht zweifeln, dass der Wille Gottes
Macht ist.
Jesus berührte den Aussätzigen nicht, weil er ihn ohne die Berührung
nicht hätte heilen können, sondern weil er zeigen wollte, dass er über dem
Gesetz steht und dass er die Berührung nicht wie die Menschen fürchtet.
3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Beda zum Markusevangelium

J

1,1

esus schickte den Geheilten weg und schärfte ihm ein: „Nimm dich in
acht! Erzähl niemand etwas davon!“ Warum befiehlt er ihm, niemandem etwas zu sagen, wenn nicht um uns zu lehren, unsere guten Taten nicht
überall zu verkünden, sondern sie zu verbergen und so nicht nur auf einen
Lohn, sondern auch auf Dankbarkeit zu verzichten?
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„Zeig dich dem Priester und bring das Reinigungsopfer dar, das Mose angeordnet hat, zum Zeugnis für sie.“ Jesus befiehlt dem Aussätzigen, sich dem
Priester zu zeigen. Der Priester soll erkennen, dass er nicht durch das Gesetz geheilt wurde, sondern durch die Gnade Gottes, die über dem Gesetz
steht.
Jesus befiehlt dem Geheilten auch, das Opfer darzubringen. Damit wollte
er zeigen, dass er das Gesetz nicht auflösen, sondern es erfüllen wollte. Er
lebte ja gemäß dem Gesetz, doch er heilte über das Gesetz hinaus, und zwar
jene, für die das Gesetz kein Heilmittel sein konnte.
Wenn es jemanden beunruhigt, dass der Herr das mosaische Gesetz anerkannt hatte, während die Kirche es nicht übernommen hat, dann soll er daran denken, dass ja zu dieser Zeit das heilige Opfer der Kirche noch nicht begonnen hatte. Der Herr hatte sich nämlich noch nicht im Leiden als Ganzopfer dargebracht. Darum durfte man die hinweisenden Opfer noch nicht
aufheben. Denn das, worauf sie hinweisen, wird nun bekräftigt durch das
Zeugnis der Apostel und den Glauben des Volkes.

7. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Petrus Chrysologus

D

50

ie heutige Lesung zeigt uns, wie Christus in seinem menschlichen
Tun Gottes Werk gewirkt hat. Christus kam, um unsere Schwäche
auf sich zu nehmen, uns seine Kraft zu schenken, das Menschliche zu suchen, das Göttliche zu geben, Unrecht zu tragen, Würde zu schenken, die
Krankheit zu übernehmen, Gesundheit zu wirken. Denn ein Arzt, der die
Krankheiten nicht selbst trägt, kann sie auch nicht heilen.
Jesus spricht zu dem Gelähmten: „Kind, deine Sünden sind dir vergeben.“
Der Kranke hört das Wort von der Vergebung und schweigt. Er dankt
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nicht, vermutlich weil es ihm mehr um den Körper als um die Seele geht.
Christus aber beachtet den Glauben der Träger. Durch die fürbittende Hilfe
des Glaubens der anderen sollte die Seele des Kranken geheilt werden.
An dieser Stelle erkennt ihr, dass Gott die Erkenntnis des Glaubens nicht
zum Maßstab nimmt, dass er die dummen Wünsche des Kranken nicht berücksichtigt, sondern dass er aufgrund des Glaubens eines anderen zu Hilfe
kommt. Er schenkt das Gute, das seinem göttlichen Willen entspricht, und
verweigert es nicht. Und tatsächlich, wann beachtet ein Arzt wohl die Wünsche seiner Kranken? Der Arzt tut vielmehr, was er für gut hält, auch gegen
den Wunsch des Kranken. So kann der Geheilte später die Sorge seines Arztes würdigen, die er als Kranker nicht empfinden konnte. Und wenn so
schon ein menschlicher Arzt handelt, um wie viel mehr reißt dann Christus,
der Arzt, in seiner göttlichen Güte die Sündenkranken, die am Fieber ihrer
Schuld leiden, auch gegen ihren Willen auf den Weg des Heiles!
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Ambrosius zum Lukasevangelium

D

5,2,10f

ie Arznei für diesen Gelähmten, von dem wir im Evangelium gehört
haben, ist nicht wirkungslos, zumal der Herr auch noch gebetet hatte, wie vorausgehend betont wird. Er betete nicht, weil es sein musste, sondern, um uns ein Beispiel zu geben. Für uns ist er somit ein Vorbild, das wir
nachahmen sollen, insofern er keine langen Worte brauchte, damit sein Gebet erhört wurde.
Alle, die Menschen, die aus Galiläa und Judäa zusammenströmten, sowie
die Gesetzeslehrer aus Jerusalem werden über die Arznei für den Kranken
genau informiert und sollen erkennen, dass für alle Kranken gilt, was für
diesen hier gilt: Zunächst braucht jeder Kranke Fürbittende, die ihm helfen,
das Heil zu erflehen. Durch ihre Vermittlung soll unser zerrüttetes Leben
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und unser lahmes Tun wieder hergestellt werden durch die Kraft des himmlischen Heilswortes. Das heißt also, dass es jemanden geben muss, der unsern Geist aufmuntert und unsern Sinn wieder zu Höherem aufrichtet, gerade wenn der Geist durch körperliche Krankheit wie gelähmt ist. Mit dieser
Hilfe soll der Kranke vor Jesus hingestellt werden, würdig vom Herrn angeblickt zu werden. Denn der Herr „schaut auf die Niedrigkeit seiner Magd“.
Darum, Mensch, lerne verzeihen, wenn du richtest; lerne beten, wenn du
krank bist! Wenn du dir keine Hoffnung auf Nachlass deiner schweren Sünden machen kannst, sieh dich nach Fürsprechern um, sieh dich nach der
Kirche um, die für dich flehen soll.
3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Ambrosius zum Lukasevangelium

W

5,2,12-15

enn wir auch die Geschichtlichkeit der Heilung nicht preisgeben
dürfen und an der wirklichen Heilung des Kranken festhalten, so
können wir in dieser Geschichte doch auch die Heilung des inneren Menschen sehen, dem die Sünden nachgelassen werden.
Nun behaupten die Juden im Evangelium, dass nur Gott allein Sünden
vergeben kann. Damit bekennen sie aber die Gottheit Christi und verraten
durch ihr eigenes Urteil ihren Unglauben. Seine Tat bezeugen sie, doch seine
Person leugnen sie. Der Unglaube kann zwar bekennen, aber er kann nicht
glauben. Es fehlt hier also nicht an einer Bezeugung seiner Gottheit, sondern ihrem Heil fehlte der Glaube.
Sie bekennen ihn gegen ihren Willen, was für ihre Schuld verhängnisvoll
ist, da ihre eigenen Worte sie Lügen strafen. Die Verblendung war groß.
Trotz ihres Bekenntnisses, dass Gott allein Sünden vergeben kann, glaubten sie Gott nicht, dass er die Sünden des Kranken vergab.
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Der Herr aber, der die Sünder retten will, zeigt uns hier ein vollständiges
Bild der Auferstehung: Er heilt die geistigen und leiblichen Wunden, er lässt
die Sünden im Herzen nach und beseitigt das körperliche Leiden. Erst das
heißt nämlich den ganzen Menschen heilen. So groß es auch ist, dem Menschen die Sünden nachzulassen - denn „wer kann Sünden nachlassen als Gott
allein“? -, so ist doch die Auferstehung eine viel erhabenere Gottestat, da ja
der Herr selbst die Auferstehung ist.

8. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Ambrosius zum Lukasevangelium

J

5,3,20-22

esus sagt: „Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen
genommen wird.“ Was sind das für Tage, in denen Christus uns genommen wird? Er hat uns doch versichert: „Ich werde bei euch sein bis zum
Ende der Welt“, und: „Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen.“ Soviel
nämlich ist gewiss: Wenn er uns verlässt, können wir das Heil nicht erlangen.
Doch niemand kann dir Christus nehmen, außer du selbst entfernst dich
von ihm, dann nämlich, wenn du stolz und selbstherrlich bist. Und versprich
dir auch von deiner Gesetzesgerechtigkeit nichts, denn er sagt, dass er nicht
gekommen ist, um die Gerechten zu berufen, sondern die Sünder.
Wer sich selbst gerecht nennt, wird von ihm nicht berufen. Die Selbstgerechten beruft er nicht zur Gnade. Denn die Gnade ist eine Frucht der
Buße, und wer die Buße verschmäht, der stößt die Gnade von sich. Die
Selbstgerechten werden krank bleiben. Ihnen wird der Bräutigam genommen. Doch uns hat weder Kaiphas noch Pilatus Christus genommen. Weil
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wir Christus, sein Fleisch und sein Blut genießen, gibt es für uns kein Fasten. Wie kann denn auch jemand fasten, wenn er gar keinen Hunger hat?
Wie kann denn einer fasten, der überhaupt keinen Durst hat? Wie könnte
einer dürsten, der Christus trinkt? Christus selbst sagt ja: „Wer von dem
Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird nicht dürsten in Ewigkeit.“
Begreift, dass es um das seelische Fasten geht!
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Ambrosius zum Lukasevangelium

J

5,3,23

esus hatte gesagt, dass die Kinder des Bräutigams – und das sind die
Kinder des Wortes, die durch die Wiedergeburt in der Taufe zu Kindern Gottes geworden sind - nicht fasten können, solange der Bräutigam bei
ihnen weilt.
Damit schließt er jenes Fasten nicht aus, durch das die Sucht des Leibes
nach Genuss gezügelt wird. Das ist nämlich ein Fasten, das uns Gott angenehm macht. Wie hätte der Herr den Jüngern das Fasten auch verbieten
können, da er selbst fastete? Er hat ja auch gesagt, dass durch Fasten und
Gebet die allerschlimmsten Geister besiegt werden können.
Im heutigen Evangelium bezeichnet Jesus das Fasten als ein altes Kleid.
Nach dem Urteil des Apostels muss dieses Kleid ausgezogen werden; er sagt:
„Zieht den alten Menschen mit seinen Taten aus und zieht den neuen an!“
Durch die Heiligung in der Taufe wird der Mensch erneuert. Darum zielen
eine ganze Reihe Vorschriften auf eben dies ab: Wir sollen das Tun des alten und neuen Menschen nicht miteinander mischen. Der innere Mensch, der
in der Taufe wieder geboren wird, soll nicht im bunten Gewand des alten
und neuen Handelns schillern, sondern mit Christus im geistigen Kampf
Christus selbst nachahmen, dessen neues Leben er in der Taufe empfangen
hat.
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Wer kein hochzeitliches Kleid trägt, erregt das Missfallen des Bräutigams. Was aber könnte dem Bräutigam sonst gefallen als der Friede der
Seele, die Reinheit des Herzens und die Liebe des Geistes?
3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Ambrosius zum Lukasevangelium

U

5,3,24-26

nser Herr Jesus ist ein guter Bräutigam. Wenn unsre Natur mit ihm
vereinigt ist, wird sie frei von der Hinfälligkeit des Fleisches. Richte
also deinen Blick auf den Bräutigam, der sich in Licht hüllt und dessen
Schönheit nicht untergehen kann. Nimm ihn in dein Herz auf, heilige ihn in
deinem Tempel, nimm ihn auf in deinem Leib, wie geschrieben steht:
„Nehmt Gott in eurem Leib auf!“ Tritt ein in sein neues Gemach! Sieh seine
neu erstrahlende Schönheit an! Zieh ihn an, schaue ihn zur Rechten des Vaters und freue dich, einen solchen Bräutigam zu haben! Er wird dich mit Segen bekleiden, und kein Riss der Sünde wird dein Gewand verschandeln.
Lasst uns das Kleid bewahren, mit dem uns der Herr bekleidete, als wir aus
dem heiligen Quell empor tauchten! Das Kleid zerreißt nämlich schnell,
wenn unser Handeln ihm nicht entspricht; es wird schnell von den Motten
der irdischen Gesinnung zerfressen und durch die Verirrung des alten Menschen beschmutzt.
Darum schärft uns der Herr ein, dass wir das Neue nicht mit dem Alten
vermischen sollen. Und der Apostel sagt uns, dass wir das Neue nicht über
das Alte streifen sollen, sondern erst das Alte ausziehen und dann das Neue
anziehen sollen.
„Niemand gießt Wein in die alten Schläuche.“ Wenn hier nun unser Leib
mit der Haut toter Tiere verglichen wird, zeigt das ganz offen die Hinfälligkeit der menschlichen Natur. Darum müssen wir diese Schläuche immer
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vollgefüllt halten. Wenn sie nämlich leer sind, werden sie rasch von Motten
und Rost aufgefressen, volle Schläuche dagegen bewahrt die Gnade.

9. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Buch Genesis

E

4,8ff

s heißt, dass Gott am siebten Tag von all seinen Werken ruhte, die er
geschaffen hatte, und dass Gott diesen Tag segnete und heiligte, weil
er an ihm ruhte. Das wollen wir mit seiner Hilfe zu verstehen suchen. Zunächst müssen wir alles rein menschliche Denken ausschalten, damit wir
nicht meinen, Gott habe bei seiner Schöpfungstätigkeit Mühe und Arbeit gehabt. Deshalb haben wir keinen Grund, an etwas anderes zu denken als daran, dass Gott seinen mit Geist ausgestatteten Geschöpfen, zu denen auch
der Mensch gehört, in sich selbst die Ruhe gewährt, und zwar durch die
Gabe des Heiligen Geistes. Durch ihn ist ja die Liebe Gottes ausgegossen in
unsere Herzen. So sollten wir mit unserem Streben und Verlangen dorthin
zurück getragen werden, wo wir Ruhe finden können. Wenn wir nämlich mit
Recht sagen, dass Gott das bewirkt, was wir durch ihn wirken, dann sprechen wir ganz richtig von Gottes Ruhe, wenn auch wir in ihm Ruhe finden.
Wir sehen, dass seine Werke gut sind und sehen auch seine Ruhe nach unseren guten Werken.
Als Zeichen für diese Ruhe gebot er dem Volk der Hebräer, einen Tag
der Ruhe einzuhalten. Ihr Verständnis der Sabbatruhe war aber dergestalt,
dass sie dem Herrn Jesus eine Schuld vorwarfen, als sie ihn an diesem Tag
unser Heil wirken sahen. Er jedoch hielt für sie die Antwort bereit, dass sein
Vater stets tätig sei und er mit ihm in gleicher Weise wirke: zur Ordnung
und Erhaltung der Schöpfung und zu unserem Heil. Deshalb brauchten die
Gläubigen, als die Gnade offenbar wurde, den Sabbat von da an nicht mehr
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so zu beachten, wie es vorher war. Durch die Gnade sind wir nämlich bereits im ewigen Sabbat, insofern wir nun Ruhe haben vor unseren früheren
Werken, um jetzt im neuen Leben zu sein. Darin erkennen wir, dass Gott
selbst in uns am Werk ist, der zugleich ruht und wirkt, denn er schenkt seinem Geschöpf Führung und Leitung und hat zugleich in sich selbst ewige
Ruhe.
2. Lesung

aus der Unterweisung des Afrahat über den Sabbat

D

13,3ff

er Sabbat wurde zur Ruhe gegeben für jedes Geschöpf, das sich abplagte. Wäre die Ruhe nicht allein für die Arbeitenden gegeben, dann
hätten auch jene Geschöpfe, die keine Arbeit tun, den Sabbat halten müssen. Aber wir sehen, wie die Sonne unablässig ihre Bahn zieht, wie der
Mond stets auf- und untergeht, wie die Sterne über den Himmel schweifen,
wie die Winde wehen, die Wolken jagen, die Vögel fliegen, wie die Quellen
sich in Ströme ergießen, die Wogen sich auftürmen, wie die Blitze zucken
und der Donner grollt, wie die Bäume ihre Früchte bringen und das Wachstum eines jeden Lebewesens voranschreitet. Wir sehen nichts, was am Sabbat ruht, ausgenommen die Menschen und das Vieh, die unter der Knechtschaft der Arbeit stehen. Nun ist aber der Sabbat gegeben, dass sich die
Knechte ausruhen, die Mägde, die Lohnarbeiter, die Fremden und auch die
Arbeitstiere, dass sich alle, die sich abplagen, ausruhen können. Denn Gott
ist um seine ganze Schöpfung besorgt, auch um alle Tiere, auch um die Vögel und die Tiere des Feldes. Als Mose dem Volk das Gesetz wiederholte,
sagte er: „Sechs Jahre sollst du dein Land bearbeiten und seine Erträge aufhäufen; im siebten Jahr sollst du es pflügen und so belassen, damit die Armen deines Volkes zu essen haben. Den Rest sollen die Tiere des Feldes fressen.“ Und David hat gesungen: „Die Rabenjungen, die ihn anrufen, die ernährt er.“ Ferner hat David gesungen: „Mensch und Tier erlöst du, Herr.“
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Erkenne daraus, dass Gott sich um all seine Geschöpfe kümmert und dass er
nichts vergisst. Deshalb gebot er auch die Ruhe am Sabbat.
3. Lesung

aus der Unterweisung des Afrahat über den Sabbat

W

13,3ff

enn du nun etwas über den Sabbat lernst, dann lass dich überzeugen, dass sich die Juden umsonst damit rühmen, dass sie ihn halten. Als die Makkabäer im Krieg den Sabbat gemäß dem Gesetz halten wollten, stürmten ihre Feinde heran und töteten viele von ihnen. Als den Makkabäern da klar wurde, dass sie den Kampf verlieren würden, wenn sie weiter den Sabbat hielten, entweihten sie den Sabbat, kämpften und besiegten
ihre Feinde, ohne sich dabei den Vorwurf zuzuziehen, dass sie den Sabbat
nicht gehalten hätten.
Aber nicht nur die Makkabäer hielten das Sabbatgebot nicht, sondern
auch die Priester im Tempel entweihten den Sabbat und waren doch frei
von Sünden. Denn am Sabbattag brachten die Priester das Opfer dar,
schlachteten, zogen den Opfertieren das Fell ab, spalteten Holz, zündeten
Feuer an, ohne sich den Vorwurf zuzuziehen, den Sabbat entweiht zu haben.
Denn so zu tun, war ja ihr Auftrag. Nun also halten die Priester den Sabbat
nicht, wo es doch ihre Aufgabe war, das Volk vor den Sünden zu warnen,
und dazu noch hielten sie den Sabbat gerade an dem Ort nicht, an dem alle
Sünden gesühnt werden. Und dennoch verfehlten sie sich damit nicht.
Warum also sollte da die Einhaltung des Sabbats so außerordentlich ruhmvoll sein? Warum sollte man damit angeben?
Der Sabbat bringt allein denen Gewinn, die das erwählen, woran Gott
sein Wohlgefallen hat. Auf ihnen lässt sich Gott nieder, in ihnen wohnt er,
wie er gesagt hat: „Ich werde in ihnen wohnen und unter ihnen wandeln.“
Wir wollen also den Sabbat Gottes halten, das heißt, wir wollen tun, was
seinem Willen entspricht, um in den Sabbat der Ruhe einzugehen, in dem
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Himmel und Erde zur Ruhe kommen und alle Geschöpfe innehalten und
Ruhe finden.

10. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Ambrosius zum Lukasevange-

U

lium

nser Herr sagt im Evangelium: „Jedes Reich, das in sich selbst uneins
ist, wird zerstört werden.“ Mit diesem Satz antwortet Jesus auf den
Vorwurf, er treibe die Teufel aus mit Beelzebub, dem Oberteufel. Sein Wort
will zeigen, dass seine Herrschaft unteilbar und ewig ist. Darum hatte er
auch zu Pilatus gesagt: „Mein Reich ist nicht von dieser Welt.“ Wer also
nicht auf Christus seine Hoffnung setzt, sondern meint, er treibe die Dämonen mit dem Oberteufel aus, der kann nicht zu seinem ewigen Reich gehören. Denn ein Reich, das geteilt ist, weil der Glaube zerrissen wird, kann
keinen Bestand haben. Die Kirche hat auf ewig Bestand, weil ihr Glaube
keine Spaltung kennt, weil ihr Leib eine Einheit ist, wie die Schrift sagt:
„Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allem
und durch alles und in allem ist.“
Was ist das also für eine verrückte Wut! Der Sohn Gottes hat doch
Fleisch angenommen, um die unreinen Geister zunichte zu machen, um dem
Fürsten dieser Welt die geraubte Beute wegzunehmen, und auch den Menschen diese Macht zu geben, die Bosheit der Geister zu überwinden. Er triumphiert über den Bösen und verteilt die Beute des Teufels. Doch nun sind
da einige Leute, die behaupten, er hole die teuflische Macht zu Hilfe, obwohl
doch die Dämonen mit dem Finger Gottes - oder wie es bei Matthäus heißt:
mit dem Geist Gottes - ausgetrieben werden. Daran erkennen wir, dass Gottes Reich unteilbar wie ein Leib ist, weil Christus die Rechte Gottes ist, der
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Geist aber mit dem Bild des Fingers ausgedrückt wird. Beide gehören – um
im Bild zu bleiben - als Glieder zu dem Leib der einen Gottheit.
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannes-

U

evangelium

nser Herr Jesus Christus hat eine Mutter, er hat Brüder und auch
Jünger. Seine Brüder hat er von dort, woher er auch seine Mutter
hat. In der Heiligen Schrift heißt „Bruder“ nicht nur der, der vom selben Vater und von derselben Mutter geboren wurde. Die Schrift hat ihre eigene
Sprache, und so wie sie redet, muss man sie auch verstehen. Wer ihre Sprache nicht versteht, der fragt jetzt verwirrt: „Woher hat der Herr denn Brüder? Hat denn Maria noch weitere Kinder geboren?“ Nein, sicher nicht! Was
die Schrift „Brüder“ Jesu nennt, sind die Verwandten Marias. So wird zum
Beispiel Lot als Bruder Abrahams bezeichnet, obwohl er der Sohn seines
Bruders war. Abraham war also Lots Onkel, und dennoch nennt die Schrift
sie Brüder. Die Jünger Jesu waren noch mehr seine Brüder, während seine
Verwandten nicht seine Brüder waren, sofern sie nicht auch seine Jünger
waren. Als er nämlich einmal mit seinen Jüngern redete und man ihm sagte,
seine Mutter und seine Brüder stünden draußen, da sagte er: „Wer ist meine
Mutter oder wer mein Bruder?“ Und seine Hand über die Jünger ausstreckend, sprach er: „Das sind meine Brüder: Wer immer den Willen meines
Vaters tut, der ist mir Mutter und Bruder und Schwester.“ Dazu gehörte
also auch Maria, weil sie den Willen des Vaters tat. Sie ist wirklich seine
Mutter, weil sie den Willen des Vaters tat. Als damals einige Leute verwundert ausriefen: „Selig der Leib, der dich getragen hat!“, antwortete Jesus:
„Vielmehr sind diejenigen selig, die das Wort Gottes hören und es beachten.“
Das heißt: Auch meine Mutter, die ihr selig genannt habt, ist deshalb selig,
weil sie das Wort Gottes bewahrt, nicht weil in ihr das Wort Fleisch geworden ist und unter uns gewohnt hat, sondern weil sie eben dieses Wort Gottes bewahrt, durch das sie selbst geworden ist, und das in ihr Fleisch gewor150
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den ist. Die Menschen sollen frohlocken, wenn sie im Geist mit Gott verbunden sind.
3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Hieronymus zum Matthäusevangelium

W

2,12f

ährend der Herr lehrte und predigte, kamen seine Mutter und seine
Brüder. Sie blieben draußen stehen und wollten ihn sprechen. Da
berichtete ihm jemand, seine Mutter und seine Brüder stünden draußen und
suchten ihn. Ich glaube, dass der Überbringer der Botschaft nicht zufällig
und ohne Hintergedanken handelte, sondern dass er dem Herrn eine Falle
stellen wollte, um zu sehen, ob er seine irdischen Bindungen seinem himmlischen Auftrag vorziehen werde. Deshalb ging Jesus nicht nach draußen,
nicht weil er seine Mutter und seine Brüder verleugnete, sondern um ein
entsprechendes Zeichen zu setzen. Er streckte die Hand nach seinen Jüngern
aus und sprach: „Siehe da, meine Mutter und meine Brüder.“ - Meine Mutter
sind jene, die mich täglich in den Seelen erzeugen, meine Brüder jene, die
die Werke meines Vaters tun. - Mit diesen Worten verleugnete er keineswegs seine Mutter, wie einige Leute behaupten, so dass man hätte glauben
können, er sei nicht wirklich von einem Menschen geboren worden. Jesus
zog seine Apostel den Verwandten vor, damit auch wir, wenn es sich um
Liebe handelt, den Geist über das Fleisch setzen.
Diese Stelle lässt sich aber auch anders erklären: Der Erlöser spricht zur
Menge und lehrt drinnen die Völker. Mutter und Brüder, das heißt dann
Synagoge und Juden, stehen draußen, wollen eintreten und sind über seine
Rede unwillig. Auf ihre Anfrage und ihr Ersuchen wird ihnen die Antwort
gegeben, es liege ganz in ihrer Hand: sie könnten eintreten, wenn sie wollten, und an ihn glauben; aber sie werden nur eintreten können, wenn sie
darum bitten.
An demselben Tage ging Jesus aus dem Haus und setzte sich ans Meer.
Und es versammelte sich viel Volk um ihn, so dass er in ein Schiff stieg und
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sich setzte; und das ganze Volk stand am Ufer. Das Volk durfte das Haus
des Herrn nicht betreten, dort nicht weilen, wo die Apostel die Geheimnisse
vernahmen. Deshalb verlässt der Allbarmherzige sein Haus und setzt sich an
das Meer dieser Welt, auf dass sich zahlreiche Völker um ihn scharen und
am Strand hören, was im Innern zu hören nicht in ihrer Würde liegt.

11. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Hohenlied

D

3,13,9ff

er Apostel Paulus lehrt uns, dass das Unsichtbare an Gott aus den
sichtbaren Dingen erkannt wird und dass das, was man nicht sieht,
durch das Verhältnis und die Ähnlichkeit mit dem, was man sieht, geschaut
wird. Dadurch zeigt er, dass diese sichtbare Welt etwas über die unsichtbare
lehrt, und dass die irdischen Dinge in gewisser Hinsicht als Gleichnis der
himmlischen Dinge gelesen werden können. So können wir von den Dingen,
die unten sind, aufsteigen zu jenen, die oben sind. Und aus den Dingen, die
wir auf Erden sehen, können wir jene, die im Himmel sind, spüren und begreifen.
Wie Gott den Menschen nach seinem Bild und Gleichnis machte, so schuf
er vielleicht auch die übrigen Geschöpfe nach dem Gleichnis anderer himmlischer Bilder, und vielleicht hat so sehr jedes Einzelne ein entsprechendes
Bild und Gleichnis im Himmel, dass selbst noch das Senfkorn, das das
kleinste unter allen Samenkörnern ist, ein Bild und Gleichnis im Himmel
hat. Dann ist nämlich die Eigenschaft seiner Natur, also als kleinstes unter
allen Samenkörnern größer zu werden als alle Sträucher, so dass die Vögel
des Himmels kommen und in seinen Zweigen wohnen können, nicht nur das
Gleichnis irgendeines himmlischen Bildes, sondern das Gleichnis des Himmelreiches selbst.
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Aber auch das können wir noch begreifen: Das Senfkorn ähnelt nicht nur
dem Himmelreich, weil in seinen Zweigen die Vögel des Himmels wohnen.
Das ist nicht sein einziger Vergleichspunkt. Es enthält auch noch ein anderes Gleichnis oder Bild, nämlich das der Vollkommenheit des Glaubens, so
dass, wenn jemand Glauben hat, und sei er auch nur wie ein Senfkorn, er
zum Berg sagen kann, er solle sich hinweg heben, und der Berg wird sich
hinweg heben. Daran kann man sehen, dass auch die übrigen Dinge nicht
nur in einer, sondern in vielerlei Hinsicht die Gestalt und das Bild der
himmlischen Dinge tragen.
2. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Hohenlied

D

3,13,14ff

as Senfkorn hat verschiedene Eigenschaften, die in sich Bilder der
himmlischen Dinge tragen. Es hat aber auch einfach einen ganz praktischen Nutzen, nämlich den, dass es den leiblichen Bedürfnissen des Menschen dient. Diesen Nutzen haben auch die anderen Dinge, seien es Samen,
Sträucher, Wurzeln oder auch Tiere. Doch neben diesem Zweck enthält alles
die Form und das Bild der unkörperlichen Dinge, so dass die Seele durch die
sichtbaren Dinge angeleitet und dazu erzogen wird, auch die unsichtbaren
und himmlischen Dinge zu schauen.
Weil der Mensch als Leib lebt, ist es für ihn unmöglich, etwas von den
verborgenen und unsichtbaren Dingen zu erkennen, es sei denn, er hat ein
Bild und Gleichnis davon. Ich meine, dass Gott, der alles in Weisheit schuf,
jede Art in der sichtbaren Schöpfung auf Erden so gestaltet hat, dass er in
sie alle eine gewisse Lehre und Erkenntnis der unsichtbaren himmlischen
Dinge legte. Auf diese Weise steigt der menschliche Geist zum geistigen Verständnis auf und sucht die Urbilder der Dinge im Himmel, damit er, belehrt
durch die Weisheit Gottes, auch seinerseits sagen kann: „Was verborgen ist
und was offenbar, ist mir bekannt.“
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3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Ambrosius zum Lukasevangelium

M

7,16,184

an darf das Senfkorn nicht verachten. „Es ist zwar das kleinste unter allen Samenkörnern, aber wenn es heranwächst, wird es größer
als alle Kräuter.“ Wenn das Senfkorn für Christus steht, wie kann man dann
sagen, dass er der Kleinste ist und dass er wächst? Das Bild gilt nicht für
seine Natur, sondern nur für die erfahrbare Wirklichkeit. Inwiefern ist er
also der Kleinste? Es heißt: „Wir sahen ihn, er hatte weder Ansehen noch
Schönheit.“ Nun hört auch, wieso er der Größte ist, es heißt nämlich: „Er ist
der Schönste unter allen Menschenkindern.“ Weder Ansehen noch Schönheit
hatte er, und doch ist er der Herr der Engel geworden, er hat alle Herrlichkeit der Propheten übertroffen, von deren Worten sich das schwache Volk
Israel wie von Kräutern ernährt hat. Denn sie hatten das Brot, das die Herzen stärkt, teils verschmäht, teils auch noch nicht empfangen. Man kann
Christus auch als Samen bezeichnen, denn er ist der Same Abrahams. Dem
Abraham wurden ja die Verheißungen gegeben und seinem Samen, wobei
wir beachten müssen, dass die Schrift nicht von „Samen“ in der Mehrzahl
spricht, nur von einem einzigen: „deinem Samen“, das ist Christus. Christus
ist nicht nur der Same, sondern auch das kleinste unter den Samenkörnern.
Er kam nämlich nicht mit Herrschermacht, auch nicht mit Reichtum und
mit der Weisheit dieser Welt. Doch plötzlich breitete er wie ein Baum die
höchsten Zweige seiner Macht aus, so dass wir sagen möchten: „Unter seinem Schatten will ich gerne sitzen.“ Ich meine, dass er bisweilen Samenkorn
und Baum zugleich ist. Er ist Samenkorn, wenn von ihm gesagt wird: „Ist
das nicht der Sohn des Zimmermanns Josef?“ Doch mitten in diesen Worten
wächst er plötzlich, weil niemand erklären kann, woher er diese Weisheit
hat, die sich als die weit ausladenden Zweige des Baumes sichtbar macht.
Das Samenkorn bezeichnet also seine Erscheinung und der Baum seine
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Weisheit. In den grünen Zweigen dieses Baumes finden alle ihre Zufluchtsstätte.

12. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus der Schrift des heiligen Bischofs Ambrosius „Über das Sechstagewerk“

A

3,2,8

lle Geschöpfe hören auf Gottes Wort. Das Wasser fing erst an, dahin
zu strömen und an einem Ort zusammen zu fließen, nachdem es zuvor überall über die Erde ausgegossen war. Durch Gottes Wort kam es in
Bewegung und sammelte sich an einem Ort. So strömt es: Die Quellen fließen über in Flüsse, die Flüsse strömen in die Seen; die Seen werden abgeleitet in die Meere; im Wasser selbst zieht Woge vor Woge, drängt und folgt
Woge auf Woge.
Im Evangelium liest man, wie ein heftiger Sturm tobte und das Meer in
großem Aufruhr war, so dass die Jünger in Gefahr waren, Schiffbruch zu erleiden. Da weckten sie den Herrn Jesus auf, der im Schiff schlief. Und er
stand auf und gebot dem Wind und dem Meer; der Sturm legte sich, und
Ruhe kehrte ein. Es ist derselbe, der hier mit seinem Wort das ganze Meer
stillen konnte, und der dort sprach: „Das Wasser sammle sich an einem
Ort.“ Und das Wasser sammelte sich.
Mit diesem Wort aber bewegte Gott das Wasser nicht nur an einen bestimmten Ort, sondern er hielt es auch darin fest, auf dass es nicht mehr
darüber hinaus strömen sollte. Beides geht auf Gottes Wort zurück: Dass
das Wasser fließt und dass es nicht überflutet. Der Herr spricht ja zu Hiob
von der Begrenzung des Meeres: „Ich steckte ihm Grenzen, setze ihm Riegel
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und Tore. Ich sprach zu ihm, bis hierher sollst du kommen und nicht darüber hinaus gehen, sondern hier sollen deine Wogen zerschellen.“
Wir selbst sind doch häufig Augenzeugen, wie das Meer so stürmisch flutet, dass sich seine Wogen wie jähe Wasserberge türmen. Sobald es brandend ans Ufer schlägt, prallt es an dessen niederen Sandwällen zurück und
löst sich auf in schäumendem Gischt, so wie es dem Schriftwort entspricht:
„Oder wollt ihr mich nicht fürchten, spricht der Herr, der ich Sand dem
Meer zur Grenze setzte?“
2. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Hohenlied

I

2,9

ch habe euch beschworen, Töchter Jerusalems, bei den Kräften und Gewalten des Feldes.“ Wozu beschwört die Braut die Töchter Jerusalems?
„Dass ihr die Liebe aufrichtet und aufweckt.“ Wie lange schläft die Liebe
noch in euch, ihr Mädchen, Töchter Jerusalems, die Liebe, die in mir nicht
schläft, weil ich von Liebe verwundet bin? In euch aber, die ihr viele seid,
die ihr Mädchen und Töchter Jerusalems seid, in euch schläft die Liebe des
Bräutigams. Daher beschwöre ich euch, Töchter Jerusalems, dass ihr die
Liebe, die in euch ist, aufrichtet, ja nicht nur aufrichtet, sondern aufweckt.
Als der Schöpfer des Alls euch erschuf, da legte er in eure Herzen die Samen
der Liebe.
Wie es an einer anderen Stelle heißt: „Die Gerechtigkeit schläft in ihr,“ so
schläft jetzt die Liebe in euch. So entspricht es auch dem anderen Wort:
„Der Bräutigam ruhte wie ein Löwe, wie ein junger Löwe.“ Das göttliche
Wort schläft noch in den Ungläubigen und in denen, die im Herzen zweifeln,
in den Heiligen aber ist es wach. Es schläft in denen, die in den Stürmen hin
und her schwanken, es wird aufgeweckt durch die Stimmen derer, die wünschen, dass der Bräutigam aufwacht und sie rettet.
Sobald er erwacht, wird es ruhig, sogleich beruhigen sich die Wassermassen, die feindlichen Geister werden angeschrien und das Ungestüm der Flu156
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ten zum Schweigen gebracht. Solange er schlief, herrschte Sturm, Tod und
Verzweiflung. „Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, weckt die Liebe
auf!“
3. Lesung

I

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus zu Psalm 25

m Evangelium heißt es: „Das Schiff geriet auf dem See in Gefahr, Jesus
aber schlief.“ Unser Leben ist gewissermaßen eine Fahrt durch das Meer,
und Wind und Regenschauer fehlen nicht. Die täglichen Versuchungen dieses Lebens überfluten unser Schiff mit Wassermassen. Wie kann das anders
sein, als dass Jesus schläft? Wenn Jesus in dir nicht schlafen würde, dann
könnte dir dieser Sturm nicht widerfahren. Vielmehr hättest du in dir Frieden, weil Jesus mit dir wacht. Doch Jesus schläft. Was heißt das? Es bedeutet, dass dein Glaube an Jesus eingeschlafen ist. Jetzt toben die Stürme auf
deinem Meer, denn du siehst das Glück der Bösen und siehst, wie die Guten
sich abmühen und leiden. Das ist eine Versuchung, eine Welle. Und da
schreit deine Seele: „Gott, ist das deine Gerechtigkeit, dass die Bösen es so
gut haben und es den Guten so schlecht geht?“ Du schreist zu Gott: „Ist das
deine Gerechtigkeit?“ Gott aber ruft zu dir zurück: „Ist das dein Glaube?
Was habe ich dir denn verheißen?“
Bist du etwa Christ geworden, um in der Welt dein Glück zu finden?
Warum redest du dann so? Was bringen dich die Wellen und der Sturm des
Meeres in Verwirrung? Sie verunsichern dich, weil dein Glaube an Jesus eingeschlafen ist. Lass dich befreien! Wecke Jesus in dir auf und ruf zu ihm:
„Meister, wir gehen zugrunde, das aufgewühlte Meer erschüttert uns, wir
sind verloren!“ Jesus wird erwachen, dein Glaube wird zu dir zurückkehren,
der Sturm wird dein Herz nicht mehr erschüttern, die Wellen werden dein
Schiff nicht wieder überfluten. Denn dein Glaube beherrscht den Wind und
die Wellen, und die Gefahr wird vorübergehen.
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13. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Ambrosius zum Lukasevangelium

I

6,5,54ff

m heutigen Evangelium geht es um einen Synagogenvorsteher. Ihn müssen wir als ein Bild für das Gesetz sehen. Das Gottes Wort ist auf dem
Weg zur Tochter des Synagogenvorstehers, um die Kinder Israels zu retten.
Und da reißt die aus den Heiden gesammelte Kirche mit der Kraft des Glaubens das Heil, das den andern bereitet war, vorweg an sich. Jene Frau hatte
ja ihr ganzes Vermögen an die Ärzte verschleudert, und genauso hatte die
Heidenkirche alles weggegeben, was zu ihrer Natur gehört hatte und das
Erbe ihrer Väter war.
Die Frau war zwar gottesfürchtig und glaubenswillig, doch aus Schamgefühl schüchtern. Denn das ist dem Schamgefühl und dem Glauben eigen,
sich seiner Schwäche bewusst zu sein und die Hoffnung auf Vergebung nicht
aufzugeben. Zurückhaltend berührte sie den Saum, zuversichtlich trat sie
hinzu, gottesfürchtig glaubte sie, einsichtsvoll erkannte sie, dass sie geheilt
war. So wie sie wurde auch das gläubig gewordene Heidenvolk von Scham
über seine Sünde ergriffen, um mit ihr zu brechen. Es begann zu beten,
nahm Einsicht an, um sich der Heilung bewusst zu werden, schöpfte Zuversicht um einzugestehen, dass es ein fremdes, zunächst für die Juden bestimmtes Heil vorweg an sich gerissen hatte.
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2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Ambrosius zum Lukasevangelium

I

6,5,54ff

m Evangelium geht es um eine Frau, die den Saum des Gewandes Jesu
berührt, um geheilt zu werden. Diese Frau ist ein Bild für die Kirche aus
den Heiden. Sie hat erkannt, dass da ein Arzt vom Himmel erschienen ist,
und sie machte sich auf, um dem Wort entgegen zu eilen, und sie sah, wie
das Wort von den Volksscharen umringt wurde.
Jene, die das Wort umringen, sind noch nicht gläubig, wohl aber jene,
die es berühren. Man berührt Christus nämlich, indem man an ihn glaubt,
doch das ist keine körperliche Berührung und kein Erkennen mit den Augen
unsres Leibes. Denn die vielen, die ihn umringten und ihn sahen, haben ihn
dennoch nicht erkannt. Und die, die ihn hörten, aber ihn nicht verstanden,
haben ihn nicht wirklich gehört. Und wer ihn nicht im Glauben berührt, der
berührt ihn in Wirklichkeit nicht.
So sagt der Herr, um den Glauben jener Frau offenbar zu machen, die
ihn berührte: „Jemand hat mich berührt, denn ich merkte, dass eine Kraft
von mir ausging.“ Hier wird deutlich, dass sich die Weisheit nicht einschließen lässt, dass sich die Gottheit nicht in die begrenzten Möglichkeiten des
menschlichen Leibes einzwängen lässt, sondern dass vielmehr die Kraft des
Ewigen weit über die Grenzen unserer Armseligkeit hinausgeht. Denn das
Volk der Heiden verdankt seine Befreiung nicht der Tat von Menschen, sondern sie ist das Geschenk Gottes.
Wenn wir jetzt über die Größe unseres Glaubens nachdenken und uns dabei der Größe des Gottessohnes bewusst werden, dann müssen wir erkennen,
dass wir im Vergleich zu ihm nur bis an seinen Kleidersaum reichen. Wollen
auch wir geheilt werden, dann müssen wir durch unsern Glauben den Saum
seines Kleides berühren. Ganz gewiss bleibt keiner unbemerkt, der seinen
Saum berührt, denn Gott braucht keine Augen zum Sehen und auch sonst
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keine leiblichen Sinne, denn er trägt in sich die Allwissenheit. Selig, wer das
Wort berührt, und sei es auch nur den äußersten Teil!
3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Ambrosius zum Lukasevangelium

B

6,5,54ff

evor der Herr das tote Mädchen zum Leben erweckte, hatte er eine
blutflüssige Frau geheilt. Mit diesem Zeichen wollte er den Glauben
wecken. Darum geht auch dem Leiden des Herrn eine Auferstehung in der
Zeit voraus, damit man an die ewige Auferstehung glaube. Und Maria wird
die Schwangerschaft der unfruchtbaren Elisabeth vor Augen geführt, damit
wir glauben können, dass eine Jungfrau ein Kind empfangen wird. Kaum
hatte Maria nämlich vernommen, dass Elisabeth ein Kind bekommen wird,
da zweifelte sie nicht mehr an ihrer eigenen Mutterschaft.
Als der Herr sprach: „Das Mädchen ist nicht tot, sondern schläft nur“, da
lachten sie ihn aus. Jeder Ungläubige ist ein Spötter. Sollen die Ungläubigen
doch ihre Toten, die sie tot glauben, beweinen! Wo der Glaube an die Auferstehung lebt, da zeigt sich nicht das Bild des Todes, sondern das der Ruhe.
Jesus fasste das Mädchen an der Hand, er heilte es und befahl, dass man
ihm zu essen gebe als Beweis, dass es lebt. Selig der, den die Weisheit an
der Hand fasst! O, dass sie auch mein Handeln erfasste! Ich wünsche, dass
die Gerechtigkeit mich an der Hand fasst, dass Gottes Wort mich erfasst. Er
möge auch befehlen, dass man mir zu essen gibt! Denn Gottes Wort ist
Himmelsbrot. Darum fordert auch die Weisheit auf: „Kommt, esst mein Brot
und trinkt den Wein, den ich euch gemischt habe!“
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14. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus der Erklärung des Cassiodor zu Psalm 94

E

8f

s heißt: „Verhärtet euer Herz nicht wie bei der Verbitterung am Tag
der Versuchung in der Wüste.“ Die Herzen derer, die nicht glauben,
sind hart wie aus Stein, der den fruchtbaren Regen nicht aufnimmt und in
der Dürre unfruchtbar und hart bleibt. Der Psalmist führt bekannte Beispiele an. Er kannte die Hartnäckigkeit des Gottesvolkes und wollte ihm die allgemein bekannten unseligen Ereignisse vor Augen führen. Die „Versuchung“,
von der wir im Buch Exodus lesen, war gegen Mose gerichtet und äußerte
sich darin, dass das Volk murrte, es bekäme in der Wüste kein Brot und
von Gott kein Wasser zum Trinken. Sie verlangten etwas, das lebensnotwendig war, und dennoch war ihr Verlangen nicht gut, denn sie glaubten nicht
an die Macht Gottes. Dem Volk Gottes muss also die Schuld seiner Ahnen
vorgehalten werden, damit es die Strafe fürchtet, die jene traf. „Dort versuchten mich eure Väter; sie stellten mich auf die Probe und sahen doch
meine Werke.“ Dies also geschah in der Wüste. Hier stellte der schwache
Mensch Gott auf die Probe, doch die Kraft Gottes erschien sofort. Aus der
Luft kam die Speise, und der Trank sprudelte aus dem Stein. Der Fels ließ
Wasser fließen, doch die Herzen der ungläubigen Menschen verhärteten sich
und wurden trocken wie Stein.
Was ist es doch für eine Dummheit, dieses Verhalten zu wiederholen, wo
wir doch wissen, wie heftig die Bestrafung war! Wenn der Psalmist sagt:
„eure Väter“, so will er damit mahnend andeuten, dass das Volk auch jetzt
hartnäckig ist. „Sie stellten mich auf die Probe und sahen doch meine Werke.“ Sie stellten Gott in der Tat auf die Probe, als er ihnen das Manna regnen ließ, als er ihnen die vielen Wachteln gab, als er für sie aus dem Felsen
das Wasser hervor strömen ließ. Und Gott klagt ihren Unglauben an, denn
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er sagt: „Sie sahen doch meine Werke.“ Sie glaubten nämlich nicht mit erleuchtetem Herzen, was sie doch so deutlich vor Augen hatten. Sie sahen,
und sie glaubten nicht.
2. Lesung

aus der Schrift des Origenes gegen Celsus

U

1,29

nser Herr ist in einfachen und ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen,
und er wurde nicht in den allgemeinen Wissenschaften unterwiesen.
Man wird fragen, wie es gekommen ist, dass er dennoch als Verkünder neuer
Lehren auftritt. Er hat doch keinen Unterricht in Redekunst und Philosophie gehabt, in jenen Wissenschaften, die ihn befähigt hätten, einschmeichelnd und gewinnend zu den Menschen zu sprechen.
Er bringt der Menschheit einen Glauben, der die kultischen Bräuche des
Judentums abschafft, dabei aber zugleich die Ehrwürdigkeit der Propheten
betont. Wie konnte ein solcher Mann, der ganz ohne ernst zu nehmenden
Unterricht aufgewachsen war, so erhabene Lehren verkünden? Er sprach
vom Gericht Gottes, von den Strafen für die Sünde, von den Ehren für die
Tugend, auf eine Weise, dass seine Worte nicht bloß Bauern und ungelehrte
Leute überzeugten, sondern auch viele von den Gebildeten.
Unser Jesus, der geschmäht wird, weil er der Sohn armer Leute war, ihm
ist es gelungen, die Menschen auf dem ganzen Erdkreis in Bewegung zu setzen. Er wird bewundert wegen seiner Weisheit, wegen seiner Wunder und
wegen seiner Herrschergröße. Denn er gewinnt seine Anhänger nicht wie ein
Tyrann, der andere zum Abfall von den Gesetzen verleitet, auch nicht wie
ein Räuber, der seine Gesellen zum Kampf gegen die Menschen einübt, und
ebenfalls nicht wie ein Reicher, der den Unterhalt der Leute bestreitet, die
zu seiner Partei überwechseln. Vielmehr tritt Jesus als ein Lehrer der Erkenntnis des allmächtigen Gottes und seiner rechten Verehrung auf und verkündet ein Gesetz, das imstande ist, jeden zur Gemeinschaft mit dem über
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allen waltenden Gott zu führen, der dieses Gesetz zur Richtschnur seines
Lebens macht.
3. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Matthäusevangelium

D

10,16

er Evangelist sagt: „Und Jesus kam in seine Heimat, und seine Jünger
folgten ihm.“ Was ist die Heimat Jesu? Ist es Nazareth oder Bethlehem? Es gilt für beide Orte. Nazareth ist seine Heimat, weil es heißt, dass er
„Nazoräer“ genannt wird, während Bethlehem seine Heimat ist, weil er dort
geboren wurde. An dieser Stelle aber sprechen die Evangelisten weder von
Nazareth noch von Bethlehem, sondern sagen nur: „Er kam in seine
Heimat“. Vielleicht bleiben sie so vage, weil sie andeuten wollten, dass in gewisser Hinsicht ganz Judäa seine Heimat ist, wo ja das Schriftwort zutrifft:
„Nirgends hat ein Prophet so wenig Ansehen wie in seiner Heimat.“
Die Evangelisten haben nicht aufgeschrieben, was Jesus in seiner Heimatsynagoge lehrte, wohl aber bemerken sie, dass es große Worte waren, über
die alle in Staunen gerieten. Vielleicht waren seine Worte zu gewaltig, um
festgehalten werden zu können. Jedenfalls hat Jesus die Synagoge weder verworfen noch sich von ihr abgespalten. Dass man sich fragte: „Woher hat er
diese Weisheit?“, zeigt, wie wahr der Satz ist: „Hier ist mehr als Salomo.“
Jesus entgegnet ihnen: „Nirgends hat ein Prophet so wenig Ansehen wie
in seiner Heimat.“ Im Lauf der Geschichte wurden die Propheten vom Volk
verfolgt und man glaubte ihren Worten nicht. Wenn sie nämlich dem Mose
und den Propheten geglaubt hätten, hätten sie auch Christus geglaubt. Er
beweist ihnen ja, dass es für die, die dem Mose und den Propheten glauben,
folgerichtig ist, Christus zu glauben, und für die, die Christus nicht glauben,
ist es folgerichtig, auch dem Mose nicht zu glauben. Weil Paulus wusste,
dass ein Prophet in seiner Heimat kein Ansehen hat, verkündete er das
Wort vermutlich überall auf der Welt, nur nicht in seiner Heimatstadt Tarsus. Wohl aus demselben Grund haben die Apostel Israel verlassen. Zwar
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haben sie ihren Auftrag in Judäa und Jerusalem erfüllt, sind dann aber zu
den Völkern gegangen.

15. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum ersten Johannesbrief

U

8,13f

nser Herr machte sich nicht nur selbst auf den Weg, um zu lehren,
um Kranke zu heilen und Tote aufzuerwecken, sondern er sandte
auch seine Jünger aus, damit sie seine Werke taten.
Macht euch also keine Sorgen, ihr Kranken! Seht, was für ein Arzt gekommen ist - und da wollt ihr verzweifeln? Deine Krankheit war in der Tat
schwer, deine Wunden waren unheilbar und dein Siechtum war hoffnungslos.
Wieso nur richtest du dein Augenmerk so auf die Schwere deiner Krankheit,
aber auf die Allmacht deines Arztes blickst du nicht?
Sieh jene, die zuerst geheilt wurden. Sie sind seine Zeugen, sie verkünden
dir den Arzt. Doch auch sie sind mehr in der Hoffnung als in Wirklichkeit
geheilt. Denn so sagt der Apostel: „In der Hoffnung sind wir gerettet.“ Der
Glaube ist der Beginn unsrer Heilung. Unser Heil aber wird vollendet werden, wenn das Vergängliche die Unvergänglichkeit angezogen hat und das
Sterbliche die Unsterblichkeit. Das ist Hoffnung, noch nicht Wirklichkeit.
Doch wer sich in der Hoffnung freut, wird auch die Wirklichkeit besitzen.
Wer aber die Hoffnung nicht hat, wird nicht zur Wirklichkeit gelangen können. Doch wir haben erkannt und geglaubt, welche Liebe Gott zu uns hat.
Es heißt nämlich: „Gott ist die Liebe.“ Gott wohnt in dir, doch so, dass er
dich umfängt, damit du nicht fällst. Er ist die Arznei für den Kranken, das
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Richtmaß für den Krummgewachsenen, das Licht für den Umdunkelten und
das Zuhause für den Verlassenen.
2. Lesung

aus einer Unterweisung des Afrahat

F

7

ür alle Leiden gibt es Heilmittel, die in den Händen eines guten Arztes
zur Behandlung taugen. Wer in unsrem Kampf verwundet wird, für
den gibt es als Heilmittel die Umkehr. Wer sie auf seine Wunden legt, kann
heilen. Ihr Schüler des einen guten Arztes, seid auch ihr gute Ärzte! Greift
zu diesem Heilmittel, denn mit ihm könnt ihr die Wunden der Kämpfenden
heilen. Wenn der Arzt einen im Kampf Verwundeten heilt, dann erhält er
Geschenke und wird vom König geehrt.
Es ist das Richtige, wenn man denen, die sich im Kampf abmühen und
vom Feind verwundet werden, die Umkehr als Heilmittel nahe legt, besonders dann, wenn der Seelenschmerz groß ist. Gott verwirft nämlich die
nicht, die umkehren. Beim Propheten Ezechiel heißt es ja: „Ich habe keinen
Gefallen am Tod eines Sünders, sondern daran, dass er umkehrt von seinem
schlechten Weg und wieder auflebt.“
Wer im Kampf verwundet wurde, schämt sich nicht, sich in die Hände eines guten Arztes zu geben. Er wurde vom Kampf überwältigt und ist verwundet worden, doch nach seiner Heilung weist ihn der König nicht ab, sondern nimmt ihn wieder in sein Heer auf.
So darf der Mensch, den Satan verwundet hat, sich nicht davor schämen,
seine Sünde zu bekennen, von ihr Abstand zu nehmen und nach der Umkehr
als Heilmittel zu verlangen. Wer sich nämlich schämt, seine Wunde zu zeigen, die so nur noch schlimmer wird, lässt zu, dass sein ganzer Leib davon
erfasst wird. Wer sich aber nicht schämt, dessen Wunde wird geheilt, so
dass er wieder zurück kehrt, um sich von neuem in den Kampf zu stürzen.
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3. Lesung

aus einer Unterweisung des Afrahat

I

7

hr, die ihr die Schlüssel zu den Toren des Himmels tragt: Öffnet die
Tore für die, die umkehren! Lasst euch vom Wort des Apostels überzeugen, der sagt: „Wenn jemand von euch an einer Sünde leidet, sollt ihr, die
ihr im Geist seid, ihn im Geist der Demut zurechtweisen. Aber seid vorsichtig, dass nicht auch ihr in Versuchung kommt!“ Der Apostel hatte nämlich
Angst und ermahnte sie. Er hat von sich selbst gesagt: „Möge ich, der ich
anderen verkündigt habe, nicht selbst verworfen werden!“ Wenn einer von
euch an einer Sünde leidet, haltet ihn nicht für einen Feind, sondern beratet
und ermahnt ihn wie einen Bruder. Sobald ihr ihn nämlich von euch getrennt habt, wird er vom Satan verwundet. Der Apostel hat weiter gesagt:
„Wir als die Starken müssen die Schwachheit der Schwachen ertragen,“ und:
„Wer lahm ist, den soll man nicht zu Fall bringen, er soll vielmehr geheilt
werden!“
Auch zu euch, die ihr im Begriff seid umzukehren, sage ich, dass ihr euch
diese Möglichkeit, die euch zur Heilung gegeben ist, nicht vorenthalten sollt.
Denn der Herr hat gesagt: „Wer seine Sünden bekennt und von ihnen Abstand nimmt, mit dem hat Gott Erbarmen.“ Seht doch nur den Sohn, der
sein Vermögen vergeudet hatte! Als er zu seinem Vater zurückkehrte, freute
sich dieser über ihn, nahm ihn auf und ließ für ihn ein Mastkalb schlachten.
Er freute sich über die Umkehr seines Sohnes. Und er rief seine Freunde, damit sie sich mit ihm freuen sollten. Der Vater umarmte und küsste ihn und
sprach: „Mein Sohn war tot und lebt wieder, er war verloren und wurde wiedergefunden.“ Sein Vater tadelte ihn nicht wegen des Vermögens, das er vergeudet hatte.
Unser Herr hat die Büßer ermutigt. Denn Christus starb wegen der Sünder, nicht wegen der Gerechten, wie Gott durch den Propheten gesagt hat:
„Die Sünden der Vielen hat er getragen.“ Der Apostel hat gesagt: „Wenn
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sich Gott, als wir noch Sünder waren, durch den Tod seines Sohnes mit uns
versöhnt hat, um wie viel mehr werden wir jetzt durch seine Versöhnung
Leben haben in seinem Leben.“

16. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Gregor des Großen

D

14,1f

er gute Hirte gibt sein Leben für seine Schafe.“ Er selbst setzte in die
Tat, was er forderte. Der gute Hirte gab wirklich sein Leben für seine
Schafe. Er wandelt seinen Leib und sein Blut für uns zum Sakrament und
ernährt die Schafe, die er erlöst hat, mit seinem Fleisch.
Er zeigt uns den Weg, dem wir folgen sollen. Er besteht in der Verachtung des Todes und gibt uns eine Existenzform vor, der wir uns einfügen
sollen. Der erste Schritt für uns ist, dass wir unseren Besitz aus Barmherzigkeit seinen Schafen schenken. Und der letzte Schritt ist, dass wir - notfalls
unter Einsatz unsres Lebens - diesen Schafen dienen. Wer nicht aus überzeugter Liebe, sondern nur für einen begrenzten Lohn die Schafe des Herrn
weidet, der trägt nicht den Namen „Hirte“, sondern ist nur ein bezahlter
Knecht.
Ob jemand sich als Hirte oder als Knecht erweist, kommt erst ans Licht,
wenn eine Entscheidungssituation eintritt. Solange die Zeiten friedlich und
ruhig sind, hält der bezahlte Knecht genauso wie der Hirte Wache. Doch
wenn der Wolf kommt, dann zeigt sich sehr schnell, in welcher Gesinnung
der Hüter bei seiner Herde wacht. Der Wolf fällt über die Herde her, wenn
die Gläubigen und Demütigen in eine Situation geraten, in der sie unterdrückt werden. Wer jetzt die Schafe im Stich lässt und flieht, der war kein
echter Hirte. Er fürchtet sich selbst vor dem Wolf und hat daher nicht den
Mut, ihm Widerstand zu leisten.
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Seine Flucht besteht allerdings nicht darin, dass er sich an einen anderen
Ort verzieht, sondern, dass er den Schafen nicht den Rücken stärkt. Er sieht
das Unrecht, aber er schweigt. Der Prophet sagt sehr passend über solche
Menschen: „Ihr habt euch nicht zum Widerstand erhoben und keine Mauer
errichtet um das Haus Israel, um Stand zu halten im Kampf am Tag des
Herrn.“ Sich zum Widerstand zu erheben, bedeutet ja, der Macht der Ungerechtigkeit mit Mut entgegen zu treten und die Stimme der Vernunft erschallen zu lassen. Wenn wir unbedarfte Gläubige gegen die Ungerechtigkeit
der bösen Menschen mit der Kraft der Gerechtigkeit verteidigen, dann halten wir am Tag des Herrn für das Haus Israel im Kampf stand und errichten
eine Mauer.
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Gregor des Großen

E

14,3f

s gibt einen Wolf, der es darauf abgesehen hat, die Seelen zu zerfleischen. Es ist der böse Geist, und er schleicht um die Weiden der
Gläubigen und sucht den Tod der Seelen. Über diesen Wolf wird gesagt:
„Und der Wolf fällt die Schafe an und treibt sie auseinander.“ Der Wolf
kommt und der Lohnarbeiter flieht. Der böse Geist zerreißt die Seelen in der
Versuchung, und der, der die Stellung des Hirten einnimmt, trägt nicht gewissenhaft Sorge für sie. Der Wolf fällt über die Schafe her und treibt sie
auseinander, indem er den einen zur Unzucht verführt, den anderen zur
Habgier entflammt, einen dritten zum Hochmut verleitet, einen weiteren
durch Zorn außer sich geraten lässt, wieder einen durch Neid aufstachelt
und einen anderen durch Betrügerei zu Fall bringt. Wenn der Widersacher
das Volk der Gläubigen durch Versuchungen tötet, dann treibt gewissermaßen der Wolf die Herde auseinander. Wenn die Schafe in Gefahr sind, kann
jener Hirte nicht standhalten, der seine Schafe nicht liebt, sondern irdischen
Gewinn sucht. Er scheut davor zurück, sich dem Angreifer entgegen zu stellen, weil er zu viel auf seine Ehre gibt, weil er seine Freude an vergänglichen
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Gütern hat. Das ist es, was er in Wahrheit liebt. Doch Christus macht die
Schuld des falschen Hirten offenkundig, und er zeigt uns den richtigen, dem
wir uns einfügen sollen, indem er sagt: „Ich bin der gute Hirte.“ Und er fügt
hinzu: „Ich kenne meine Schafe“. Das heißt: Ich liebe sie. Und weiter: „Und
die Meinen kennen mich!' Und das bedeutet: Aus Liebe folgen sie mir.
Schaut, ob ihr seine Schafe seid, ob ihr ihn erkennt, ob ihr um das Licht der
Wahrheit wisst. Ihr wisst darum, so behaupte ich nun, nicht durch den
Glauben, sondern durch die Liebe. Ihr wisst darum, nicht aufgrund eurer
Bereitschaft zu glauben, sondern durch euer Handeln.
3. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Gregor des Großen

C

14,4-6

hristus ist nicht nur gekommen, um das Volk Israel zu erlösen, sondern auch die Heiden. Darum sagt er: „Ich habe noch andere Schafe,
die nicht aus dieser Herde sind. Auch sie muss ich führen; sie werden auf
meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte sein.“ Der Herr
hatte also unsere Erlösung im Blick, als er das sagte, denn wir stammen ja
von den Heiden. Er macht also aus zwei Herden eine einzige, weil er das
Volk Israel und die Heiden in dem einen Glauben vereint. Das bezeugt Paulus, wenn er sagt: „Christus ist unser Friede. Er hat beide Teile vereint.“
Über seine Schafe sagt Christus: „Meine Schafe hören meine Stimme; ich
kenne sie und sie folgen mir; ich schenke ihnen das ewige Leben.“ Weiter
sagt er: „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 dieser Schafe sind die inneren Freuden des immer blühenden Paradieses. Denn
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die Weide der Erwählten ist Gottes Antlitz selbst. Wird er ohne Unterlass
geschaut, dann sättigt er die Seele ohne Ende mit der Speise des Lebens.
Lasst uns also diese Weide suchen, auf der wir uns mit der Festversammlung so vieler Bürger freuen können. Nehmen wir die Einladung an zum Fest
der Freude! Mit ganzer Sehnsucht soll unsre Seele nach der himmlischen
Heimat streben, nichts soll sie in dieser Welt begehren, denn es steht ja fest,
dass wir diese Welt einmal verlassen müssen. Wenn wir wahrhaft Schafe des
himmlischen Hirten sind, weil wir uns nicht von den Annehmlichkeiten des
Weges fesseln lassen, werden wir, ans Ziel gelangt, auf ewiger Weide gesättigt.

17. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

D

24,1

ie Wunder, die unser Herr Jesus Christus gewirkt hat, sind Werke
Gottes. Sie fordern den menschlichen Geist auf, aus den sichtbaren
Dingen den Schöpfer zu erkennen. Mit den Augen kann man Gott nicht sehen, und seine Wunder, mit denen er die Welt leitet, sind so häufig, dass
man sie gar nicht mehr wahrnimmt. So fällt es kaum jemandem ein, in jedem Samenkorn die wunderbaren und erstaunlichen Werke Gottes zu beachten. Aus diesem Grund und aus Barmherzigkeit mit uns hat Christus die
passende Gelegenheit abgewartet, um einige wunderbare Taten gegen den
gewöhnlichen Lauf der Natur zu vollbringen. Das soll jene zum Staunen
bringen, auf die das alltägliche Wirken des Schöpfers keinen Eindruck mehr
macht. Die Wunder sind ganz und gar nicht größer, wohl aber ungewöhnlicher. Die Lenkung der ganzen Welt ist ein größeres Wunder als die Sätti-
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gung von fünftausend Menschen mit fünf Broten, und doch staunt darüber
niemand. Über die Sättigung der Menschen staunt man, aber nicht weil es
das größere Wunder ist, sondern weil es so ungewöhnlich ist. Denn auch
jetzt ernährt er die ganze Welt, der aus wenigen Samenkörnern die Saaten
hervorbringt. Jesus wirkte also wie Gott. Denn er hat in seinen Händen die
fünf Brote vermehrt mit jener Macht, in der er aus wenigen Samenkörnern
die Saaten vervielfältigt. Dieses Wunder also wird unsern Sinnen vor Augen
gestellt, um unsern Verstand damit zu beschäftigen. Wir sollen nämlich den
unsichtbaren Gott durch die sichtbaren Werke bewundern, und dann danach verlangen, ihn auch auf unsichtbare Weise zu erkennen, den wir aus
den sichtbaren Dingen als den Unsichtbaren erkennen.
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

L

24,2f

asst uns fragen, was die Wunder über Christus sagen. Wenn die Wunder nämlich richtig verstanden werden, haben sie ihre eigene Sprache.
Da Christus nämlich das Wort Gottes ist, sind auch die Taten des Wortes
für uns ein Wort. Darum können wir die fünf Brote als Symbole der fünf
Bücher Mose verstehen. Es sind Gerstenbrote, und nicht Weizenbrote, denn
sie gehören zum Alten Testament. Ihr wisst ja, dass die Gerste von der Art
ist, dass man nur mit Mühe zu ihrem Mark gelangt. Es ist nämlich ganz
dicht von Spreu verhüllt, und die Spreu lässt sich nur schwer lösen. So kann
man sich den Buchstaben des Alten Testaments vorstellen. Er ist von zahlreichen Schichten, den äußeren Zeremonien und Gesetzen, umkleidet. Wenn
man aber zu seinem Mark vordringt, dann nährt es und sättigt einen. Ein
Junge hatte also fünf Brote und zwei Fische. Dieses Kind können wir als ein
Symbol für das Volk Israel verstehen, denn Israel trug in kindlicher Haltung
die Nahrung und aß sie nicht. Was Israel da trug, wurde schwer, da es ver-
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schlossen war, doch sobald man es öffnet, nährt und stärkt es. Und der Herr
ließ die Brote brechen; durch das Brechen sind sie vermehrt worden. Darin
verbirgt sich folgende Wahrheit: Wenn wir unter dem Brechen das Erklären
der fünf Bücher Mose verstehen, dann haben die fünf Bücher Mose viele Bücher hervor gebracht, da sie erläutert wurden.
3. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

W

130

enden wir uns dem zu, der das Wunder der Brotvermehrung gewirkt hat. Er ist das Brot, das vom Himmel herab gekommen ist,
ein Brot, das uns nährt, das wir aber niemals vollständig verzehren können.
Damit der Mensch das Brot der Engel genießen kann, ist der Herr der
Engel Mensch geworden. Wäre er nicht Mensch geworden und hätte er nicht
Fleisch angenommen, dann könnten wir das Brot des Altars nicht essen.
Machen wir uns also auf, um das Erbe anzutreten, das uns eine große Verheißung schenkt. Lasst uns nach dem Leben Christi verlangen, denn wir haben seinen Tod als Unterpfand dieses Lebens. Er hat unsre Lasten auf sich
genommen und will uns seine Güte schenken.
Es ist das Gesetz dieser Welt, geboren zu werden, sich abzumühen und
zu sterben. Dieser Fluch lastet auf allen. Ihr könnt ja alle menschlichen Bereiche durchforschen, und sagt mir dann, ob ich nicht die Wahrheit sage.
Schaut euch die Menschen an und seht, ob sie zu etwas anderem da sind als
geboren zu werden, sich abzumühen und schließlich zu sterben. Das sind die
Schätze unsrer Welt, und sie allein sind in Fülle vorhanden. Um diese Ware
der Welt zu aufzukaufen, ist jener göttliche Händler zu uns herabgestiegen.
Jeder Kaufmann gibt und nimmt. Er gibt von dem, was er besitzt und er
nimmt das, was ihm fehlt. So handelt auch Christus, denn auch er gibt und
erhält etwas in diesem göttlichen Handel. Er erhält das, was bei uns in Fülle
da ist: Geboren zu werden, sich abzumühen und zu sterben. Dafür gibt er
uns, dass wir wieder geboren werden, von den Toten auferstehen und im
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Himmel ewig herrschen. Was für ein guter Kaufmann! Kauf uns, Herr! Doch
was sage ich: „Kauf uns!“? Er hat uns ja schon gekauft, und dafür müssen
wir ihm danken.
Du hast uns unsren Kaufpreis schon ausgezahlt: Wir trinken dein Blut
und essen dein Fleisch. Mit diesem Preis kaufst du uns los. Wir lesen das
Evangelium, es ist unser Kaufvertrag. Wir sind deine Knechte, deine Geschöpfe. Du hast uns geschaffen, du hast uns losgekauft.

18. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

I

26,13

ch bin das lebendige Brot, das vom Himmel herab gekommen ist“,
spricht der Herr. Lebendig deshalb, weil ich vom Himmel herab kam.
Vom Himmel kam auch das Manna; aber das Manna war nur ein Schatten,
während das Brot die Wirklichkeit ist. „Wer von diesem Brot isst, lebt in
Ewigkeit, und das Brot, das ich gebe, ist mein Fleisch für das Leben der
Welt.“ Wie können die Menschen sein Fleisch als Brot annehmen? Schaudernd wandten die Leute sich von ihm ab und sagten, das sei zu viel für sie,
und sie meinten, das sei unmöglich.
Er sagt: „Es ist mein Fleisch für das Leben der Welt.“ Die Gläubigen kennen den Leib Christi, wenn sie als der Leib Christi handeln. Sie müssen Leib
Christi werden, wenn sie aus dem Geist Christi leben wollen. Aus dem Geist
Christi lebt nicht, wer nicht Leib Christi ist. Versteht, was ich euch gesagt
habe. Du bist Mensch, du hast einen Geist und du hast einen Leib. Ich nenne das Geist, was auch Seele genannt wird, es ist das, was dich zu einem
Menschen macht. Du bestehst nämlich aus Seele und Leib. Du hast einen
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unsichtbaren Geist und einen sichtbaren Leib. Sag mir, was aus wem lebt:
dein Geist aus deinem Leib oder dein Leib aus deinem Geist? Wer nicht antworten kann, von dem weiß ich nicht, ob er überhaupt lebt. Jeder, der lebt,
wird aber antworten: Mein Leib lebt aus meinem Geist. Willst also auch du
aus dem Geist Christi leben? Dann gehöre dem Leib Christi an!
Mein Leib lebt doch auch nicht aus deinem Geist. Vielmehr lebt meiner
aus meinem Geist und deiner aus deinem. Der Leib Christi kann nur aus
dem Geist Christi leben. Daraus folgt, was der Apostel Paulus uns mit Bezug auf dieses Brot erklärt: „Ein Brot, ein Leib sind wir viele.“ O Sakrament
der Treue! O Siegel der Einheit! O Band der Liebe! Wer leben will, der weiß
jetzt, wie er leben soll und wovon. Er trete hinzu, er glaube, er werde in den
Leib aufgenommen, um lebendig zu werden! Er verabscheue nicht das Gefüge der Glieder, er sei kein faulendes Glied, das abgeschnitten werden muss,
er sei kein missgestaltetes Glied, dessen man sich schämen muss. Er sei
schön, gefestigt, lebe für Gott aus Gott, mühe sich jetzt auf der Erde, um
später im Himmel zu herrschen.
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

M

25,11

üht euch nicht um die Speise, die vergeht, sondern die bis ins ewige
Leben bleibt. Der Menschensohn wird sie euch geben; denn ihn hat
Gott, der Vater, mit seinem Siegel beglaubigt.“ - Diesen Menschensohn dürft
ihr nicht so verstehen wie andere Menschensöhne, von denen es heißt: „Die
Menschenkinder finden Schutz im Schatten deiner Flügel.“ Dieser Menschensohn nimmt durch eine besondere Gnade des Geistes eine Ausnahmestellung
ein. Er ist als Mensch ein Menschensohn, aber einer, der anders ist als alle
Menschen, denn dieser Menschensohn ist auch Gottessohn, dieser Mensch ist
auch Gott. An einer anderen Stelle fragt er die Jünger: „Für wen haltet ihr
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mich?“ Simon antwortete: „Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes.“ Er selbst nannte sich Sohn des Menschen, und Petrus nannte ihn Sohn
des lebendigen Gottes. Beides ist richtig. Sohn des Menschen ist er aus
Barmherzigkeit, Sohn Gottes ist er in Herrlichkeit. Das Wort Gottes betont
seine eigene Erniedrigung, während der Mensch hier die Herrlichkeit seines
Herrn erkennt.
In der Tat ist es richtig, wenn ich sage: Er erniedrigte sich unsretwegen,
und wir wollen ihn verherrlichen. Er ist nämlich nicht um seiner selbst willen Menschensohn, sondern wegen uns. Deshalb hat ihn der Vater beglaubigt. Mit einem Siegel beglaubigen, bedeutet, etwas mit einem Merkmal versehen, damit es nicht mit den übrigen Dingen verwechselt wird. Mit einem
Siegel beglaubigen, das bedeutet, ein Zeichen auf etwas zu machen. Darum
also hat der Vater ihm etwas Besonderes gegeben, damit er nicht mit den
übrigen Menschen gleichgesetzt wird. So heißt es von ihm: „Es hat dich, o
Gott, dein Gott gesalbt mit dem Öl der Freude vor deinen Gefährten.“
3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

J

25,12

esus spricht: „Dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er
gesandt hat. Das heißt also: jene Speise essen, die nicht vergeht, sondern die bleibt ins ewige Leben.“ Wozu hast du Zähne und einen Magen?
Glaube, und du wirst satt! Zwar unterscheidet sich der Glaube von den
Werken, wie der Apostel sagt: „Gerechtfertigt wird der Mensch durch den
Glauben ohne die Werke des Gesetzes“, und es gibt Werke, die gut scheinen
ganz ohne den Glauben an Christus, aber sie sind nicht gut, weil sie nicht in
Beziehung gesetzt werden zu dem Ziel, durch das allein sie gut sind. „Denn
das Ziel des Gesetzes ist Christus zur Rechtfertigung für jeden, der glaubt“,
heißt es. Deshalb wollte er den Glauben vom Werk nicht trennen, sondern
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nannte den Glauben selbst ein Werk. Und er sagte nicht: Dies ist euer
Werk, sondern: „Dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er
gesandt hat“.
Als er sie also zum Glauben einlud, wollten sie erst noch Zeichen sehen,
um glauben zu können. Reichte es denn nicht, dass sie mit fünf Broten gespeist wurden? Sie wussten dies zwar, aber dennoch zogen sie dieser Speise
das Manna vom Himmel vor. Der Herr Jesus aber erklärte, dass er größer ist
als Mose. Die Verheißung des Herrn war nämlich größer als die des Mose.
Durch Mose wurde ein Reich verheißen und ein Land, in dem Milch und Honig fließen, zeitlicher Friede, reicher Kindersegen, leibliche Gesundheit und
all das übrige. Das sind zwar alles zeitliche Dinge, aber doch Vorausbilder
der geistigen Wirklichkeit, da sie den Menschen des Alten Bundes verheißen
worden waren.
Sie wussten also, was Mose getan hatte, und darum wollten sie noch Größeres sehen von dem, der so Großes versprach: „Was tust du“, sagen sie, „damit wir dir glauben?“

19. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

D

25,18f

er Herr spricht: „Ich bin nicht gekommen, meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat.“ Er ist der Lehrer der
Demut; er kam, nicht um seinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen,
der ihn gesandt hat. Lasst uns also zu ihm kommen, bei ihm eintreten, uns
ihm einverleiben, damit auch wir nicht unsern Willen tun, sondern den Willen Gottes. Er wird uns nicht von sich stoßen, weil wir seine Glieder sind.
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Denn er ist unser Haupt, indem er uns die Demut lehrt. Hört, wie er selbst
verkündet: „Kommt zu mir, die ihr euch abmüht und schwere Lasten tragt.
Nehmt euer Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und
demütig von Herzen, und wenn ihr dies gelernt habt, dann werdet ihr Ruhe
finden für eure Seele.“ Und weiter sagt er: „Dies ist der Wille dessen, der
mich gesandt hat: dass ich nichts von dem, was er mir gegeben hat, verliere.“ Wer sich in der Demut übt, der ist ihm gegeben und den nimmt er auf.
Wer aber keine Demut kennt, der ist fern vom Lehrer der Demut. Er sagt
nämlich: „Wenn ihr nicht werdet wie dieses Kind, werdet ihr nicht in das
Himmelreich eingehen.“
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

N

26,4-6

iemand kann zu mir kommen, wenn ihn der Vater nicht zieht.“ Glaub
nicht, er ziehe dich gegen deinen Willen! Dein Geist wird gezogen,
und zwar durch die Liebe. Es gibt sicher Menschen, die manche Worte auf
die Goldwaage legen, aber dennoch vom Verstehen der heiligen Wirklichkeit
weit entfernt sind. Wir brauchen uns jedoch nicht zu fürchten, wenn sie uns
bei dieser Frohen Botschaft der Heiligen Schrift den Vorwurf machen: „Wie
kann ich denn in Freiheit glauben, wenn ich doch gezogen werde?“ Ich antworte darauf: „Es ist noch zu wenig, zu sagen: Du glaubst aufgrund deines
Willens. Vielmehr wirst du durch die Freude deines Willens bewegt.“ Was
heißt jetzt: „durch die Freude des Willens bewegt werden“? Hör das Wort:
„Freue dich innig am Herrn, denn er gibt dir, was dein Herz begehrt.“ Es
gibt eine Lust des Herzens, für die dieses Brot vom Himmel süß ist. Wenn
der Dichter sagen kann: „Einen jeden zieht seine Lust“ - nicht der Zwang,
sondern die Lust, nicht die Pflicht, sondern die Freude -, mit wie viel mehr
Recht dürfen wir sagen, dass der Mensch auf Christus hin bewegt wird,
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wenn er sich an der Wahrheit freut, an der Seligkeit, an der Gerechtigkeit
und am ewigen Leben? Denn das alles ist Christus. Haben etwa nur die leiblichen Sinne ihre Lust, und kennt der Geist keine Lust? Wenn der Geist keine Freude kennt, warum heißt es dann: „Die Menschen bergen sich im
Schatten deiner Flügel, sie laben sich am Überfluss deines Hauses; du
tränkst sie mit dem Strom deiner Freude. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Licht schauen wir das Licht“? Frag einen Liebenden, er
weiß, was ich sage. Wer voll Sehnsucht und hungrig in dieser Wüste wandert, wer Durst hat und nach der ewigen Heimat verlangt, frag ihn! Er versteht, was ich sage. Wenn ich aber ein kaltes Herz frage, so versteht es
nicht, was ich rede. Freuden und Wonnen der Erde gehen den Liebenden auf
und bewegen sie. Jeden zieht wirklich seine Lust. Sollte dann nicht auch
Christus anziehen, wenn er vom Vater offenbart wird? Denn nach was verlangt die Seele mehr als nach der Wahrheit?
3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

A

26,10f

men, amen, ich sage euch: Wer an mich glaubt, hat das ewige Leben.“ Christus hätte auch ganz kurz sagen können: „Wer an mich
glaubt, hat mich.“ Denn Christus selbst ist wahrer Gott und das ewige Leben. „Wer also an mich glaubt“, sagt er, „der geht in mich hinein, und wer
in mich hineingeht, hat mich. Mich haben heißt das ewige Leben haben.“
Das ewige Leben hat den Tod angenommen, das ewige Leben wollte sterben, aber es wollte deinen Tod sterben, nicht seinen. Christus nahm von dir
an, worin er für dich sterben sollte. Das Leben nahm also den Tod an, damit das Leben den Tod tötete. Denn „wer an mich glaubt“, sagt er, „hat das
ewige Leben“. Dieses ewige Leben ist das Wort, es war im Anfang bei Gott,
und Gott war das Wort, und das Leben war das Licht der Menschen. Er,
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das ewige Leben, gab auch dem angenommenen Fleisch das ewige Leben. Er
kam, um zu sterben, aber am dritten Tag stand er wieder auf. Mitten zwischen dem annehmenden Wort und dem auferstehenden Fleisch wurde der
Tod vernichtet.
Er sagt: „Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste
Manna gegessen, und sie sind gestorben.“ Worauf seid ihr stolz? Sie haben
Manna gegessen, und sie sind gestorben, gestorben sind sie, weil sie nur
glaubten, was sie sahen. Was sie nicht sahen, das begriffen sie nicht. Darum
sind sie eure Väter, weil ihr ihnen ähnlich seid. Denn was diesen sichtbaren
leiblichen Tod betrifft, sterben wir doch auch, die wir das Brot essen, das
vom Himmel herab kommt.
Wie viele nehmen vom Altar und sterben, und sie sterben gerade durch
den Empfang. Gebt bitte acht! Esst das Himmelsbrot geistig, bringt ein reines Gewissen an den Altar. Bevor ihr an den Altar tretet, bedenkt, was ihr
sagt: „Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.“ Vergibst du, so wird auch dir vergeben werden.

20. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus der Zwölfapostellehre

W

9f

as die Eucharistie betrifft, sollt ihr so danksagen: Zunächst für den
Kelch: „Wir danken dir, unser Vater, für den heiligen Weinstock
Davids, deines Knechtes, den du uns offenbart hast durch deinen Knecht Jesus. Dir sei Ehre in Ewigkeit.“ Weiter sagt Dank für das Brot: „Wir danken
dir, unser Vater, für das Leben und die Erkenntnis, die du uns offenbart
hast durch deinen Knecht Jesus. Dir sei Ehre in Ewigkeit. So wie dieses
Brot auf den Bergen verstreut war und zu einem zusammen gebracht wurde,
so führe auch deine Kirche zusammen von allen Enden der Erde in dein
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Reich. Denn dein ist die Ehre und die Kraft durch Jesus Christus in Ewigkeit.“
Nur die getauft sind auf den Namen des Herrn, sollen von eurer Eucharistie essen und trinken. Denn der Herr selbst hat darüber gesagt: „Gebt das
Heilige nicht den Hunden preis.“
Nachdem ihr euch gesättigt habt, dankt mit folgenden Worten: „Wir danken dir, heiliger Vater, für deinen heiligen Namen, den du in unseren Herzen
hast wohnen lassen. Wir danken dir für die Erkenntnis, den Glauben und
die Unsterblichkeit, die du uns offenbart hast durch Jesus, deinen Knecht.
Dir sei Ehre in Ewigkeit. Du, allmächtiger Herrscher, hast alles deines Namens wegen erschaffen. Speise und Trank hast du den Menschen zur Erquickung gegeben, damit sie dir danken. Uns aber hast du geistliche Speise und
geistlichen Trank gegeben und ewiges Leben durch deinen Knecht. Vor allem aber danken wir dir, weil du mächtig bist. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Gedenke, Herr, deiner Kirche. Rette sie vor allem Bösen und vollende sie in
deiner Liebe. Führe sie, die Geheiligte, von allen vier Winden zusammen in
dein Reich, das du ihr bereitet hast, denn dein ist die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Es komme die Gnade, und diese Welt möge vergehen.
Hosanna dem Gott Davids. Wer heilig ist, der komme. Wer es nicht ist, der
tue Buße. Maranatha. Amen.
2. Lesung

aus der Schrift des heiligen Martyrers Justinus „Dialog mit dem Juden
Tryphon“

C

41.117

hristus, unser Herr, hat die Eucharistiefeier angeordnet zur Erinnerung an das Leiden, das er erduldete für alle, die sich von der Sünde
gereinigt haben. Er wollte nämlich, dass wir Gott Dank sagen. Denn Gott
hat die Welt mit allem, was in ihr ist, um des Menschen willen erschaffen.
Er hat uns von der Sünde, in der wir lebten, befreit. Er hat die Mächte und
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Kräfte durch den, der nach seinem Willen leidensfähig geworden ist, vollständig niedergeschlagen. Daher spricht Gott durch Maleachi, einen der
zwölf Propheten, über die Opfer, die ihr seinerzeit dargebracht habt: „Mein
Wohlgefallen ist nicht bei euch, spricht der Herr, eure Opfer werde ich nicht
aus euren Händen annehmen. Denn vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang ist mein Name verherrlicht unter den Heiden, und an jedem Ort wird
meinem Namen ein Rauchopfer und ein reines Opfer dargebracht; denn groß
ist mein Name unter den Heiden, spricht der Herr. Ihr aber entehrt ihn.Diese Prophezeiung bezieht sich auf die Opfer, die wir Heiden nun Gott darbringen: Es sind das Brot und der Kelch der Eucharistie.
Gott hat durch die Propheten im voraus bezeugt, dass er an allen Opfern
Wohlgefallen hat, die im Namen Jesu dargebracht werden, und die nach der
Vorschrift Jesu Christi geschehen - das sind die eucharistischen Opfer von
Brot und Kelch, und sie werden überall auf der Welt von den Christen gefeiert. Ich behaupte nun, dass allein Gebete und Danksagungen vollkommene Opfer sind, an denen Gott Wohlgefallen hat. Dies ist christliche Tradition, und wir Christen bringen genau diese Opfer dar, wenn wir mit dem Brot
und dem Kelch das Gedächtnis feiern, bei dem wir die Erinnerung an das
Leiden begehen, das der Sohn Gottes unsretwegen erduldet hat.
3. Lesung

aus der Schrift des heiligen Bischofs Cyprian „Über das Gebet des
Herrn“

I

18f

m Gebet des Herrn bitten wir: „Unser tägliches Brot gib uns heute!“ Wir
können diese Bitte sowohl wörtlich verstehen als auch geistlich. Beide
Verstehensweisen beziehen sich auf Gott und dienen dem Heil.
Das Brot des Lebens ist Christus, und dieses Brot gehört nicht allen, sondern nur uns. Und wie wir beten: „Vater unser“, weil er der Vater der Erkennenden und Gläubigen ist, so sagen wir auch: „unser Brot“, weil Christus
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das Brot derer ist, die wie wir seinen Leib berühren dürfen. Dass aber dieses
Brot uns täglich zuteil wird, darum bitten wir, damit wir nicht vom Leib
Christi getrennt werden. Wir sind ja in Christus und empfangen seine Eucharistie jeden Tag als Speise des Heiles. Möge nur kein schweres Vergehen
dazwischen treten, das uns aus der Gemeinschaft und vom Genuss des
himmlischen Brotes ausschließt!
Christus selbst sagt: „Ich bin das Brot des Lebens, das vom Himmel herab gestiegen bin. Wenn jemand von meinem Brot isst, so wird er leben in
Ewigkeit. Das Brot aber, das ich gebe, ist mein Fleisch für das Leben der
Welt.“ Wenn er also sagt: Wer von seinem Brot isst, der lebt in Ewigkeit, so
ist es zwar offenbar, dass alle leben, die seinen Leib berühren und die Eucharistie nach dem Recht der Gemeinschaft empfangen. Anderseits aber
muss es unsere Sorge und unser Gebet sein, dass keiner von der Gemeinschaft ausgeschlossen und vom Leib Christi getrennt wird und so das Heil
verliert. Und deshalb bitten wir darum, dass unser Brot, das heißt Christus,
uns täglich gegeben wird, damit wir, die wir in Christus bleiben und leben,
uns nicht von seiner Heiligung und seinem Leib entfernen.

21. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

D

27

ass einer den Leib Christi gegessen und sein Blut getrunken hat, erkennt man daran, dass er in Christus bleibt und Christus in ihm,
dass er in Christus wohnt und Christus in ihm, dass er Christus so anhängt,
dass er nicht verlassen wird. Christus hat uns das mit geheimnisvollen Worten gelehrt und eingeschärft. Er sagt, dass wir als seine Glieder in seinem
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Leib sind und er das Haupt ist. Er sagt, dass wir sein Fleisch essen und so
die Verbindung mit ihm nicht aufgeben.
Wir hören, dass einige derer, die das hörten, sich ärgerten, denn sie
konnten nicht verstehen. Sie hatten nur das Fleisch im Sinn, das sie selbst
waren. Der Apostel aber sagt - und er spricht die Wahrheit: „Fleischliche
Gesinnung ist Tod.“ Der Herr gibt uns sein Fleisch zu essen, doch dies auch
im fleischlichen Sinn zu verstehen, bedeutet den Tod, sagt der Herr doch,
dass in seinem Fleisch ewiges Leben ist. Darum dürfen wir das Fleisch nicht
fleischlich verstehen.
Aber auch viele von seinen Jüngern, nicht nur seine Feinde, empörten
sich und sagten: „Diese Rede ist hart, wer kann sie hören?“ Wenn schon die
Jünger diese Rede für hart hielten, was werden dann die Feinde denken?
Und doch musste es so gesagt werden, dass es nicht alle verstanden. Gottes
Geheimnis muss nämlich die Aufmerksamkeit erregen, jedoch nicht Widerspruch hervorrufen. Doch als Jesus diese Worte sprach, wandten viele sich
von ihm ab. Sie konnten nicht glauben, dass seine Worte eine große Gnade
verhüllten. Vielmehr verstanden sie nur, was ihnen in den Sinn passte, nämlich dass Jesus so von seinem Fleisch redete, als ob sein Körper zerteilt und
an die Menschen verteilt werden sollte. Jesus merkte, wie seine Jünger über
seine Worte argwöhnten, und er sprach sie an: „Ihr nehmt Anstoß daran,
dass ich gesagt habe: Ich gebe euch mein Fleisch zu essen und mein Blut zu
trinken. Wenn ihr nun den Menschensohn dahin auffahren seht, wo er vorher war?“
Was bedeutet das nun? Konnte er mit dieser Antwort den Zweifel seiner
Jünger beseitigen? Ganz sicher, wenn sie ihn richtig verstanden hätten. Sie
aber meinten, er werde seinen Leib austeilen, er hingegen sprach davon, dass
er in den Himmel auffahren werde, als ganzer natürlich, und ungeteilt.
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2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

W

28

as bedeutet das Wort: „Der Geist ist es, der lebendig macht, das
Fleisch nützt nichts.“? Lasst uns den Herrn fragen, warum es heißt:
„Das Fleisch nützt nichts.“ Du, Herr, hast doch selbst gesagt: „Wer mein
Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, der wird das Leben nicht in
sich haben.“ Soll das etwa heißen, dass das Leben nichts nützt? Wozu sind
wir denn das, was wir sind, wenn nicht um das ewige Leben zu haben, das
du durch dein Fleisch verheißen hast? Was bedeutet also das Wort: „Das
Fleisch nützt nichts“?
Es nützt nichts, aber in dem Sinn, wie es jene verstanden haben, die unter Fleisch das verstanden, was bei einem toten Leib zerschnitten und verkauft wird, nicht aber, wie es durch den Geist belebt wird. Darum heißt es:
„Das Fleisch nützt nichts“, so wie es auch heißt: „Die Wissenschaft bläht
auf.“ Sollen wir nun darum die Wissenschaft hassen? Auf keinen Fall! Die
Wissenschaft bläht sich auf, wenn sie für sich allein ist, wenn sie ohne die
Liebe ist. Darum sagt Paulus auch: „Die Liebe baut auf.“ Vereine also mit
der Wissenschaft die Liebe, und die Wissenschaft wird nützlich sein, nicht
durch sich allein, sondern durch die Liebe. Entsprechend gilt es auch für das
Fleisch, das für sich allein nichts nützt. Wenn aber der Geist zum Fleisch
hinzutritt, wie die Liebe zur Wissenschaft hinzukommt, dann nützt es viel.
Denn wenn das Fleisch nichts nützte, so wäre das Wort nicht Fleisch geworden, um in uns zu wohnen. Wenn uns Christus also durch seine Fleischwerdung so viel nützte, wie soll das Fleisch da gar nichts nützen?
Der Geist hat durch das Fleisch etwas für unser Heil getan. Denn der
Klang des Wortes kommt doch nur durch die Stimme des Fleisches zu uns.
Und wie entsteht das Schreiben, die Schrift? Dies alles sind Werke des Fleisches, aber so, dass der Geist das Fleisch wie sein Werkzeug in Tätigkeit
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setzt. In diesem Sinn also ist es der Geist, der lebendig macht, das Fleisch
aber nützt nichts.
3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

V

27

iele seiner Jünger gingen von da an nicht weiter mit ihm. Siehe, sie
sind abgeschnitten vom Leib, sie haben das Leben verloren, denn sie
sind offenbar nie im Leib gewesen. Auch sie sind Ungläubige, obwohl sie zu
seinen Jüngern zählten. Sie wandten sich ab, nicht wenige, sondern viele.
Mag sein, dass dies für uns zum Trost geschehen ist. Es kommt ja
manchmal vor, dass ein Mensch die Wahrheit sagt und seine Hörer aber
nicht begreifen, was er sagt, sondern Anstoß nehmen und weggehen. Dann
bereut der Mensch, die Wahrheit gesagt zu haben, und er sagt bei sich: „Ich
hätte nicht so reden sollen, ich hätte dies nicht sagen sollen.“ So erging es
dem Herrn: Er sprach die Wahrheit und verlor viele. Nur wenige blieben bei
ihm. Doch er lässt sich davon nicht verunsichern, weil er von Anfang an die
kannte, die glaubten, und die, die nicht glaubten. Wenn wir dagegen in eine
solche Situation geraten, beunruhigt uns das. Mögen wir im Herrn Trost finden und doch vorsichtig im Wort sein.
Zu den wenigen seiner Jünger, die ihm die Treue hielten, sprach der
Herr: „Wollt etwa auch ihr weggehen?“ Petrus antwortete für alle, einer für
viele, die Einheit für die Gesamtheit. Simon Petrus also antwortete: „Herr,
zu wem sollen wir gehen? Wenn wir uns von dir trennen, zu wem sollen wir
gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens.“
Beachtet, wie Petrus durch die Gnade Gottes, durch den Einfluss des
Heiligen Geistes Verständnis zeigte, und zwar nur weil er glaubte. - Und wir
haben geglaubt und erkannt. Nicht erkannt und geglaubt, sondern geglaubt
und erkannt. Wir haben ja geglaubt, um zu erkennen; denn wenn wir zuerst
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erkennen und dann glauben wollten, so könnten wir weder erkennen noch
glauben. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der
Sohn Gottes. Du selbst bist das ewige Leben, und in deinem Fleisch und
Blut gibst du das, was du bist.

22. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Matthäusevangelium

C

11,11f

hristus lehrt uns, dass die Absicht der Schrift nicht im unmittelbaren
Sinn der Worte liegt. Das trifft auch auf das zu, was in den Büchern
Levitikus und Deuteronomium über reine und unreine Speisen gesagt ist.
Die Juden machen uns zwar Vorwürfe, wir würden das Gesetz übertreten,
aber Christus sagt uns, dass nicht das, was in den Mund hineingeht, den
Menschen unrein macht, sondern das, was aus dem Mund herauskommt.
Darum ist klar, dass wir uns nicht unrein machen, wenn wir das essen, was
die Juden, die dem Buchstaben des Gesetzes dienen wollen, unrein nennen.
Dagegen machen wir uns sehr wohl unrein, wenn wir irgendetwas daher reden und unsre Gedanken auf Dinge richten, die für uns zur Quelle der Verfehlungen werden. Das Gesetz Gottes zielt ja darauf, uns zu verbieten, was
vom Bösen kommt, und uns vorzuschreiben, was der Tugend entspricht, keine Vorschriften aber über jene Dinge zu machen, die ihrem Wesen nach weder gut noch böse sind. Diese Dinge sollen nämlich von uns durch unsern
Willen und unsre Vernunft entweder richtig und gut oder verfehlt und
schlecht gehandhabt werden. Wenn man darüber nachdenkt, kommt man zu
der Einsicht, dass selbst das, was als gut gilt, eine Verfehlung sein kann, sofern es schlecht und im Sog der Leidenschaften gehandhabt wird, anderseits
aber kann das, was man unrein nennt, durchaus als rein betrachtet werden,
sofern wir es mit Vernunft gebrauchen. Also sind nach dem Evangelium sol186
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che Dinge unreine Speisen, die man sich durch Übervorteilung verschafft, als
schnöden Gewinn erworben und um der Lust willen und deswegen genommen hat, weil der Bauch verehrt und vergötzt wird, wenn der Bauch und
seine Begierden, nicht aber die Vernunft, die Herrschaft über unsere Seele
hat.
2. Lesung

aus einer Unterweisung des Afrahat

I

15,3

ch will dir erklären, soweit ich es vermag, dass Gott den Israeliten die
Speisevorschriften nicht gab, damit sie durch sie Gerechtigkeit erlangen
konnten, sondern um sie vom Götzendienst fernzuhalten und von den Sünden, die sie im Land Ägypten begingen. Als Gott nämlich einst den Menschen erschuf, gebot er ihm und seinen Nachkommen und auch Noah und
seinem Samen: „Siehe, ich habe euch Tiere, Vögel und alles Fleisch gegeben.
Das Blut gieße auf die Erde und iss! Iss es wie Gemüse! Nur das Blut sollt
ihr nicht essen, sondern auf die Erde wie Wasser ausgießen, denn das Blut
ist die Seele!“ Damals hat Gott keine Nahrung für die Menschen ausgeschlossen. Er hätte bestimmt von Anfang an das Unreine vom Reinen geschieden, wenn denn in den Speisen irgendeine Sünde oder ein Verstoß gegen
das Gesetz enthalten wäre. Das war aber nicht so. Gott gab den Israeliten
ein Gebot und sonderte für sie Speisen aus, weil sie zur Religion der Ägypter abirrten und den Gott ihrer Väter verließen. Die Ägypter verehrten
nämlich Stiere und Kälber. Bevor die Israeliten nach Ägypten kamen, aßen
sie alles Fleisch. Doch die Ägypter aßen kein Fleisch von Schafen oder Rindern, denn das waren ihre Götter. Es heißt: „Als Pharao zu Mose und den
Israeliten sprach: 'Verehrt den Herrn, euren Gott, im Land Ägypten!', da
sprach Mose zu ihm: 'Das können wir nicht tun, denn wenn wir vor den Augen der Ägypter ihre Tiere opfern, steinigen sie uns.“` Denn die Ägypter beteten diese Tiere an und aßen sie nicht. Bis heute essen die Ägypter Schwei-
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nefleisch und Fisch. Dass die Israeliten es in Ägypten tatsächlich gewohnt
waren, Kälber und Stiere anzubeten, lässt sich daraus erkennen, dass sie sofort vom Herrn abfielen und Götzenbilder anbeteten, als Mose auf dem Berg
war. Und sie erschufen sich zur Anbetung ausgerechnet das Bild eines Kalbes, das sie im Land Ägypten angebetet hatten. Als Gott sah, dass sie immer noch in jenem Gedanken der Gottlosigkeit verharrten, da befahl er dem
Mose, für sie die Speisen auszusondern, und erklärte ihnen das für unrein,
was sie im Land Ägypten für rein gehalten hatten.
3. Lesung

aus einer Unterweisung des Afrahat

I

15,1

ch will dir beweisen, soweit ich es vermag, dass die Speisegebote keinen
Vorteil bringen für jene, die sie halten, aber auch keinen Schaden für
jene, die sich nicht daran halten. „Nicht was in den Mund hineingeht, verunreinigt den Menschen, sondern das, was aus ihm herauskommt, macht ihn
unrein.“ Das ist es, was unser Erlöser gesagt hat, als die Pharisäer ihm einen
Vorwurf machten, die sich des Tauchbades rühmten, der Reinigung ihrer
Hände und der Unterscheidung der Speisen. Der Herr widersprach ihnen und
sagte: „Blinde Pharisäer! Warum wascht ihr das Äußere von Becher und
Teller, euer Inneres aber ist voller Untat und Raub? Ihr gleicht Gräbern, die
man außen kälkt und die schön aussehen, inwendig aber voller Totengebein
und allerlei Schmutz sind.“ Er hat ihnen klar und deutlich gezeigt, dass ihre
Tauchbäder und Waschungen ihnen nicht helfen. Er sprach zu ihnen: „Im
Herzen sind böse Gedanken, und diese bösen Gedanken, die im Herzen sind,
verunreinigen den Menschen, nicht aber die Speisen. Denn die Speisen wandern in den Bauch, von dort werden sie wieder ausgeschieden, doch der
Mensch wird dadurch nicht verunreinigt.“
Auch der Apostel hat denen, die stolz auf den Gedanken sind, bestimmte
Speisen seien zu verwerfen und auszusondern, gesagt: „Die Speisen haben
keinen Bestand vor Gott. Denn wenn wir sie essen, haben wir keinen Ge188
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winn, auch erleiden wir keinen Verlust, wenn wir sie nicht essen.“ Wenn jemand nämlich irgendeine Nahrung oder Speise zu sich nimmt und in rechter
Weise ohne Habgier von der Schöpfung Gottes Gebrauch macht und gläubig
seine Gabe entgegen nimmt, begeht er keine Sünde und keinen Fehler. Denn
alle Geschöpfe Gottes sind gut, und es gibt nichts, was an ihnen zu verwerfen wäre, und sie werden geheiligt durch das Wort Gottes und durch Gebet.
Wenn jemand von den Geschöpfen Gottes Gebrauch macht, erinnert er
sich, bevor er sie zu sich nimmt, und preist, lobt und heiligt den Namen
dessen, der die Geschöpfe erschuf, und spricht sein Gebet. Daraufhin werden
sie geheiligt, und die Macht des Bösen flieht.

23. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Matthäusevangelium

I

11,18

n der Versammlung, die allgemein Kirche genannt wird, kannst du sehen, wie die Katechumenen mit ihrer Taubheit, Blindheit und Lahmheit
herankommen und mit der Zeit durch den Logos geheilt werden. Insofern
kannst du durchaus behaupten, dass diese Menschen mit den Scharen der
Kirche zu Jesus kamen, zu seinen Füßen niedergelegt und geheilt wurden. So
wundert sich die ganze Kirche, wenn sie sieht, wie so schlimme Übel zum
Besseren übergehen und man sagen kann: Die früher taub waren, reden später das Wort Gottes, und die Lahmen gehen umher. Insofern hat sich nicht
nur in den körperlichen Dingen, sondern auch im geistlichen Bereich die
Prophezeiung Jesajas erfüllt: „Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch,
und die Zunge der Stammler wird beredt sein.“ Wer früher lahm war, wird
nicht umsonst mit einem Hirsch verglichen. Der Hirsch ist ein reines Tier,
ein Feind der Schlange, das von ihrem Gift keinen Schaden nehmen kann.
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Durch Jesus können die Lahmen dann springen wie ein Hirsch. Wenn man
die Taubstummen reden hört, erfüllt sich die Prophezeiung ebenfalls, mehr
noch aber jene andere Prophezeiung: „Ihr Taubstummen, hört! Ihr Blinden,
blickt empor und seht!“ Die Blinden aber sehen, wenn sie die Welt anblicken
und dabei durch die Schönheit der Geschöpfe den Schöpfer anschauen wie in
einem Bild und in den Geschöpfen betrachten, was am Schöpfer unsichtbar
und doch seit Erschaffung der Welt durch die Werke erkennbar ist. Wir
wollen also mit uns zu Jesus, in seine Kirche, die Taubstummen, Blinden
und Lahmen und die vielen anderen mitnehmen, die mit uns gehen wollen,
und sie zu Füßen Jesu nieder legen, damit er sie heilt, so dass die Scharen
über ihre Heilung staunen.
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Petrus Chrysologus

A

28

lles, was der Teufel in Fesseln gefangen hielt, sollte durch Christus
erlöst und befreit werden. Was aussah wie eine natürliche Krankheit,
war doch in Wahrheit das Wirken des Feindes an den Kranken und Besessenen. In dem taubstummen Mensch können wir ein Symbol für die Heidenvölker sehen. Für den Apostel waren die Heiden nämlich von einem bösen
Geist besessen. Er schreibt: „Ihr wart einst gefangen, wie es der Art dieser
Welt entspricht, unter der Herrschaft jenes Geistes, der im Bereich der Lüfte regiert und jetzt noch in den Ungehorsamen wirksam ist.“ Diese Heiden
werden also durch den Taubstummen dargestellt. Sie konnten nämlich weder das Gesetz hören noch Gott bekennen. Sie wurden immer hin und her
geworfen in dem Feuer der Hölle und in den Wassern des bitteren Strudels.
Deshalb konnten die Heiden auch genau wie der Knabe, den der Vater zu
Jesus bringt, weder von den Jüngern noch von irgendeinem anderen Menschen geheilt werden, weil Christus allein die Botschaft des Glaubens, das
Bekenntnis des Heiles, die Erlösung und das Leben der Völker ist.
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Jetzt aber wird auf das Wort Christi der Teufel vertrieben. Da öffnet
sich, was geschlossen war, da lösen sich die Bande: Die Sprache wird ihm
zurückgegeben, das Gehör kehrt zurück, der Mensch ist wieder gesund geworden, und der Teufel beklagt den Verlust seines langjährigen Besitzes.
Aufgrund dieses Vorbildes gibt es die Anordnung, dass jeder, der getauft
wird, durch Handauflegung und Beschwörung vom bösen Geist gereinigt
wird, dann werden ihm die Ohren geöffnet, damit er die Verkündigung des
Glaubens aufnehmen kann, auf dass er mit der Gnade des Herrn zum Heil
gelangen kann.
3. Lesung

aus der Schrift des Origenes „Gegen Celsus“

M

2,48

anche Leute verwechseln die Zeichen und Wunder Jesu mit Zauberstücken und werfen uns Christen vor, dass wir Jesus deswegen für
Gottes Sohn halten, weil er Lahme und Blinde geheilt und Tote auferweckt
hat. Wir halten ihn für den Messias und den Sohn Gottes, weil auch beim
Propheten steht: „Dann werden sich die Augen der Blinden öffnen, und die
Ohren der Tauben werden hören; dann wird der Lahme springen wie ein
Hirsch.“ Denen, die sich besser auskennen und ganz besonders den Juden
möchten wir folgende Bemerkung nicht vorenthalten: Die Wunder des Herrn
drücken symbolisch bestimmte Wahrheiten aus. Darüber hinaus wollen sie
die Herzen vieler für die wunderbare Lehre des Evangeliums gewinnen. Ich
möchte allerdings betonen, dass nach Jesu Verheißung seine Jünger noch
viel größere Wunder vollbracht haben als er selbst. Stets öffnen sich nämlich
die Augen blinder Seelen, und die Ohren, die für die Lehren der Tugend verschlossen waren, hören mit Freude die Worte von Gott und vom seligen Leben bei Gott. Viele aber, die lahm an den Füßen des inneren Menschen sind
- wie die Schrift sich ausdrückt -, sind jetzt durch das Wort geheilt worden
und springen, aber nicht mit gewöhnlicher Schnelligkeit, sondern wie der
Hirsch, der ein Feind der Schlange ist, und dem das Gift der Nattern nicht
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schaden kann. Diese Lahmen empfangen nach ihrer Heilung von Jesus die
Vollmacht, mit den früher gelähmten Füßen über die Schlangen und Skorpione der Sünde und überhaupt über alle Gewalt des Feindes hinzugehen,
ohne dadurch Schaden zu leiden. Sie sind nämlich stärker geworden als das
Gift aller Sünde und das der bösen Geister.

24. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Matthäusevangelium

D

12,20

er Herr musste nach Jerusalem gehen, um dort viel zu leiden. Mit seiner Auferstehung hat er den Anfang des Weges zum oberen Jerusalem gemacht. Damit löst er das irdische Jerusalem auf und macht seinem
Gottesdienst ein Ende. Bevor Christus nämlich als der Erste der Entschlafenen auferstanden war, musste man hier unten die Stadt Gottes suchen, den
Tempel und alles, was den Menschen für Gott reinigt. Nach seiner Auferstehung aber müssen wir all das oben suchen. Um uns diesen Weg zu öffnen,
musste der Herr ins irdische Jerusalem gehen und dort vieles durch die
Priester, die Hohenpriester und die Schriftgelehrten leiden, um schließlich
von den himmlischen Priestern verherrlicht zu werden. Sie sind jene, die seine Güte empfangen haben, die er als der eine Hohepriester als Priester eingesetzt hat. Er musste aber auch leiden, um dann von den Schriftgelehrten
verherrlicht zu werden. Die Schriftgelehrten sind diejenigen, die sich um die
Heilige Schrift bemühen, nicht um die Schrift, die schwarz auf weiß auf dem
Papier steht, sondern die der Heilige Geist aufzeichnet.
Im irdischen Jerusalem muss der Herr getötet werden, damit er nach der
Auferstehung seine Herrschaft auf dem Berg Zion antreten kann, in der
Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Wir müssen im
Folgenden bedenken, dass der Herr zu Petrus sagt: „Geh hinter mich,
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Satan!“, zum Teufel aber sagte er bei der Versuchung ganz hart: „Weg mit
dir, Satan!“ Es ist nämlich etwas Gutes, hinter Jesus her zu gehen. Darum
heißt es ja auch: „Kommt, folgt mir, ich will euch zu Menschenfischern machen.“ In diesem Sinn muss man auch das Wort verstehen: „Wer sein Kreuz
nicht auf sich nimmt und hinter mir her geht, der ist meiner nicht wert.“
Und überhaupt, wenn du das Wort 'nach mir' oder 'hinter mir' hörst, dann
denke daran: Es ist etwas Gutes, dem Herrn oder Christus zu folgen. Das
Gegenteil ist, wenn jemand das Wort Gottes hinter sich wirft. Der Herr sagt
in den folgenden Worten, dass nicht alle die Kraft haben, ihm zu folgen,
und dass man sich selbst verleugnen muss, um ihm zu folgen. Deshalb muss
all unser Denken, Reden und Tun ein Verleugnen unsrer selbst sein und ein
Zeugnis für Christus. Wenn Paulus sagt: „Nicht mehr ich lebe,“ so ist das
die Stimme dessen, der das eigene Leben verloren, aber Christus in sich aufgenommen hat, damit er in ihm lebt als unsre Gerechtigkeit, unsre Weisheit
und Heiligkeit, als unser Friede.
2. Lesung

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

P

3,18,3f

aulus kennt keinen anderen Christus als den, der gelitten hat, der geboren wurde und „Mensch“ genannt, der begraben wurde und auferstanden ist. Er schreibt: „Da durch einen Menschen der Tod gekommen ist,
kommt durch einen Menschen auch die Auferstehung der Toten.“ Und im
Zusammenhang des Leidens unsres Herrn, in Bezug auf seine Menschheit
und seinen Tod, verwendet er überall den Namen „Christus“, wie zum Beispiel hier: „Aber jetzt seid ihr in Christus, nachdem ihr einst weit weg wart,
nahe geworden im Blut Christi.“ Damit zeigt Paulus, dass Jesus für uns gelitten hat, weil er der Christus ist; er starb und erstand zum Leben, er stieg
herab und wieder hinauf, der Sohn Gottes wurde zum Menschensohn. Das
macht gerade auch sein Name deutlich. Aus dem Namen „Christus“ erkennen wir den, der gesalbt hat, sowie den, der gesalbt worden ist, und auch
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die Salbung selbst, in der er gesalbt ist. Der Vater hat ihn gesalbt, und der
Sohn ist gesalbt worden, nämlich im Geist, der die Salbung ist. So hat das
Wort Gottes durch Jesaja gesagt: „Gottes Geist ruht auf mir, denn er hat
mich gesalbt.“ Daran sehen wir, dass der Vater salbt, der Sohn gesalbt wird
und der Geist die Salbung ist.
Als der Herr seine Jünger fragte: „Für wen halten die Leute mich, den
Menschensohn?“, hatte Petrus geantwortet: „Du bist Christus, der Sohn des
lebendigen Gottes.“ Christus lobte den Petrus für diese Antwort deshalb,
weil nicht Fleisch und Blut ihm das offenbart hatten, sondern der Vater, der
im Himmel ist. So machte er offenkundig, dass der Menschensohn selbst
Christus, der Sohn des lebendigen Gottes ist.
3. Lesung

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

J

3,18,5f

esus begann, seinen Jüngern zu verstehen zu geben, dass er nach Jerusalem gehen und von den Priestern viel erleiden müsse, dass er verworfen und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen müsse.“
Petrus hatte ihn als Christus bekannt und ihn selig gepriesen, weil der
Vater dem Petrus ihn als den Sohn des lebendigen Gottes offenbart hat.
Von sich selbst hat Christus gesagt, dass er vieles leiden und gekreuzigt
werden müsse. Und dann wies er Petrus schroff zurück, weil dieser sich
Christus ganz nach menschlichem Denken vorstellte und darum seine Passion nicht wahrhaben wollte. Darum sagte Christus zu seinen Jüngern: „Wenn
einer mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich
und folge mir. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren, und wer es
um meinetwegen verliert, wird es retten.“ Dies sagte Christus mit aller Klarheit, denn er ist der Erlöser derer, die wegen ihres Bekenntnisses zu ihm in
den Tod gegeben werden und ihr Leben verlieren sollten.
Wenn Christus nun aber gar nicht wirklich leiden sollte, sondern nur zum
Schein, was hätte ihm dann das Recht gegeben, seine Jünger dazu aufzufor194
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dern, ihr Kreuz auf sich zu nehmen und ihm nachzufolgen, während er
selbst es nicht auf sich genommen und die Heilsbedeutung seines Leidens
einfach nicht angenommen hätte? Er hat aber seine Passion vorausgesagt,
die er erleiden musste und deren Erleiden auch seinen Jüngern bevorstand.
Darum betont er: „Wer sein Leben retten will, wird es verlieren, und wer es
verliert, wird es finden.“
Wenn Christus nicht wirklich gelitten hätte, dann hätten wir ihm nichts
zu verdanken. Ja, er würde uns geradezu verführen, wenn er uns aufforderte,
Leiden zu ertragen, uns schlagen zu lassen, auch die andere Wange hin zu
halten, während er selbst gar nichts erlitten hat.
Doch Christus ist in Wahrheit der einzige wirkliche Lehrer und der wahrhaft gute Sohn Gottes und das geduldige Wort Gottes, des Vaters, und er
ist der Sohn eines Menschen geworden. Denn der Herr liebt die Menschen
und hat Erbarmen mit uns.

25. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Ambrosius zum Lukasevan-

gelium

D

8,6,57

er Herr spricht: „Lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie
nicht zurück, denn ihnen gehört das Reich Gottes!“ Wir müssen dennoch sehen, dass Kinder schwach sind hinsichtlich ihrer Körperkraft, dass
ihr Denken kaum entwickelt und ihr Einsichtsvermögen noch ganz unreif ist.
Es kann in diesem Wort des Herrn also kaum darum gehen, dass hier der
Vorzug eines bestimmten Lebensalters gepriesen werden soll, nämlich des
Kindesalters, das - wie wir sehen - ganz und gar nicht vorteilhaft ist. Man
würde ja auch wohl kaum danach streben, die personale Reife zu erlangen,
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wenn sie einen um das Himmelreich bringen würde. Hat Gott denn das Älterwerden gegeben, damit wir immer mehr sündigen, oder damit wir es nutzen, um in der Tugend zu wachsen? Christus hat seine Apostel schließlich
als erwachsene Männer erwählt und nicht als Jugendliche!
Vielleicht aber sagt er, dass die Kinder tauglich sind für das Himmelreich, weil sie nichts von Bosheit wissen, weil sie nicht betrügen und nicht
auf Vergeltung aus sind, weil sie nicht in Grübeleien versinken und ihr Streben nicht auf Reichtum, Ehre und Bevorzugung richten.
Wir müssen aber bedenken, dass die Tugend nicht im Unvermögen liegt,
sondern im bewussten Verzicht. Wenn jemand gar nicht sündigen kann,
dann ist seine Unschuld kein Grund zum Lob. Darum meint der Herr nicht
das Kindesalter an sich, sondern die sittliche Anstrengung, die danach
strebt, so schlicht und klar wie ein Kind zu sein. Es ist nämlich keine Tugend, nicht sündigen zu können, sondern es nicht zu wollen und diesen Willen tapfer zu bewahren. Darum also geht es, wenn Christus sagt: „Wenn ihr
euch nicht bekehrt und werdet wie dieses Kind hier, so könnt ihr nicht in
das Himmelreich eingehen.“
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Ambrosius zum Lukasevan-

gelium

I

8,6,58f

m Evangelium heißt es, dass Jesus ein Kind in die Mitte seiner Jünger
stellt. Nun stellt sich die Frage, um was für ein Kind es sich dabei handelt, das immerhin von den Aposteln nachgeahmt werden soll. Ist es etwa
irgendein beliebiges Kind? Soll also darin die Tugend der Apostel bestehen?
Handelt es sich bei diesem Kind nicht vielmehr um jenes, von dem Jesaja
sagt: „Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt.“? Jenes Kind
hat nämlich zu dir gesprochen: „Nimm dein Kreuz und folge mir!“ Sieh also,
was für ein Kind es ist: „Als es angefeindet wurde, erwiderte es nichts; als es
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geschlagen wurde, schlug es nicht zurück.“ Das ist die vollkommene Tugend.
Darum kann man sagen, dass es im Kindsein ein ehrwürdiges Alter gibt und
im Alter ein unschuldiges Kindsein. Das Alter ist nämlich nicht deshalb ehrwürdig, weil man eine lange Zeit hatte und auf viele Jahre zurückblicken
kann. Vielmehr gilt die Einsicht als Greisenhaar und auch ein makelloses
Leben. Daher sagt das Schriftwort: „Lobsingt, Kinder, dem Herrn! Lobsingt
dem Namen des Herrn!“ Dem Herrn kann nur der Vollkommene lobsingen,
wie es auch heißt: „Niemand sagt: 'Jesus ist der Herr', außer im Heiligen
Geist.“
Es scheint nun, dass sich dieses prophetische Wort auf die Kirche bezieht: Das sind die Kinder, die dem Herrn, als er auf dem Fohlen einer Eselin saß, mit prophetischen Stimmen huldigten und riefen, die Erlösung der
Völker sei gekommen: „Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du
dein Lob bereitet.“
Lasst uns daher den Hochmut ablegen! Lasst uns der Schlichtheit eines
Kindes folgen! Denn die Wahrheit ist eine Widersacherin des Hochmuts, die
Schlichtheit aber ist die Gefährtin der Wahrheit, selbst noch in der Niedrigkeit ist sie erhaben; denn in solch einem Herzen wohnt Gott.
3. Lesung

aus den Konferenzen des heiligen Johannes Cassian

D

10

er erste Schritt der Askese besteht in der Absage an die Güter dieser
Welt. Sie gehören uns ja ohnehin nicht. Daher führt der Verzicht auf
diese Güter auch allein nicht zur Vollkommenheit. Man muss schon zur
zweiten Stufe der Askese gelangen. Er besteht in der Absage an das, was
wirklich uns gehört, und zwar unsre Fehlhaltungen. Wenn wir diesen Schritt
gegangen sind und all unsre Fehlhaltungen von uns gelöst haben, dann können wir den Gipfel der dritten Absage erklimmen. Hier geht es darum, nicht
nur alles weltliche Treiben und all das, was zum Eigentümlichen des Menschen gehört, zurück zu lassen, sondern darüber hinaus die Fülle all dessen
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zu übersteigen, was man so im allgemeinen für großartig hält. Denn das sind
doch Objekte der Eitelkeit, und sie sind ohnehin nicht von Dauer. Wir sollten das also von ganzem Herzen gering schätzen und - ganz nach dem Wort
des Apostels - unsern Blick nicht auf das Sichtbare richten, sondern auf das
Unsichtbare; denn das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare aber ewig.
Auf diesem Weg werden wir dann schließlich jenes kostbare Wort hören
dürfen, das schon zu Abraham gesagt worden war: „Komm in das Land, das
ich dir zeigen werde!“
Nur wer die drei genannten Schritte mit allem Eifer gegangen ist, der
kann auch den vierten Schritt tun, mit dem er, der allem entsagt, in das
Land der Verheißung tritt. Es ist das Land, in das man eintritt, wenn man
alle Leidenschaften von sich gelöst hat und wenn in diesem Leib ein reines
Herz wohnt. Es ist das Land, das nicht von menschlicher Tugend, Tüchtigkeit oder Leistung verheißen wird, sondern vom Herrn selbst.
Also verdankt sich sowohl der Anfang unsres Heiles dem Ruf des Herrn,
der sagt: „Zieh fort aus deinem Land!“, als auch unsre Vollendung, Vollkommenheit und Reinigung, da der Herr spricht: „Geh in das Land, das ich dir
zeigen werde! Das ist das Land, das du nicht von dir selbst her kennen und
durch deine Leistungen erwerben kannst. Denn ich zeige es dir, weil du es
nicht kennst und nicht einmal suchst.“
Aus all dem wird deutlich, dass wir den Weg des Heiles einschlagen, weil
der Herr uns ruft, und dass wir zur Vollkommenheit des höchsten Glücks
gelangen, weil er uns führt und erleuchtet.
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26. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

I

51,12

m Evangelium wird denen, die den Aposteln auch nur einen Becher
Wasser zu trinken geben, ein großer Lohn in Aussicht gestellt. Worin besteht nun aber dieser Dienst für Christus genau?
Wenn wir Christus das geben wollen, was damals jene ihm gaben, die mit
ihm zusammen gelebt haben, die ihm wie Maria und Martha und Lazarus zu
essen und zu trinken gegeben haben - ist das die Art, wie wir ihm dienen
können? Was es heißt, Christus zu dienen, hören wir aus dem Wort, das er
selbst zu uns spricht: „Wer mir dienen will, der folge mir nach!“ Das bedeutet umgekehrt: „Wer mir nicht nachfolgt, der dient mir nicht.“ Wer Christus
dienen will, der darf sich nicht um seine eigenen Sachen kümmern, sondern
soll sich um die Sache Jesu Christi bemühen. Das also bedeutet. „Er folge
mir nach!“: Er soll meinen Weg gehen, nicht seine eigenen Ziele verfolgen.
An anderer Stelle heißt es ja: „Wer behauptet, er bleibe in Christus, der
muss auch den Weg gehen, den Christus gegangen ist.“
Wer den Hungernden Brot schenkt, der muss es aus Barmherzigkeit tun,
nicht um sich Ruhm zu erwerben. Nichts anderes soll ihn leiten als das Ziel,
ein gutes Werk zu tun, und seine Linke soll nicht wissen, was die Rechte
tut. Wer nämlich bei seinem Tun irgendeinen Zweck verfolgt, der ist fern
von der Liebe.
Wer also Christus dient, zu dem wird gesagt: „Was du einem meiner geringsten Brüder getan hast, das hast du mir getan.“ Christus dienen heißt
nicht nur, Barmherzigkeit in leiblichen Dingen zu üben, sondern alle guten
Werke nur wegen Christus zu tun, und zwar bis hin zu jener Liebestat, die
darin besteht, sein Leben für die Brüder hinzugeben, was ja nichts anderes
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ist als sein Leben Christus hinzugeben. Christus selbst sagt : „Was ihr für
diese getan habt, das habt ihr für mich getan.“ Und er sagt auch: „Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu
dienen und sein Leben hinzugeben für viele.“
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Petrus Chrysologus

I

60

n Zeiten des Krieges verteilt man während der Nacht unter die Krieger
Wachposten, um Überfälle und hinterlistige Angriffe zu verhindern. Der
gefährlichste Feind ist ja jener, der ganz plötzlich und unerwartet angreift,
der die Unwissenden überrascht, die Ahnungslosen überfällt und die Schlafenden überwältigt. Christus, unser Heerführer, verteilt für die Nacht dieses
irdischen Lebens ebenso Wachposten unter seinen Kriegern. Er sagt ihnen:
„Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet.“ Er rüstet seine
Wachposten gegen den Feind, indem er ihnen einschärft: „Es ist unmöglich,
dass keine Ärgernisse auf euch zukommen.“ Das heißt: Es ist unmöglich,
dass keine Feinde kommen. Darum müssen wir als erstes wissen, was Ärgernisse sind. Wir können dabei drei Arten von Ärgernissen unterscheiden: Die
erste Art sind jene Ärgernisse, die in der Tücke des Teufels ihren Ursprung
haben. Die zweite Art kommt aus der Verschlagenheit der Menschen, und
die dritte Art der Ärgernisse entsteht in uns selbst, wenn wir schlecht und
leichtsinnig denken. Die teuflischen Ärgernisse spiegeln etwas Gutes vor, bewirken aber nur durch und durch Böses. Das kann man an Adam sehen,
dem der Teufel die Menschlichkeit raubte, während er ihm die Göttlichkeit
in Aussicht stellte. Genau so treibt er es auch mit Petrus, den er dazu
bringt zu sagen: „Herr, das soll dir nicht geschehen!“ Der Teufel lügt Petrus
vor, seine starke Liebe zum Herrn müsse ihn dazu zwingen, so etwas zu sagen. Doch in Wahrheit will der Teufel Christus davon abhalten, durch das
Kreuzesleiden hindurch in die Herrlichkeit Gottes einzugehen. „Herr, das soll
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dir nicht geschehen!“ - Was ist das doch für ein süßes Gift, das die Schlange
hier einflößt!
3. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Petrus Chrysologus

U

60

nsre eigenen Sinne können uns ins Verderben stürzen, wenn wir uns
etwa durch unsre Augen blenden lassen, durch unsre Ohren uns täuschen, durch unsren Geruchssinn uns einlullen und durch unsren Geschmackssinn uns verführen lassen. Eva ist ja ins Verderben gestürzt, weil
sie im Genuss der verbotenen und todbringenden Speise schwelgte, sich aber
auch von ihrem Anblick hinreißen ließ. Es heißt: „Und die Frau sah, dass die
Frucht lecker zum Essen und gefällig für die Augen war, dass es eine Lust
war, sie anzuschauen.“
Darum sagt der Herr ganz folgerichtig: „Wenn dich dein Auge oder deine
Hand zum Bösen verführt, dann schlag sie ab und wirf sie weg von dir. Es
ist nämlich besser, wenn du ohne Auge und Hand ins Leben gelangst, als
wenn du mit deinem ganzen Leib in die Hölle kommst.“ Mit diesem Gebot
mahnt uns der Herr, dass wir unsre schlechten Gewohnheiten und unsre
Fehler ausreißen sollen, keineswegs jedoch irgendein Körperteil.
Wir müssen uns also davor hüten, anderen ein Ärgernis zu geben, und
wir dürfen auch uns selbst nicht dadurch verführen lassen, wenn ein anderer
uns ein Ärgernis bereitet. Das Ärgernis täuscht die Sinne, es verwirrt den
Geist, trübt die Reinheit der Erkenntnis. Der Herr sagt: „Es werden Ärgernisse auf euch zukommen. Aber wehe dem, durch den sie kommen! Es wäre
besser, dass ein Mühlstein ihm an den Hals gehängt und er in die Tiefe des
Meeres versenkt würde, als dass er einen von jenen Kleinen in Verwirrung
bringt.“
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27. Sonntag im Jahr
1. Lesung

C

aus einer Predigt des Maximus Confessor

hristus spricht: „Wenn ihr nicht werdet wie ein Kind, werdet ihr
nicht ins Himmelreich gelangen.“ Ich möchte das Kindsein hier nicht
von der Altersstufe her verstehen, sondern von der Schlichtheit des Herzens.
Von Altersstufen können wir nämlich auch hinsichtlich der Heilsgeschichte
sprechen: Zuerst befanden wir uns in einem Zustand der Hinfälligkeit, im
Greisenalter, das in unsrer Sündhaftigkeit seine Ursache hat. Dann aber
wurden wir durch die Auferstehung Christi erneuert, und zwar in der Unschuld, wie sie nur die kleinen Kinder kennen. Und auch die christliche
Schlichtheit des Herzens kennt ein Kindesalter. Ein Kind kann nicht zürnen,
es versteht sich nicht darauf zu betrügen und wagt nicht zurück zu schlagen. Genauso so zürnt ein Christ denen nicht, die ihn verletzen, er leistet
keinen Widerstand, wenn er beraubt wird und widersetzt sich nicht denen,
die ihn töten. Ja, der Christ in der Schlichtheit des Herzens betet sogar, wie
der Herr es aufgetragen hat, für seine Feinde, er überlässt dem, der ihm sein
Kleid raubt, auch den Mantel, und er hält dem, der ihm auf die Wange
schlägt, auch die andere hin.
Allerdings unterscheidet sich das Kindesalter in Christus vom natürlichen
in mancher Hinsicht. Das kleine Kind nämlich kann nicht sündigen, während es der kindliche Mensch in Christus ablehnt zu sündigen. Das Kind ist
aus Schwäche schuldlos, der Christ ist aufgrund seiner Tugend frei von
Schuld. Darum ist es höher anzurechnen und lobenswerter, nicht sündigen
zu wollen als es nicht zu können.
Wenn der Herr nun zu den Aposteln sagt: „Wenn ihr euch nicht bekehrt
und werdet wie dieses Kind, werdet ihr nicht in das Himmelreich eingehen“,
dann ruft er sie an den Ursprung ihres Daseins zurück.
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2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Ambrosius zum Lukasevangelium

D

8,1,2

er Herr sagt: „Jeder Mann, der sich von seiner Frau scheiden lässt
und eine andere heiratet, bricht die Ehe; auch wer eine geschiedene
Frau heiratet, bricht die Ehe.“ Wir sind überzeugt davon, dass jede Ehe von
Gott stammt, hauptsächlich deshalb, weil geschrieben steht: „Was Gott verbunden hat, darf der Mensch nicht trennen“. Wenn wirklich jede Ehe von
Gott stammt, dann darf keine Ehe geschieden werden. Trotzdem schreibt
der Apostel Paulus: „Wenn sich der Ungläubige scheiden lassen will, dann
soll er es tun.“ Er will damit zweierlei sagen: Einmal, dass der Scheidungsgrund nicht vom christlichen Partner ausgehen soll. Darüber hinaus wird
hier deutlich, dass nicht jede Ehe von Gott stammt. Das Gesetz verbietet
nämlich die Ehe zwischen Christen und Heiden, weil hier keine Ehe vor
Gott zustande kommt.
Lass dich also nicht scheiden! Denn damit würdest du Gott verleugnen,
der der Urheber deiner Ehe ist. Hör, was der Herr gesagt hat: „Wer seine
Frau aus der Ehe entlässt, der macht sie zur Ehebrecherin.“ Du jedoch entlässt deine Frau aus der Ehe so, als wäre das völlig legal und gar keine Sünde, und du glaubst auch noch, es sei dir erlaubt; denn es gibt ja kein
menschliches Gesetz, das dir die Scheidung verbietet. Doch das göttliche
Gesetz verbietet dir die Scheidung! Wenn du schon Menschen und ihren Gesetzen gehorchst, dann fürchte erst recht Gott! Hör also das Gesetz des
Herrn; ihm müssen selbst die Gesetzgeber gehorchen: „Was Gott verbunden
hat, darf der Mensch nicht trennen.“ Lässt du dich scheiden, so verletzt du
nicht nur ein himmlisches Gebot, sondern du zerstörst zugleich ein Werk
Gottes.
Es könnte nun einer sagen: „Wie konnte dann Mose anordnen, einen
Scheidebrief auszustellen und die Frau zu entlassen?“ Wer so spricht, ist
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kein Christ! Christus antwortet auf diesen Einwand: „Weil eure Herzen verhärtet sind, hat Mose euch die Scheidung erlaubt. Im Anfang war es aber
nicht so.“ Christus will damit sagen, dass es sich hier um ein Zugeständnis
handelt, das Mose machte, nicht aber um ein Gebot Gottes. „Im Anfang war
es aber nicht so.“ - „Im Anfang“ bezieht sich auf das Gesetz Gottes. Es steht
am Anfang und lautet: „Der Mensch wird Vater und Mutter verlassen und
sich mit seiner Frau verbinden, und beide werden ein Fleisch sein“. Wer sich
also von seiner Frau scheiden lässt, der trennt sein Fleisch und teilt den
Leib.
3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Ambrosius zum Lukasevangelium

D

8,1,2

er Herr sagt: „Jeder Mann, der sich von seiner Frau scheiden lässt
und eine andere heiratet, bricht die Ehe.“ Zu Recht betont der Apostel Paulus, dass die Ehe ein großes Geheimnis ist; denn sie hat etwas mit
Christus und der Kirche zu tun. Christus und die Kirche - das ist eine Ehe,
von der niemand bezweifeln kann, dass sie von Gott verbunden wurde.
Christus selbst versichert ja: „Niemand kommt zu mir, wenn nicht mein Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht“; denn er allein kann die Verbindung
dieser Brautleute herstellen. Von daher können wir dann auch König Salomos mystischen Ausspruch verstehen, wenn er sagt: „Dem Mann wird seine
Braut von Gott gegeben werden.“ Der Mann ist Christus, seine Braut ist die
Kirche: In ihrer Liebe ist die Kirche eine Braut, in ihrer Unversehrtheit ist
sie eine Jungfrau. Wo Gott selbst einen Menschen zu seinem Sohn zieht, soll
der durch nichts und niemand von ihm getrennt werden. Denn Gott selbst
hat ihn mit Christus verbunden. So gesehen sind all jene Leute als Ehebrecher zu beurteilen, die versuchen, sich an der Wahrheit des Glaubens und
der Weisheit zu vergehen. Kirche, bleib in der Gemeinschaft mit dem Bräu-
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tigam! Gib dir Mühe, deinem Mann zu gefallen! Der glaubende Mensch soll
wie jene starke Frau sein, von der König Salomo sprach: „Wer wird eine
starke Frau finden? Sie ist wertvoller als alle Edelsteine. Denn auf sie vertraut ihr Mann.“ Lasst uns also zusehen, was diese starke Frau für ihren
Mann tut, was ihr Werk und was ihr Dienst ist, und warum Christus auf sie
vertraut: Diese gute Ehefrau kümmert sich um die Kleidung ihres Mannes.
Bitten wir also darum, dass unser Glaube den Leib Christi bekleidet!

28. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Ambrosius zum Lukasevangelium

I

8,7,65

m heutigen Evangelium stellt der junge Mann eine schlaue Frage. Er bekommt auch eine kluge Antwort. Der junge Mann stellt Jesus auf die
Probe; denn er nennt ihn „guter Meister“, obwohl er genau wusste, dass die
Bezeichnung „gut“ nur für Gott allein gilt. Denn Gott allein ist der absolut
Gute. Der Mensch dagegen ist nur gut in abgeleiteter Weise, also in Beziehung zur Güte Gottes. Aus diesem Grund fragt Jesus den jungen Mann zurück: „Wieso nennst du mich gut? Du siehst mich doch nicht als Gott an!
Wieso nennst du mich gut, wo doch niemand gut ist außer dem einen Gott?“
Aus dieser Rückfrage können wir erkennen, dass Christus keineswegs die Behauptung zurückweist, er sei gut. Vielmehr bringt er zwischen den Zeilen
zum Ausdruck, dass er Gott ist. Denn was bedeutet die Bezeichnung „der
Gute“ denn anders als: Er besitzt die Fülle des Gutseins'? Nun heißt es zwar
in der Heiligen Schrift: „Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen.“ Jedoch sind hiermit die Menschen gemeint, und nicht Gott; denn Gott ist „der
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Eine“, nicht irgendeiner unter einer Zahl anderer. Deshalb ist auch der Sohn
Gottes „der Eine“ schlechthin, nicht irgendeiner von den vielen.
Der Sohn lässt sich nicht vom Vater trennen. Genau deshalb lässt sich
Christus auch nicht von dem einen Guten, also von Gott, trennen. Wir sagen, dass der Sohn eine der drei Personen in Gott ist. Gott aber ist und
bleibt der Eine. In der Heiligen Schrift heißt es: „Es ist ein Gott, aus dem
alles ist, und ein Herr, durch den alles ist“. Gott und der Herr sind jedoch
nicht zwei verschiedene Gottheiten, sondern sie sind der eine Gott. Deshalb
muss der eine Gute in jeder der beiden Personen sein. Aus dem Guten wird
der Gute gezeugt. Wie könnte es denn auch anders sein! In der Heiligen
Schrift steht: „Der gute Baum bringt gute Früchte hervor.“ Wie sollte Christus also nicht selbst der Gute sein? Wenn der Vater gut ist, dann muss doch
auch der gut sein, der alles hat, was der Vater hat. Wenn man daher behauptet, dass der Sohn nicht das absolut Gute ist, dann gilt das auch für
den Vater.
Wenn wir in der Heiligen Schrift aufgefordert werden: „Bekennt euch zum
Herrn, denn er ist gut!“, heißt das: Der Vater ist gut, der Sohn ist gut und
der Heilige Geist ist gut, und doch sind die drei der eine Gott. Es steht
auch in der Heiligen Schrift: „Der Herr ist gut zu denen, die auf ihn vertrauen.“ Ist denn der nicht gut, der zu dir sagt: „Ich bin der gute Hirte“?
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Ambrosius zum Lukasevangelium

M

8,7,68

an liest an einer Stelle in der Heiligen Schrift: „Wie gut ist der Gott
Israels zu denen, die ein aufrichtiges Herz haben!“ Was denkt ihr:
Von wem ist hier die Rede: vom Vater oder vom Sohn? Wenn der Vater gemeint ist, dann ist er genau genommen nicht zu allen gut. Und außerdem:
Warum nehmt ihr an, dass der Sohn weniger gut ist als der Vater? Wenn
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ihr aber meint, dass hier vom Sohn die Rede ist, dann gebt ihr zu, dass auch
der Sohn der „gute Gott“ ist. Er ist - wie es in der Schrift heißt - „der gepriesene Gott Israels, der sein Volk heimsuchte, um ihm Erlösung zu schaffen“.
Christus will im heutigen Evangelium zu dem jungen Mann sagen: „Du
bist einer, der mich auf die Probe stellen will, und dabei hast du keine Ahnung, dass ich wirklich der eine Gute bin. Also, wieso nennst du mich gut?
Ich bin der, der in seinem Wesen der Gute ist, und der nicht bloß so tut als
ob. Aber dennoch bin ich nur der Gute für diejenigen, „die ein aufrichtiges
Herz haben“. Der Sohn ist der Gute; denn er ist - wie es in der Heiligen
Schrift heißt - „der Abglanz des ewigen Lichtes“, er ist „der makellose Spiegel der Erhabenheit Gottes und das Bild seiner Güte“. Ist denn der, der „das
Bild der Güte Gottes“ ist, selbst nicht gut? So wie das Bild Gottes selbst
Gott ist, aber doch immer der eine Gott, so ist es auch mit dem Bild der
göttlichen Güte. Es ist selbst gut, ist aber die eine Güte. Es kann daher nur
vorteilhaft für mich sein, wenn ich den für gut halte, der am Ende der Richter über meine Sünden sein wird. Für diejenigen aber, die ihn nicht für gut
halten wollten, kann es ganz schön brenzlig werden!
Der junge Mann, der Jesus auf die Probe stellen wollte, kannte sich gut
im Gesetz aus. Deshalb entgegnet Jesus ihm sehr geschickt mit den Worten:
„Niemand ist gut, nur der eine Gott.“ Jesus wollte den jungen Mann daran
erinnern, dass geschrieben steht: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht
auf die Probe stellen!“ Vielmehr sollte sich der junge Mann „zum Herrn bekennen; denn er ist gut.“
Jesus weist diesen jungen Gesetzeslehrer noch öfter in die Schranken. Der
rühmte sich nämlich einmal, dass er von seiner frühen Jugend an wirklich
das ganze Gesetz befolgt habe. Da zeigte Jesus ihm, was ihm tatsächlich
noch fehlte, um das Gesetz vollkommen zu erfüllen. Der junge Mann wurde
so als Angeber entlarvt. Angesichts dieser Erkenntnis wurde er wirklich
traurig. Zugleich aber gab Christus ihm eine Anleitung zur Barmherzigkeit;
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sie stellte von da an für ihn so etwas wie eine grundlegende Verhaltensregel
dar.
3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Ambrosius zum Lukasevangelium

E

8,8,70

her geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher ins Reich Gottes.“ - Dieses Wort ist eine starke Wucht! Es ist wirklich heftig! Wie
hätte Christus eindrucksvoller den Gedanken ausdrücken können, dass ein
Reicher sich nicht auf seinen Reichtum verlassen kann? Der Satz besagt
nichts anderes, als dass ein „barmherziger Reicher“ ein Widerspruch in sich
ist. Weg mit den gekünstelten und verlogenen Phrasen, mit denen man versucht, den Sinn der Worte abzuschwächen! Schließlich ging es Jesus im
Evangelium nicht darum, dem Reichen etwas vorzumachen. Vielmehr sollte
durch diesen Spruch sein Widerstand gebrochen werden, hatte er sich doch
zunächst dem Erbarmen Christi verweigert.
Wenn wir den Satz allegorisch deuten, dann steht das „Kamel“ als Bild
für die Heiden, Jener „Löwe, der sucht, wen er verschlingen kann“, jagt die
Heiden in die Wüste hinaus. Sie sind voll beladen mit Schätzen. Er tut das
vor den Augen des Propheten Jesaja, der schreibt: „Der Löwe und das Junge
des Löwen hausen an der Stätte von Trübsal und Angst; sie trugen ihre
Schätze auf Eseln und Kamelen zu den Nattern und der fliegenden Drachenbrut.“ Mit einigem Recht können wir also das Kamel als Bild der Heidenvölker verstehen: Die Welt der Heiden verlor ja ihre Schönheit, als sie in einen
abscheulichen Wahnglauben verfiel; sie trug ein widerliches, tierisches Aussehen, bevor sie zum Glauben an Christus kam; sie zeigte wirklich ein abstoßendes und hässliches Antlitz. Tatsächlich fiel es den sündigen Heiden viel
leichter, auf den schmalen Weg Christi zu finden und in die Kirche einzutreten, als den Juden, die zwar reich waren, weil sie das Gesetz haben, aber
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sich als arm im Glauben erwiesen. Die Heiden betraten den Weg Christi.
Christus aber ging durch die Passion den Weg des Todes, und dadurch stellte er - wie eine Nadel das zerrissene Kleid - uns als Geschöpfe Gottes wieder
her.
Man kann das Wort vom Kamel und dem Nadelöhr auch in einem moralischen Sinn verstehen, wenn man das Gleichnis vom Zöllner und dem hochmütigen Reichen dazunimmt. Ist es nicht so, dass jener Zöllner, der sich seiner Sünden bewusst ist und völlig niedergedrückt nicht wagt, seine Augen
zu Gott aufzuschlagen, ist es nicht so, dass dieser Zöllner viel leichter ins
Reich Gottes gelangen wird, weil sein Bekenntnis ihn heilt und ihn wie ein
Nadelöhr ins Reich Gottes durchlässt, als jener Reiche, der ein hochmütiger
Beter ist, der seine eigene Heiligkeit wie ein Marktschreier ausruft, der sehr
voreilig prahlt und sich selbst rühmt, der seinen Nächsten schlecht macht
und doch eher wie ein Publikumsredner denn wie ein Beter vor Gott trat.

29.Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

I

25,15

n der Heiligen Schrift heißt es: „Der Anfang aller Sünde ist der Hochmut.“ Und außerdem: „Der Hochmut beginnt damit, dass der Mensch seinen Gott verlässt.“ So steht es in der Schrift, und es ist wahr.
Der Hochmut ist die Quelle aller Krankheiten. Ein Arzt, der nur die
Symptome einer Krankheit beseitigt, nicht aber ihre Ursache heilt, heilt die
Krankheit nur scheinbar und nur für den Augenblick. Die Krankheit wird
wieder auftreten, wenn ihre Ursache bestehen bleibt. Woher kommt die ganze Bosheit? Sie kommt ganz klar vom Hochmut. Heile den Hochmut, dann
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wird es auch keine Bosheit mehr geben! Um den Hochmut, der die Ursache
aller Krankheiten ist, zu heilen, ist der Sohn Gottes herabgestiegen. Er wurde demütig. Mensch, warum bist du hochmütig? Gott ist deinetwegen demütig geworden. Vielleicht würdest du dich weigern, einen Menschen nachzuahmen, der demütig ist. Gott selbst aber ist demütig. Also ahme wenigstens
Gott nach!
Der Sohn Gottes kam in Menschengestalt zu uns; er ist demütig geworden. Nach seinem Vorbild solltest auch du demütig werden. Es soll ja nicht
aus einem Menschen ein Tier werden. Vielmehr erkenne, Mensch, dass du
Mensch bist. Denn darin besteht deine ganze Demut: dich selbst zu erkennen. Um die Demut zu lehren, hat Christus, der Gott ist, gesagt: „Ich bin
nicht gekommen, um meinen Willen durchzusetzen, sondern den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat.“
Der Lehrer der Demut kam also nicht, um zu zeigen, wie man seinen eigenen Willen durchsetzt, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der ihn
gesandt hat. Deshalb lasst uns zu ihm kommen, lasst uns bei ihm eintreten,
lasst uns seinem Leib eingefügt werden. Denn so lernen wir, den Willen Gottes zu tun und nicht mehr unsern eigenen Willen durchzusetzen. Christus
wird uns nicht vor die Tür setzen. Wir sind ja seine Glieder, und er ist das
Haupt. Er wird uns Demut lehren. Hört schließlich noch, was Christus selbst
sagt: „Kommt zu mir, die ihr mit Mühsal beladen seid. Nehmt mein Joch
auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig.“
Wenn ihr das gelernt habt, dann werdet ihr Ruhe finden für euer Leben.
2. Lesung

aus der Schrift des heiligen Bischofs Basilius „Über die Taufe“

W

8,11

ir sind auf den Tod Jesu Christi getauft. Das bedeutet auch, dass
wir uns in unserem Leben weiter auf den Tod einstimmen müssen.
Ich meine damit, dass wir lernen, für die Sünde, für die Welt und für uns
selbst zu sterben. Das Ziel dieses Sterbens ist, dass wir in unserem Herzen,
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in unserem Denken und Handeln die Gestalt unseres Herrn Jesus Christus
annehmen - gewissermaßen so, wie das Wachs die Gestalt der Skulptur annimmt, zu der es geformt wird. Wenn wir uns darum bemühen, erfüllt sich
das Schriftwort: „Gott aber sei Dank; denn ihr wart Sklaven der Sünde, seid
jedoch von Herzen der Lehre gehorsam geworden, an die ihr übergeben wurdet.“
Wer gestorben ist, muss begraben werden. Wer aber im Tod Christi begraben wurde, der muss auch in Christus auferstehen, dank der Gnade Gottes. Der, dessen Sünden im Feuer offenbar wurden und dem durch das Blut
Christi vergeben wurde, der führt ab jetzt ein neues Leben. In ihm lässt er
seine Taten leuchten, die in Christus gerecht sind, heller leuchten als jeder
Edelstein. Lasst uns also die Sturheit und den Ungehorsam ablegen! Lasst
uns den Geboten folgen und gehorsam sein! Lasst uns glühen und leuchten
im Geist! Reißen wir uns los aus der Macht der Finsternis, denn sie zieht
uns in den Tod. In der Schrift heißt es: „Der Lohn, den die Sünde zahlt, ist
der Tod“. Reißen wir uns los, damit sich auch an uns das Wort des Apostels
Paulus verwirklicht: „Verschlungen ist der Tod vom Sieg. Tod, wo ist dein
Stachel? Tod, wo ist dein Sieg?“ Lasst uns Christus gehorchen, der Sonne
der Gerechtigkeit. Lassen wir uns von ihm erleuchten, lassen wir uns von
ihm Einsicht und Kraft geben. So nämlich werden wir in ihm gerecht gemacht. Gott verheißt uns: „Sind eure Sünden auch rot wie Scharlach, so sollen sie weiß werden wie der Schnee.“ Deshalb wollen wir noch weißer leuchten als der Schnee, aber nicht nur für uns selbst, sondern auch für alle Menschen, die sich uns nähern. Ihnen wollen wir Licht und Helligkeit schenken.
Denn Christus sagt zu uns: „Ihr seid das Licht der Welt.“ Wir wollen dieses
Wort hören und verwirklichen, was er uns aufträgt: „Euer Licht soll vor den
Menschen leuchten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im
Himmel preisen.“ Überdies sagt uns der Apostel Paulus: „Inmitten einer verdorbenen und verwirrten Generation leuchtet ihr wie helle Sterne in der
Welt. Haltet fest am Wort des Lebens, mir zum Ruhm für den Tag Christi.“
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3. Lesung

aus einer Unterweisung des Afrahat

I

11

hr sollt wissen, dass die Könige der Welt sich selbst als Göttersöhne bezeichnen und sich von den Menschen wie ein Gott verehren lassen. Sie
tun dies zwar im Namen Gottes, aber gerade durch diesen Anspruch, selbst
göttlich zu sein, leugnen sie den wahren Gott und verleiten die anderen
dazu, ebenfalls Gott zu verleugnen.
Für uns Christen aber steht fest, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Er allein ist der Sohn Gottes und deshalb auch wahrer Gott. In ihm erkennen wir
den Vater. Weil Christus uns den Vater zeigt, sind wir nicht der Götzenverehrung ausgeliefert wie die anderen. Damit wir den wahren Gott und Vater
erkennen können, hat Christus wirklich Schlimmes für uns ertragen, er hat
vieles für uns erlitten. Wie können wir ihm das, was er für uns getan hat,
vergelten? Eigentlich gar nicht. Der einzige Weg, der uns bleibt, ist unser
Dank, den wir ihm im Gebet entgegen bringen können. Die Psalmen und die
Propheten sehen das stellvertretende Leiden des Messias voraus. David singt
im Psalm über die Passion des Messias: „Sie durchbohren mir Hände und
Füße. Sie verteilen unter sich meine Kleider und werfen das Los um mein
Gewand.“ Bei Jesaja hören wir über das Schicksal des Messias: „Seht, mein
Knecht hat Erfolg, er wird groß sein und hoch erhaben. Viele entsetzen sich
über ihn. Denn sein Aussehen und seine Gestalt sind mehr zerstört als die
irgendeines anderen Menschen.“ Und weiter heißt es: „Zu unserem Heil lag
die Strafe auf ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt.“
Es sind die Wunden Christi, durch die wir geheilt wurden. Denn an ihm
hat sich alles erfüllt, was die Propheten gesagt haben. Als er in sein Eigentum kam, nahmen ihn die Seinen nicht auf, nein, vielmehr verurteilten sie
ihn zum Tod. Er wurde ans Holz gehängt, man durchbohrte seine Hände
und Füße, er starb einen schrecklichen Tod. Der Apostel Paulus bringt das,
was Christus durch sein Leiden für uns getan hat, folgendermaßen auf den
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Punkt: „Gott hat den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht,
damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden.“ Gott schickt seinen eigenen
Sohn für uns in den Tod. Im Sohn und in seinem Leiden erkennen wir den
Vater und seine Barmherzigkeit, die er uns durch Christus erweist. Lasst
uns also vor der Majestät des Vaters die Knie beugen und ihn anbeten.

30. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

A

88,1,12f

lle Wunder, die Christus an den Kranken wirkte, sollen uns daran erinnern, dass er uns etwas Unvergängliches und Unendliches geben
will. Er schenkte den Blinden zwar das Augenlicht wieder, doch wird es ihnen vom Tod wieder genommen werden. Er erweckte zwar den Lazarus,
doch wird er wieder sterben. Was auch immer Christus für die Gesundheit
tat, war doch zunächst nicht für die Ewigkeit, auch wenn das ewige Heil des
Menschen sein Ziel war. Weil der Mensch aber nicht glaubt, was er nicht
sieht, wollte Christus durch die sichtbaren Zeichen den Glauben an das Unsichtbare stärken.
Wie sieht nun unser Rufen zu Christus aus? Es muss aus guten Werken
bestehen! Ich sage das so deutlich, damit nicht unsre Stimme laut und unser
Leben stumm ist. Schreien wir also zu Christus, damit er im Vorübergehen
unsre innere Blindheit wegnehmen möge! Wer mit seinem Leben, nicht mit
seiner Zunge sagt: „Die Welt ist für mich gekreuzigt und ich für die Welt,“
der schreit zu Christus. Wer austeilt und den Armen gibt, auf dass seine
Gerechtigkeit auf ewig Bestand habe, der schreit zu Christus. Wer das Wort
hört: „Verkaufe alles und gib es den Armen. Macht euch Beutel, die nicht
alt werden, erwerbt euch einen Schatz im Himmel, der euch nicht genommen wird,“ der hört die Schritte Christi, der vorüber geht. Die Stimme des
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Blinden soll in seinem Handeln zum Ausdruck kommen. Schreit mit euren
Werken, wenn der Herr vorüber geht. Euer Glaube soll laut werden, damit
Jesus stehen bleibt und damit er euch die Augen öffnet.
2. Lesung

I

aus der Predigt des heiligen Bischofs Augustinus zu Psalm 36

m Psalm haben wir gesungen: „Die Bitten deines Herzens wird der Herr
erfüllen.“ Was sind die Bitten des Herzens? Wir müssen die Bitten des
Herzens von den Bitten des Fleisches unterscheiden, und zwar so gut wir
das können. In einem anderen Psalm heißt es: „Du Gott meines Herzens.“
Und darauf folgt: „Mein Anteil ist mein Gott in Ewigkeit.“ Wer blind ist,
der bittet um das Augenlicht. Das soll er ruhig, denn Gott erfüllt auch solche Bitten. Doch sind dies Sehnsüchte, die auch böse Menschen haben. Solche Bitten sind Bitten des Fleisches. Was ist aber unter der Bitte des Herzens zu verstehen? Wir haben gesehen, dass es eine Bitte des Fleisches ist,
wenn jemand sein Augenlicht wieder haben will, damit er sehen kann. Die
Bitte des Herzens bezieht sich auf ein anderes Licht. Es geht um jenes Sehen-Können, von dem es heißt: „Selig sind, die ein reines Herz haben, denn
sie werden Gott anschauen.“ Freue dich im Herrn, und er wird dir die Bitten
des Herzens erfüllen! „Und er wird deine Gerechtigkeit aufleuchten lassen
wie ein Licht.“ Jetzt ist deine Gerechtigkeit noch verborgen, weil das Ziel
deines Lebens noch nicht vollständig sichtbar ist, sondern erst im Glauben
erkannt wird. Du glaubst etwas, um danach zu handeln, jedoch siehst du
noch nicht, was du glaubst. Wenn du aber einmal sehen wirst, was du geglaubt hast, dann wird deine Gerechtigkeit gleich dem Licht aufgehen, denn
deine Gerechtigkeit wird dein Glaube sein. Der Gerechte lebt ja aus dem
Glauben. Aber nicht nur deine Gerechtigkeit wird Gott hell wie das Licht
aufgehen lassen; auch dein Denken wird wie die Mittagssonne erstrahlen,
denn es heißt: „Gott wird dein Urteil auf strahlen lassen wie den Mittag.“
Du hältst es jetzt für das Richtige, Christus zu folgen, das hast du dir vorgenommen, das hast du erwählt, das ist deine Denkart. Niemand zeigt dir,
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was er versprochen hat, denn du kennst Christus bis jetzt nur als den Verheißenden. Als den aber, der dir die Erfüllung bringt, erwartest du ihn erst.
In deinem Glauben hast du dich entschlossen, nach dem zu streben, was du
nicht siehst. Noch liegt es im Verborgenen, wie du die Wirklichkeit beurteilst, ja dein Urteil wird von den Ungläubigen verachtet und verspottet.
Doch du hältst es für besser, Christus zu folgen, der dir verheißt, was du
nicht siehst. Wann wird denn Gott dein Denken wie die Mittagssonne aufgehen lassen? „Wenn Christus erscheint, unser Leben, dann werdet auch ihr
mit ihm erscheinen in Herrlichkeit.“
3. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Matthäusevangelium

D

16,12f

er Blinde, der nach Jesus rief, glaubte an ihn, aber auf eine menschliche Weise. Das geht aus seinem Ruf hervor: „Sohn Davids, erbarme
dich meiner!“ Jesus lässt ihn holen, und der Blinde geht zu ihm. Vorher aber
wirft er seinen Mantel ab. Sicher hat sich der Evangelist etwas dabei gedacht, dass er davon schreibt, dass der Blinde erst seinen Mantel wegwirft,
dann aufspringt und zu Jesus geht. Ich bin überzeugt, dass es kein Wort im
Evangelium gibt, das bedeutungslos wäre, und sei es noch so unscheinbar.
Zugleich denke ich aber auch, dass, wer den Text auslegen will, seinen ganzen Verstand einsetzen muss, um den Sinn der Worte zu erfassen. Darum
meine ich, dass das, was der Blinde von sich warf, als er den Ruf hörte:
„Hab Mut, steh auf, er ruft dich“, die Hülle seiner Blindheit war. Jetzt nämlich, als er vor Jesus steht, spricht er ihn nicht mehr mit „Sohn Davids“ an,
sondern nennt ihn „Meister“. Diese Anrede bedeutet mehr als der Titel
„Sohn Davids“. Und außerdem ist der Blinde nun auch in der Lage, seine
Bitte konkret zu äußern: „Rabbuni, ich möchte sehen können.“ Solange der
Blinde im Mantel seiner Blindheit am Straßenrand gesessen hatte, heilte Jesus ihn nicht. In dem Augenblick aber, da der Blinde seine Hülle abgelegt,
aufgestanden und zu Jesus hingetreten war, um vor ihm seine Bitte auszu215
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sprechen, da schenkt Jesus ihm die Heilung. „Geh, dein Glaube hat dich geheilt“ - der Blinde aber tut etwas Besseres als zu gehen: Er folgt Jesus nach.

31. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

C

17,7

hristus ist der Lehrer der Liebe. Er gibt uns das Doppelgebot der Liebe und zeigt, dass daran das Gesetz und die Propheten hängen. Überlegt mit mir, was für zwei Gebote das sind. Ihr solltet sie nämlich kennen
und mit ihnen vertraut sein, und zwar nicht nur dann, wenn ich darüber
spreche. Vielmehr sollen sie in euren Herzen verwurzelt sein. Überhaupt:
Denkt immer und überall daran, dass man Gott und den Nächsten lieben
soll: Gott aus ganzem Herzen, ganzer Seele und mit der ganzen Kraft des
Verstandes, den Nächsten wie sich selbst. Daran müsst ihr immer denken.
Ihr müsst darüber nachdenken und danach handeln.
An erster Stelle steht die Liebe zu Gott. In der Reihenfolge des Handelns
jedoch kommt die Nächstenliebe zuerst. Was ist damit gemeint? Wir können
Gott nicht sehen, aber den Nächsten sehr wohl. Indem wir den Nächsten lieben, werden unsere Augen gereinigt, so dass wir Gott sehen können. Diesen
Sachverhalt beschreibt Johannes, wenn er sagt: „Wer seinen Bruder nicht
liebt, den er sieht, kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht.“ Das Gebot
lautet: Liebe Gott! Du sagst: Zeig mir den, den ich lieben soll! Ich antworte
mit Johannes: „Niemand hat Gott je gesehen.“ Glaube aber nicht, dass es
unmöglich ist, Gott zu lieben, denn Johannes sagt auch: „Gott ist Liebe,
und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott:“ Liebe also den Nächsten.
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Schau dabei in dich, um zu erkennen, aus welchem Grund du den Nächsten
liebst. Dort wirst du Gott sehen können.
2. Lesung

aus einer Unterredung des Afrahat

C

2

hristus hat gesagt: „An diesen beiden Geboten hängen das Gesetz und
die Propheten“, nämlich, „dass man Gott lieben soll aus ganzer Seele,
mit ganzer Kraft und mit seinem ganzen Verstand“ und „dass man den
Nächsten lieben soll so wie sich selbst“. Weil an diesen beiden Geboten die
ganze Kraft von Gesetz und Propheten hängt, hätten Gesetz und Propheten
gar nicht aufgeschrieben werden müssen, wenn sie denn im Herzen und im
Verstand der Menschen fest verankert wären. Das ist aber nicht der Fall.
Vielmehr hat die Gerechtigkeit bei den Menschen keinen Bestand, deshalb
musste das Gesetz schriftlich festgehalten werden. Überdies war es so möglich, die Kraft Gottes und seine Wundertaten von einer Generation an die
nächste weiter zu geben. Christus nimmt das Gesetz und die Propheten und
hängt sie am Doppelgebot der Liebe auf. Er hebt dabei aber nichts von ihnen auf. Es ist in der Tat so, dass das ganze Gesetz und all das, was in ihm
geschrieben steht, diesem Wort zugrunde liegt: „Du sollst den Herrn, deinen
Gott, lieben aus deiner ganzen Seele und mit all deiner Kraft und aus deinem ganzen Herzen!“ Das Handeln nach dem Gesetz zielt ja darauf, die Liebe zu Gott und zum Nächsten zu verwirklichen. Aus diesem Grund steht
das Liebesgebot über dem Gesetz.
3. Lesung

aus einer Unterredung des Afrahat

D

2

as ganze Gesetz und die Propheten hängen an zwei Geboten. Von
diesen Geboten hat Christus gesagt, dass in ihnen das ganze Gesetz
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und die Propheten eingeschlossen sind. Im Gesetz ist der Glaube eingeschlossen. Im Glauben wird die wahre Liebe gefestigt. Sie existiert von diesen beiden Geboten her.
Was wissen wir von dieser Liebe? Christus gab sie seinen Jüngern mit auf
den Weg: „Dies ist mein Gebot: Liebt einander!“ Überdies sagt er: „Liebt
eure Feinde, und betet für die, die euch verfolgen.“
Auch der Apostel Paulus spricht über diese Liebe: „Ich zeige euch noch
einen anderen Weg, einen, der alles übersteigt: Und wenn ich prophetisch
reden könnte und alle Geheimnisse wusste und alle Erkenntnis hätte; wenn
ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber
die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte, und wenn ich meinen Leib dem Feuer übergäbe, hätte aber die Liebe
nicht, nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie
ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Die Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand.“
Christus hat aus seiner großen Liebe Großes an uns getan. Auch wir wollen an der Liebe Christi teilhaben. Also lieben wir einander und erfüllen wir
diese beiden Gebote, an denen das ganze Gesetz und die Propheten hängen!

32. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Leo des Großen

C

92

hristus spricht: „Wenn eure Gerechtigkeit nicht noch viel größer ist
als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr nicht in das
Himmelreich kommen.“ Die Gerechtigkeit kann nur dann größer sein, wenn
„die Barmherzigkeit über das Gericht triumphiert“, wie es in der Schrift
heißt.
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Durch die Vergebung der Sünden erneuert und heiligt Gott die Gläubigen. Dadurch hebt er die Strafe auf und macht aller Verurteilung ein Ende.
Der Schuldige wird zum Schuldlosen, und das Ende der Sünde wird zum Anfang der Tugend. Deshalb soll der Mensch, der nach dem Abbild Gottes geschaffen ist, seinen Schöpfer nachahmen.
Die Gerechtigkeit der Christen triumphiert über die Schriftgelehrten und
Pharisäer jedoch nicht durch die Abschaffung des Gesetzes. Vielmehr besteht der Triumph darin, dass die irdische Klugheit zum Scheitern gebracht
wird.
Der Mensch, der Gott liebt, strebt danach, dem Geliebten zu gefallen.
Deshalb können wir um nichts Größeres beten als um die Liebe selbst. Denn
die Liebe ist so sehr aus Gott, dass Gott Liebe ist. Der christliche Mensch
sehnt sich danach, von Gott erfüllt zu werden. Die Freude an Gott ist sein
größtes Glück.
Vollkommen wahr ist das Wort des Herrn: „Wo dein Schatz ist, da ist
auch dein Herz.“ Unter dem „Schatz“ eines Menschen verstehen wir gewöhnlich die Summe seiner Leistungen und seiner Arbeit. Alle, die nach dem
streben, was im Himmel ist, und nicht nach dem Irdischen, alle, die sich
nicht nach dem richten, was vergänglich ist, sondern nach dem Ewigen, die
haben ein unvergängliches Guthaben. Über dieses Guthaben sagt der Prophet: „Unser Schatz und unser Heil ist gekommen: Weisheit, Ordnung und
Gottesfurcht, das sind die Schätze der Gerechtigkeit.“ Durch sie werden mit
Hilfe der Gnade Gottes auch die irdischen Güter in himmlische verwandelt.
Denn viele Christen gebrauchen den Reichtum, den sie geerbt oder erarbeitet haben, als Werkzeug der Barmherzigkeit.
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Leo des Großen

U

20,3

nsere Liebe richtet sich auf Gott, und sie richtet sich auf unseren
Nächsten. Deshalb solltet ihr immer darauf bedacht sein, Gutes zu
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tun. Wenn ihr feststellt, dass ihr weniger begabt seid als andere oder dass
ihr ein geringeres Vermögen habt, dann nehmt euren Mangel an Fähigkeiten
oder an materiellem Besitz bitte nicht zum Vorwand dafür, damit aufzuhören, gute Werke zu tun. Und hat einer noch so wenig Begabungen oder materielles Vermögen - es ist niemals zu wenig, um nicht noch einen anderen
Menschen damit zu unterstützen und ihm zu helfen. Auch aus Kleinem kann
Großes hervor gehen. Schließlich werden eure Gaben auf der Waage der
göttlichen Gerechtigkeit nicht nach ihrer Menge gewogen. Vielmehr ist die
Maßeinheit hier eure Absicht und eure Geisteshaltung, mit der ihr gebt. Die
Witwe im Evangelium warf zwei Pfennige in den Opferkasten und übertraf
damit die Spenden aller Reichen.
Vor Gott ist nichts, das aus Liebe getan wird, bedeutungslos, und keine
Tat der Barmherzigkeit bleibt ohne Frucht. In der Tat hat Gott den Besitz
an geistigen und materiellen Kräften in sehr unterschiedlichem Maß verteilt.
Die Liebe, die er dafür zurück verlangt, ist dagegen nicht unterschiedlich
groß. Denn Gott fordert in jedem Fall unsere ganze Liebe. Daher sollte jeder
lernen, sein Vermögen richtig einzuschätzen, und wer mehr empfangen hat,
der soll auch mehr geben.
3. Lesung

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

D

4,18,1f

as Opfer der Kirche wird auf der ganzen Welt dargebracht. Gott
nimmt dieses Opfer an als reines Opfer. Er nimmt es allerdings nicht
deshalb an, weil er auf ein Opfer von uns angewiesen wäre. Vielmehr geht es
beim Opfer der Kirche darum, dass wir, die wir das Opfer darbringen, durch
das Opfer geheiligt werden.
Weil unser Herr Jesus Christus will, dass wir mit reinem Herzen und aufrichtigem Geist opfern, sagt er: „Wenn du deine Opfergabe zum Altar
bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass
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deine Gabe dort vor dem Altar liegen; geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm und opfere deine Gabe.“ Die Art und Weise, wie
der Mensch Gott gegenüber seinen Dank ausdrückt, ist entscheidend. Denn
der Dank fällt auf ihn selbst zurück.
Mit dem Ende des alten Opferkults ist das Opfer als solches nicht völlig
abgeschafft worden - nicht beim Volk Israel und auch nicht in der Kirche.
Allerdings haben die Opfer in Israel und in der Kirche einen sehr verschiedenen Charakter. Zwar ist der Gott, dem die Opfer dargebracht werden, ein
und derselbe. Jedoch haben wir es in Israel mit dem Opfer von Sklaven des
Gesetzes zu tun, in der Kirche mit dem Opfer von Freien in Christus. Worin
liegt der Unterschied? Nach dem Gesetz ist der Israelit verpflichtet, den
zehnten Teil seines Besitzes Gott zu geben. Die christliche Freiheit ermöglicht uns, dass wir alles, was wir haben, Gott geben können. So tat es die
arme Witwe. Sie warf ihren ganzen Lebensunterhalt in den Opferkasten
Gottes. Unsere Freiheit, Gott alles zu geben, gründet in der Hoffnung, dass
Gott uns weitaus Größeres zurück geben wird.

33. Sonntag im Jahr
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Hilarius zum Matthäusevangelium

C

26,1f

hristus spricht von gewaltigen Vorgängen, die mit seiner Wiederkunft
in Herrlichkeit einhergehen werden: Die Sonne wird sich verfinstern,
der Mond wird nicht mehr scheinen, ja alle Himmelskräfte werden erschüttert. Die Völker werden klagen, wenn sie den Menschensohn in der Herrlichkeit Gottes erkennen. Die Engel Gottes stoßen in die Trompeten, um die
Heiligen zu sammeln. Dies sind die Zeichen des kommenden Heiles. Das ist
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der Tag, an dem aus dem Senfkorn ein großer Baum wird. Das ist der Tag,
an dem die Stadt entsteht, die für alle sichtbar ist und ein Licht, das allen
leuchtet. Das ist der Tag, an dem aus der Schande des Todes die Herrlichkeit Gottes wird. Das ist der Tag unserer Erlösung, an dem unsere Vergänglichkeit in Unvergänglichkeit verwandelt wird. Christus gibt uns einen Vergleich mit einem Feigenbaum. Er sagt, wenn am Feigenbaum die Zweige
biegsam werden und anfangen zu sprossen, dann kann man erkennen, dass
der Sommer nahe ist. Allerdings wächst doch der Baum gar nicht im Sommer, sondern im Frühling. Das ist die Jahreszeit, in der seine Zweige anfangen zu sprossen. Und bis zum Sommer dauert es noch eine ganze Weile. An
dieser Unstimmigkeit können wir erkennen, dass wir es mit einer bildhaften
Aussage zu tun haben: In diesem Bild geht es um etwas ganz anderes als um
einen Feigenbaum. Wir können im Gleichnis vom Feigenbaum ein Bild für
den Antichrist sehen. Ich meine, der Zweig des Feigenbaums symbolisiert
den Antichrist, und der nahe Sommer, das ist der Tag des Gerichts. Es
kommt also eine Zeit, da sprießen die Sünder, und die Bosheit gedeiht unter
den Menschen prächtig. Zugleich gilt aber, wie wir im Bild des nahen Sommers sehen können: Allen diesen Dingen ist die Glut des ewigen Feuers sehr
nahe.
2. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Matthäusevangelium

L

com ser 53

ernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum! Sobald seine
Zweige saftig werden und Blätter treiben, wisst ihr, dass der Sommer
nahe ist. Genauso sollt ihr erkennen, wenn ihr all das geschehen seht, dass
das Reich Gottes vor der Tür steht.“ Ich möchte diesen Vergleich mit dem
Feigenbaum folgendermaßen auslegen: Vielleicht ist damit gemeint, dass die
ganze Welt und jeder einzelne in seinem Wachstum einem Feigenbaum
gleicht. Die Welt wächst ihrer Vollendung im Reich Gottes entgegen, der
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einzelne wächst dem ewigen Leben entgegen, und er sieht dabei, wie der Logos Christus in ihm wächst und größer wird.
Im Winter hat der Feigenbaum zwar Lebenskraft in sich, sie ist aber verborgen. Geht der Winter vorüber, dann bricht die Lebenskraft aus dem
Baum hervor, seine Zweige werden weich, und die Knospen sprossen hervor.
Genauso sieht es mit der Welt und mit jedem einzelnen aus. Mit der Wiederkunft Christi am Ende der Tage ist der Winter der Weltzeit vorbei. Bis
dahin tragen wir unsere Lebenskraft verborgen in uns. Christus haucht uns
an und vertreibt so die harten Winterwinde, und wir lassen weiche Zweige
und Blätter sprossen. Denn bald wird der Sommer da sein. Dann werden wir
offen unsere Früchte zeigen. Wer mit den Augen Christi hinschaut, der kann
die Früchte sogar jetzt schon sehen.
Als Christus in die Welt kam, begann der Feigenbaum, das heißt also die
Welt, weiche Zweige zu treiben. Die Zweige sind ein Bild für die Kirche. Sie
bringt Knospen hervor, solange der Sommer zwar nahe, aber noch nicht da
ist. Wenn aber der Sommer gekommen ist, kann die Kirche Christus ihre
reifen Früchte anbieten. Christus wird die Früchte der Kirche annehmen
und ihre Süße kosten. Jeder einzelne von uns treibt auch weiche Zweige aus.
Das ist das weiche und offene Herz, mit dem wir Gott glauben.
3. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Matthäusevangelium

L

com ser 53

ernt etwas aus dem Vergleich mit dem Feigenbaum! Sobald seine
Zweige saftig werden und Blätter treiben, wisst ihr, dass der Sommer
nahe ist. Genauso sollt ihr erkennen, wenn ihr all das geschehen seht, dass
das Reich Gottes vor der Tür steht.“ Christus sagt: „Ich bin der wahre
Weinstock.“ Ein Christ trägt also diesen wahren Weinstock in sich. Er trägt
aber nicht nur den Weinstock, sondern auch den Feigenbaum in sich. Der
Feigenbaum ist ein Bild für den Heiligen Geist, seine Früchte für die Früchte des Geistes.
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Der Weinstock, der Christus ist, blüht und duftet in denen, die auf dem
Weg des Lebens voran schreiten. Aber auch der Feigenbaum bringt seine
Früchte. Es sind Früchte, die man den Kranken als Arznei gibt, und die
dann wirken, wenn die Kranken im Gebet auf den Herrn vertrauen. Beim
Propheten Jesaja lesen wir zum Beispiel, wie der König Hiskija, der auf
Gott vertraute, durch Feigen geheilt wurde.
Auf dem Feigenbaum ruht eine große Hoffnung. Er macht zunächst seine
Zweige weich und lässt dann junge Blätter sprossen. Dies sind die Menschen, die auf Christus, das Wort Gottes, hoffen. Sie spüren den nahenden
Sommer, das heißt, sie erwarten die Wiederkunft Christi in Herrlichkeit. Ihnen ist das Reich Gottes nahe.
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15.1. Hll. Maurus & Placidus
1. Lesung

aus den Unterredungen des heiligen Johannes Cassian

D

3,3f

er selige Paphnutius sagt: Es gibt drei Weisen der Berufungen. Zuerst müssen wir die Ursachen der jeweiligen Art der Berufung genau
untersuchen, und wenn wir erkannt haben, dass wir zu einer bestimmten
Art der Gottesverehrung erwählt sind, dann müssen wir auch unseren Lebenswandel danach ausrichten. Es wird uns nämlich nichts nützen, hoch angefangen zu haben, wenn wir nicht dafür sorgen, dass das Ende zum Anfang
passt.
Wenn wir uns also mit den drei Weisen der Berufung auseinander setzen,
so ist die erste von Gott, die zweite von Menschen, die dritte stammt aus
der Notwendigkeit. Von Gott kommt sie, wenn eine Eingebung derart in unser Herz gesenkt wird, dass sie uns sogar aus dem Schlaf zum Verlangen
nach dem ewigen Leben und Heil aufweckt und in uns eine Erschütterung
bewirkt, dass wir Gott folgen und seinen Geboten anhängen möchten. So lesen wir in der heiligen Schrift, dass Abraham durch das Wort des Herrn von
seinem Geburtsland, von den Beziehungen seiner ganzen Verwandtschaft
und dem Haus seines Vaters weg gerufen wurde, als der Herr sprach: „Geh
hinaus aus deinem Land und weg von deiner ganzen Verwandtschaft und
dem Haus deines Vaters!“ Auf diese Weise ist, wie wir wissen, auch der heilige Antonius gerufen worden, der den Anlass zu seiner Bekehrung von Gott
allein erhielt. Er kam nämlich in eine Kirche und hörte dort das Wort des
Herrn im Evangelium: „Wer nicht Vater und Mutter, Kinder und Frau, seine Felder und noch dazu sein Leben hasst, der kann nicht mein Jünger
sein“; und: „Wenn du vollkommen sein willst, geh und verkaufe, was du
hast, und gib es den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben,
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und dann komm und folge mir nach!“ Er erkannte, dass dieses Gebot des
Herrn eigens an ihn gerichtet war, er nahm es mit größter Erschütterung des
Herzens auf, entsagte allem und folgte Christus ganz unbedingt, ohne dass
er durch eine menschliche Ermahnung oder Lehre dazu aufgefordert wurde.
2. Lesung

aus den Unterredungen des heiligen Johannes Cassian

D

3,4

er selige Paphnutius sagte: Es gibt drei Weisen der Berufung. Die
zweite Weise der Berufung ist die, die durch Menschen geschieht,
wenn wir durch das Beispiel oder die Ermahnung der Heiligen angetrieben
und zu dem Verlangen des Heiles entflammt werden. Durch diese Vermittlung werden wir von der Gnade Gottes gerufen, da wir nach dem streben
wollen und uns dazu hin gezogen fühlen, was wir in den Tugenden unsres
Vorbildes erblicken. In der Heiligen Schrift lesen wir, dass die Söhne Israels
auf eben jene Weise durch Mose aus der Knechtschaft Ägyptens befreit worden sind.
Die dritte Weise der Berufung ist die, die durch eine Not ausgelöst wird.
Gewöhnlich sind wir ganz hingegeben an die Güter und Annehmlichkeiten
dieser Welt. Doch plötzlich brechen Prüfungen über uns herein, durch die
unser Leben in Gefahr gerät oder durch die wir unser Hab und Gut verlieren, durch die wir unsre Ehre einbüßen oder durch die uns der Tod unsrer
Lieben trifft. Solche Ereignisse treiben uns in die Arme Gottes, zu denen es
uns im Glück nicht unbedingt hingezogen hätte. Diese Berufung aus dem
Leid heraus finden wir auch in der Heiligen Schrift sehr oft, wenn wir lesen,
dass die Söhne Israels wegen ihrer Sünden von Gott in die Hand ihrer Feinde gegeben wurden. Dann bekehrten sie sich durch deren Herrschaft und
wilde Grausamkeit und riefen wieder zu Gott; und Gott sandte ihnen Retter. Auch im Psalm heißt es: „Als er sie tötete, da suchten sie ihn und kehrten zurück; und früh morgens kamen sie zu ihm und erinnerten sich, dass
Gott ihr Helfer ist und der erhabene Gott ihr Retter.“ Und wieder an ande226
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rer Stelle: „Und sie schrien zu Gott, als sie bedrängt wurden, und er befreite
sie von ihren Nöten.“

25.1. Bekehrung des hl. Apostels Paulus
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum ersten Johannesbrief

S

4,2

eht, wir glauben an Jesus, ohne ihn zu sehen. Verkündet haben ihn uns
aber jene, die ihn gesehen, die ihn berührt und das Wort aus seinem eigenen Mund gehört hatten. Sie wurden vom Herrn ausgesandt, um die
Menschheit von alldem zu überzeugen. Sie sind nicht aus eigenem Antrieb
losgezogen. Und wohin wurden sie denn gesandt? Ihr habt es im Evangelium
gehört: „Geht, verkündet das Evangelium aller Schöpfung, die unter dem
Himmel ist.“ Die Jünger wurden also überall hin gesandt, und durch Zeichen
und sie wurden bestätigt, damit man ihnen glaubte, dass sie verkündeten,
was sie gesehen hatten. So glauben wir an den, den wir nicht sehen, und wir
erwarten ihn als den, der kommen wird.
Wer immer ihn im Glauben erwartet, wird voll Freude sein, wenn er
kommt. Wer aber keinen Glauben hat, der wird voller Scham sein, wenn er
erscheint, den sie jetzt nicht sehen. Und ihre Scham wird nicht nur einen
Tag dauern und vorüber gehen, wie es gewöhnlich geschieht, wenn jemand
irgendeinen Fehler begangen und von den Menschen ausgelacht wird. Vielmehr wird diese Scham die Betroffenen auf die linke Seite zu den Böcken
führen.
Wir wollen also im Glauben in seinen Worten verharren, damit wir nicht
zuschanden werden, wenn er kommt. Im Evangelium sagt er ja selbst denen,
die an ihn glauben: „Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaft
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meine Jünger.“ Und als hätten sie gefragt: „Was werden wir gewinnen?“,
fährt er fort: „Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird
euch frei machen.“
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Gregor des Großen

W

32,2

enn wir uns zu Christus bekehren, ist es keineswegs genug, dass
wir die Dinge verlassen, die uns gehören. Wir müssen auch uns
selbst verlassen.
Warum sagen wir das: Wir müssen auch uns selbst verlassen? Wo gehen
wir denn hin, außerhalb von uns selbst? Und wer geht denn überhaupt,
wenn wir uns selbst verlassen?
Durch den Sündenfall sind wir anders geworden als so, wie wir einst erschaffen wurden. Also sollen wir uns selbst aus diesem Zustand verlassen, in
den wir uns durch die Sünde gebracht haben. Wir sollen dann in dem Zustand bleiben, den uns die Gnade geschenkt hat.
Dann also verlassen wir uns selbst und verleugnen uns selbst, wenn wir
unserm alten Leben aus dem Weg gehen und nach dem streben, wozu wir
aufgrund des neuen Lebens berufen sind. Denken wir daran, wie Paulus sich
verleugnet, wenn er spricht: „Nicht mehr ich lebe.“ Der wutschnaubende
Verfolger in ihm war ja ausgelöscht, und der gottesfürchtige Verkünder begann zu leben. Woher aber kommt es, dass er die heiligen Worte der Wahrheit verkündet? Er sagt es selbst: „Christus lebt in mir.“
So vergehen die Samen der Dinge, sie vermischen sich mit dem Erdreich
und entstehen so erneuert noch reicher. Gerade indem sie dem Anschein
nach verloren haben, was sie waren, empfangen sie die Gestalt dessen, was
sie nicht waren.
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2.2. Darstellung des Herrn
1. Lesung

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

D

ZKTh 57(1933) 426-438. [PO 16, 442-454]

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

aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium

W

16,3.9

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

I

aus der Erklärung des heiligen Bischofs Augustinus zu Psalm 75

m Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das
Wort. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch ihn gemacht worden und ohne ihn ist nichts gemacht worden.“
Es ist nicht irgendein beliebiges Wort, sondern das göttliche Wort. Und
das Wort ist nicht an einer beliebigen Stelle, sondern bei Gott. Es ist auch
nicht ein tatenloses Wort, sondern eines, durch das alles erschaffen wurde.
Und dieses Wort aß Asche anstatt Brot und mischte seinen Trank mit Tränen. Ja, dieses Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt.
Denkt auch an jenes Wort, das spricht: „Ich bin dein Knecht und der
Sohn deiner Magd.“ Sieh auf jene Magd, auf die Jungfrau und Mutter, von
der er unsre Armut angenommen und in der er sich mit der Knechtsgestalt
bekleidet hat. Er hat sich selbst entäußert, damit wir nicht vor seinem
Reichtum erschrecken müssen und uns wegen unsrer Armut nicht scheuen
müssen, vor ihn hinzutreten.
Seine Geburt aus der Jungfrau ist der Stein, der sich ohne Zutun von
Menschen vom Berg losgelöst hat; kein Mensch hat hier mitgewirkt. Allein
der Glaube brannte, und so wurde das Fleisch des Wortes empfangen. Dann
ging es aus dem Schoß der Jungfrau hervor; die Engel sangen und brachten
den Hirten die Botschaft; ein Stern führte die Weisen zur Anbetung des Königs. Und vom Geist erfüllt, erkannte Simeon Gott in dem Kind, das in den
Armen der Mutter lag. Nicht seine Gottheit wuchs an Alter und Weisheit,
sondern seine Menschheit.
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10.2. Hl. Scholastika
1. Lesung

aus einer Unterweisung des Afrahat

L

14.38f

iebe Jünger Christi, ihr seid die Läufer beim Wettkampf, die sich im
Stadion abmühen und Siegeskränze entgegen nehmen. Ihr seid die im
Kreuz Erlösten, erkauft durch das Blut und den Leib Christi. Ihr seid die
neue Schöpfung, in der sich kein alter Sauerteig befindet. Ihr seid zum Bräutigam eingeladen und in Gewänder gekleidet, die des Festmahls würdig sind.
Ihr seid die Kinder der Kirche, Ernährer ihrer Söhne und Sammler der Herde.
Unser Erlöser Jesus ist der Oberhirte, Licht in der Finsternis und Lampe
auf dem Leuchter, die die Welt erleuchtet und ihre Sünden gesühnt hat.
Denn er ist die gute Perle, und wir sind die Kaufleute, die wir unseren ganzen Besitz verkauft und sie gekauft haben. Er ist der Schatz im Acker, und
wir erfreuen uns an ihm, da wir ihn gefunden und gekauft haben. Denn er
ist der Quell des Lebens, und wir, die wir durstig waren, tranken aus ihm.
Er ist das Tor zum Reich, das allen offensteht, die eintreten wollen. Er ist
der Wein, der Freude schenkt, von dem die Trauernden trinken, um ihre
Leiden zu vergessen. Er ist Kleid und Gewand der Herrlichkeit, mit dem alle
Siegreichen umhüllt sind. Er ist der wahre Weinberg und sein Vater der
Winzer, und wir sind die Weinstöcke, die in ihm gepflanzt sind.
In Christus lasst uns also dem Vater danken und in ihm den anbeten, der
ihn gesandt hat! In ihm lasst uns den heiligen, der ihn ausgesandt hat, der
an uns sein Wohlgefallen gefunden und uns in ihm erwählt und in ihm berufen hat und unsere Winzigkeit mit seiner Größe versöhnt hat.
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2. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Hohenlied

W

Prol 2,17.28

enn die Seele die Schönheit und Pracht des Wortes Gottes erblickt,
dann wird sie von himmlischer Liebe bewegt. Sie gewinnt das Wort
Gottes lieb und wird von ihm gewissermaßen mit dem Pfeil der Liebe verwundet. Denn dieses Wort ist das Bild und der Abglanz des unsichtbaren
Gottes, der Erstgeborene aller Schöpfung, in dem alles geschaffen ist, alles
was im Himmel und was auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare.
Wenn also jemand einen aufnahmefähigem Geist hat und die Schönheit
und Herrlichkeit von allem, was durch das Wort Gottes erschaffen wurde,
zu begreifen und zu erwägen vermag, so wird er durch die Pracht der Dinge
und den Glanz der Majestät erschüttert. Er wird gleichsam, wie der Prophet
sagt, von einem auserwählten Pfeil durchbohrt, wird von ihm heilsam verwundet und entbrennt von dem seligen Feuer seiner Liebe.
Wir müssen daher wissen, dass diese Liebe, die Gott selbst ist, wenn sie
in irgend jemandem existiert, nichts Irdisches, nichts Stoffliches und nichts
Vergängliches liebt. Denn es ist gegen ihre Natur, etwas Vergängliches zu
lieben, da sie selbst die Quelle der Unvergänglichkeit ist. Weil Gott, der allein Unsterblichkeit besitzt und in unzugänglichem Licht wohnt, Liebe ist,
besitzt nur die Liebe Unsterblichkeit. Die Unsterblichkeit aber ist das ewige
Leben, das Gott denen zu geben versprach, die an ihn glauben, an den einen
wahren Gott und Jesus Christus, seinen Sohn, den er gesandt hat.
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3. Lesung

aus einer Unterweisung des Afrahat

W

9,4

er demütig ist, hält sich fern von Neid, Geltungssucht und Streit.
Wer demütig ist, verachtet die Überheblichkeit. Der Demütige ist
nicht grausam und hart, er hält die Verlogenheit von sich fern. Es ist ihm
fremd, andere zu verleumden, er schleudert die Feindschaft von sich, denn
er ist ein Sohn des Friedens.
Wer demütig ist, kennt keinen Stolz, denn er ist mit Eifer auf seinen guten Namen bedacht. Zwang kennt er nicht, denn er liebt die Einfachheit und
die Gerechtigkeit. Der Demütige ist ruhig und friedlich und wartet auf den
Bräutigam. Er ist der ganzen Welt ein Fremder. Er hasst Spott und Verachtung.
Das Herz des demütigen Menschen ist voller guter Schätze, sein Gewissen
ist rein. Die Augen seines Verstandes blicken in die Höhe und schauen die
Schönheit des Herrn. In ihm freut er sich allezeit. Das Herz des demütigen
Menschen ist empfänglich für alles Schöne, seine Lippen bringen gute Früchte hervor. Die Demut ist in seinem Innern gepflanzt und lässt Früchte des
Glaubens und der Liebe wachsen.
Der demütige Mensch zieht Christus an wie ein gutes Gewand und sein
Geist wohnt in ihm. Der Geist ist bei ihm beliebt, er betrübt ihn nicht. Wer
demütig ist, schmückt seinen Tempel für den großen König, der in die Demütigen eintritt und in ihnen wohnt. Sie errichten ihr Bauwerk auf dem
wahren Felsen und fürchten Wogen und Stürme nicht. 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.
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22.2. Kathedra Petri
1. Lesung

aus der Schrift des heiligen Cyprian über die Einheit der Kirche

D

5

er Herr sagt zu Petrus: „Ich sage dir: Du bist Petrus und auf diesen
Felsen will ich meine Kirche bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Dir will ich die Schlüssel des Himmelreiches
übergeben. Alles, was du auf Erden binden wirst, wird auch im Himmel gebunden sein. Was du auf Erden lösen wirst, wird auch im Himmel gelöst
sein.“ Obwohl Christus nach seiner Auferstehung allen Aposteln die gleiche
Gewalt verliehen hat, hat er seine Kirche nur auf einen einzigen gebaut. Sicher besaßen auch die anderen Apostel die gleiche Macht und das gleiche
Ansehen wie Petrus. Doch alles nimmt seinen Anfang in der Einheit, so
kann sich die Kirche als die eine verwirklichen.
Wer an dieser Einheit der Kirche nicht festhält, wie kann der sich einbilden, am Glauben festzuhalten? Wer sich der Kirche starrsinnig widersetzt,
wie kann der noch hoffen, in der Kirche zu sein? Der Apostel Paulus verweist auf das Geheimnis der Einheit mit den Worten: „Ein Leib, ein Geist
seid ihr, zu einer Hoffnung seid ihr berufen; ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott.“
Vor allem wir Bischöfe, die die Kirche leiten, müssen diese Einheit unerschütterlich festhalten und bewahren. Darum ist auch das Bischofsamt eines
und unteilbar. Das Bischofsamt ist eines, und der einzelne Bischof hat in
gleicher Weise Anteil am ganzen Amt. Auch die Kirche ist nur eine. Sie
breitet sich in ständig wachsender Fruchtbarkeit zur Vielheit aus.
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2. Lesung

aus der Schrift des heiligen Cyprian über die Einheit der Kirche

D

5f

ie Sonne hat viele Strahlen, aber nur ein Licht, der Baum viele Zweige, aber nur einen Stamm, der aus zähen Wurzeln kommt. Wenn aus
einer Quelle viele Bäche sprudeln und ihr eine Anzahl von Wasserläufen entströmt, so bleibt doch die Einheit des Ursprungs gewahrt. Versuche, einen
Strahl von der Sonne loszureißen! Die Einheit des Lichtes kannst du nicht
auflösen. Brich einen Zweig vom Baum ab! Abgebrochen kann er nicht mehr
keimen. Schneide den Bach von seiner Quelle ab, sofort wird er vertrocknen.
So sendet auch die lichterfüllte Quelle ihre Strahlen über die ganze Welt
aus. Aber es ist ein und dasselbe Licht, das überall hin flutet. Die Einheit
der Lichtquelle erlaubt keine Trennung. In Segensfülle breitet die Kirche
ihre Zweige über die ganze Welt aus, überreich ergießen sich ihre Flüsse.
Dennoch gibt es nur eine Quelle, nur einen Ursprung, nur eine Mutter. Sie
ist gesegnet mit immer neuer Fruchtbarkeit. Als ihre Kinder werden wir von
ihr geboren, von ihrer Milch genährt, von ihrem Geist belebt.
Wer die Kirche nicht zur Mutter hat, der kann Gott nicht zum Vater haben. Wäre es möglich gewesen, außerhalb der Arche Noahs dem Verderben
zu entrinnen, dann könnte auch einer gerettet werden, der außerhalb der
Kirche ist. Der Herr mahnt: „Wer nicht für mich ist, der ist gegen mich, wer
nicht mit mir sammelt, der zerstreut.“ Wer den Frieden Christi und die Eintracht zerbricht, handelt gegen Christus. Wer irgendwo außerhalb der Kirche sammelt, der zerstreut die Kirche Christi. Wer die Einheit nicht bewahrt, hält nicht am Gesetz Gottes fest, nicht am Glauben an den Vater
und den Sohn, nicht an Leben und Heil.
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19.3. Hl. Josef
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Basilius

W

18,3

as war die Werkstatt für den Heilsplan Gottes? Der Leib der heiligen Jungfrau. Was waren die Wirkursachen der Geburt? Der Heilige Geist und die überschattende Kraft des Allerhöchsten. Hört nun die Worte des Evangeliums: „Als seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, geschah
es, dass sie, ehe sie zusammen kamen, vom Heiligen Geist empfangen hatte.“
Sie war Jungfrau und dabei mit einem Mann verlobt. So wurde durch sie die
Jungfräulichkeit geehrt und zugleich die Ehe nicht abgewertet. Die Jungfräulichkeit wurde ausersehen zur Heiligung, mit der Verlobung aber war
der Anfang zum ehelichen Leben gegeben. Und zugleich hatte sie im Bräutigam einen Beschützer ihres Lebens. Dazu war Josef nämlich berufen.
Es gibt wohl noch einen anderen Grund für diese Umstände, den ich für
keineswegs geringer achte als die bereits genannten. Deshalb will ich ihn
hier nennen: Der geeignete Zeitpunkt für die Menschwerdung des Herrn war
gekommen. Längst war er ja vorher bestimmt und vor Grundlegung der
Welt beschlossen, jener Zeitpunkt, da der Heilige Geist und die Kraft des
Allerhöchsten das Fleisch, das Gott tragen sollte, erschaffen mussten.
Überdies kennt die Tradition der Kirche noch einen weiteren Grund,
nämlich dass die Verlobung mit Josef sein musste, um dem Fürsten dieser
Welt die Jungfräulichkeit Marias verborgen zu halten. Die Verlobung habe
ihn in die Irre geleitet, der seit der Zeit, da der Prophet sagte: „Siehe, die
Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären“, voll Argwohn auf die
Jungfrauen blickt. Durch diese Verlobung also wurde der Feind der Menschen hintergangen.
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2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Basilius

I

18,4ff

m Evangelium heißt es: „Ehe sie zusammen kamen, geschah es, dass sie
vom Heiligen Geist empfangen hatte.“ Josef erkannte beides: die Schwangerschaft und auch ihren Grund im Wirken des Heiligen Geistes. Furcht
überkam ihn, der Mann einer solchen Frau sein zu sollen, und deshalb beschloss er, sich im Stillen von ihr zu trennen, denn er wollte nicht offen über
das Ereignis sprechen. Josef war aber ein gerechter Mann, deshalb wurde
ihm das Geheimnis dieser Schwangerschaft durch die Botschaft des Engels
offenbart. Josef, ein gerechter Mann darf Ungerechtigkeiten nicht mit Stillschweigen zudecken! „Fürchte dich also nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu
nehmen!“ Josef war nicht zornig über Maria noch verachtete er sie, vielmehr
war er nur von Furcht gepackt, weil sie vom Heiligen Geist empfangen hatte.
Als Josef aus dem Traum erwachte, nahm er seine Frau zu sich. Wir dürfen annehmen, dass er Zuneigung und Liebe für sie empfand, doch es heißt
in der Schrift: „Er wohnte ihr nicht bei, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte.” Dieser Satz könnte uns vermuten lassen, dass Maria und Josef
nach der Geburt ganz rechtmäßigen ehelichen Umgang miteinander hatten.
Tatsächlich würde eine solche Annahme einen gottesfürchtigen Glauben
nicht beeinträchtigen. Dennoch meine ich, dass wir genügend Zeugnisse für
die immerwährende Jungfräulichkeit Marias haben.
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21.3. Heimgang des hl. Benedikt
1. Lesung

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

I

5,4ff

m heutigen Evangelium geht es um den jungen Mann, der Christus um
das ewige Leben bittet. Nun müssen wir genau wissen, dass Christus die
Seinen nie in Menschenweise, sondern immer mit göttlicher Weisheit lehrt,
und darum dürfen wir seine Worte nicht buchstäblich auffassen, sondern
müssen den in ihnen verborgenen Sinn zu verstehen suchen, indem wir sorgfältig darüber nachdenken. Denn auch die Worte, die der Herr selbst den
Jüngern scheinbar ganz eindeutig gesagt hat, erfordern, wegen der Überfülle
der in ihnen enthaltenen Weisheit nicht weniger, sondern noch mehr Nachdenken als die in Rätselform gesprochenen Worte. Darum darf man die
Worte, die scheinbar so einfach zu verstehen sind, nicht oberflächlich mit
den Ohren aufnehmen, denn sie haben eine Bedeutung für unsre Erlösung.
Unser Herr und Erlöser hat sich Fragen stellen lassen, die jene Dinge betreffen, wegen derer er Mensch geworden ist, für die er uns erzieht und
durch die er uns lehrt, dass das Evangelium die Gabe des ewigen Lebens ist.
Da er aber als guter Meister angesprochen wurde, knüpft er an dieses
Wort als erstes an und beginnt von dort aus seine Belehrung, indem er den
Jünger auf Gott, den Guten, hinweist, den Ursprung des Lebens, das der
Sohn von ihm empfangen hat und uns gibt.
Man muss sich also gleich von Anfang an die größte und wichtigste Lehre, die zum ewigen Leben führt, einprägen. Sie besteht in der Erkenntnis,
dass der ewige Gott der Geber ewiger Güter und der eine und gute Gott ist.
Denn das ist der Grund ewigen Lebens, die Erkenntnis Gottes, der uns das
Ewige schenkt, von dem alles andere das Leben und das Bestehen empfangen muss. Gott nicht zu kennen, ist ja der Tod. Ihn zu erkennen, ihn sich
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anzueignen, ihn zu lieben und ihm ähnlich zu werden, das allein ist Leben.
Daher ermahnt der Herr den, der nach dem wahren Leben strebt, zuerst den
kennen zu lernen, den „niemand erkennt als der Sohn und der, dem es der
Sohn offenbart“.
2. Lesung

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

I

8,4ff

m heutigen Evangelium heißt es, dass der junge Mann, der das ganze
Gesetz erfüllt hat, Christus nach dem ewigen Leben fragt. Wir müssen
dabei folgendes bedenken: Wenn das Gesetz des Mose ewiges Leben hätte
bewirken können, so wäre es überflüssig gewesen, dass Christus kam und für
uns litt, indem er von der Geburt bis zum Kreuz das ganze menschliche Leben durchlebte. Ja, dann wäre es für einen, der von Jugend an das ganze
Gesetz erfüllt hat, nicht notwendig gewesen, vor Christus nieder zu fallen
und von ihm das ewige Leben zu erbitten.
Dieser junge Mann also zeigt mitten in seiner jugendlichen Kraft und
Glut seiner jungen Jahre doch schon beachtliche Weisheit, und darum verdient er unsre Bewunderung. Dieser junge Mann ist fest davon überzeugt,
dass ihm nichts mehr an der Gerechtigkeit fehlt und doch alles vom ewigen
Leben. Und deswegen erbittet er es von dem, der allein es geben kann. Mit
Zuversicht spricht er über das Gesetz und doch zeigt er sich Christus gegenüber voll Demut. Er geht gewissermaßen „von Glauben zu Glauben“ über. Er
merkt, dass sein Lebensschiff im Gesetz einen unsicheren Hafen hat und
wirft deshalb seinen Anker bei Christus aus.
Jesus wirft ihm keineswegs vor, dass er nicht alle Gebote des Gesetzes erfüllt habe, sondern er gewinnt ihn lieb und freut sich über seinen willigen
Gehorsam in dem, was er gelernt hatte; aber er sagt ihm, dass er noch unvollkommen für das ewige Leben ist, da er nichts Vollkommenes erfüllt hat.
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Er hat sich zwar als jemand erwiesen, der das Gesetz tut, aber durch all
sein Tun hat er das wahre Leben noch nicht gewonnen. Sicherlich sind auch
die Gebote gut, denn das Gebot ist heilig, doch „die Erfüllung des Gesetzes
ist Christus zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt“. Denn er macht diejenigen, die den Willen des Vaters erfüllen, nicht zu Sklaven, sondern zu Söhnen und Brüdern und Miterben.

25.3. Verkündigung des Herrn
1. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium

D

6,7-10

er Engel begrüßte Maria bei der Verkündigung mit einer neuen Anrede. Ich kann mich nicht entsinnen, irgendwo sonst in der Heiligen
Schrift gelesen zu haben, was der Engel hier sagt: „Sei gegrüßt, du voll der
Gnade.“ Dieser Gruß gilt allein Maria. Hätte sie diesen Gruß gekannt als
einen Gruß, der schon einmal an jemand anderen ergangen war – sie kannte
ja das Gesetz und die Weissagungen der Propheten -, dann hätte diese Begrüßung sie niemals in solchen Schrecken versetzt. Deshalb sagt der Engel
zu ihr: „Fürchte dich nicht, Maria! Denn du hast Gnade gefunden in den
Augen des Herrn. Siehe, du wirst empfangen und einen Sohn gebären, und
du wirst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein, und man wird
ihn Sohn des Höchsten nennen.“
Siehe die Größe des Herrn: „Über die ganze Erde hat sich der Widerhall
seiner Lehre verbreitet, bis an die Grenzen des Erdkreises seine Worte.“ Unser Herr Jesus Christus ist als die Kraft Gottes über den ganzen Erdkreis
ausgebreitet und er ist auch hier unter uns gegenwärtig nach dem Wort des
Apostels: „Ihr kommt zusammen, und im Geist bin ich bei euch, in der
Kraft des Herrn Jesus.“ Siehe die Größe des Erlösers, wie sie über die ganze
Erde verbreitet ist!
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Steig hinauf in die Himmel, und schau, wie er die Weite des Himmels erfüllt, ist er doch den Engeln erschienen. Steig in Gedanken hinab bis in die
Tiefen der Erde, du wirst sehen, dass er auch dorthin hinab stieg. Betrachte
die Kraft des Herrn, wie sie das All erfüllt, das heißt den Himmel, die Erde
und die Unterwelt. Wenn du dies alles zur Kenntnis genommen hast, dann
wirst du begreifen, dass die Verheißung: „Er wird groß sein“ ein Wort ist,
das durch die Tat eingelöst ist. Groß ist unser Herr Jesus, ob gegenwärtig
oder abwesend, und er gibt dieser unserer Versammlung und Zusammenkunft hier Anteil an seiner Kraft. Darum lasst uns zu unserem Herrn Jesus
beten.
2. Lesung

aus der Unterweisung des Afrahat über den Glauben

D

1,2ff

er Mensch, der Haus und Wohnstätte für Christus ist, soll darauf
achten, was gut sein könnte für den Dienst an Christus, der in ihm
wohnt, und womit er ihm gefallen könnte. Voraussetzung für das Bewohnen
des Hauses ist das reine Gebet, und angenommen wird es im Glauben. Nötig
ist die Liebe, und im Glauben wird sie fest gefügt.
Christus verlangt Demut, mit Glauben wird sie geschmückt. Er erwählt
die Jungfräulichkeit, und im Glauben wird sie geliebt. Er holt die Heiligkeit
in seine Nähe, und im Glauben wird sie gepflanzt. Auch sinnt er auf Weisheit, und im Glauben wird sie gefunden. Einfachheit verlangt er, und mit
dem Glauben ist sie verknüpft. Auch verlangt Christus Geduld, und im
Glauben wird sie vollendet. All diese Dinge verlangt der Glaube, der auf den
festen Felsen gestellt ist, der Christus ist.
Du magst vielleicht sagen: „Wenn Christus als Fundament gesetzt ist,
wie kann Christus dann auch im Bauwerk wohnen, sobald es vollendet ist?“
Der Apostel hat gesagt: „Der Geist Christi wohnt in euch.“ Unser Herr hat
gesagt: „Ich und der Vater sind eins.“ Also stimmt das Wort, dass Christus
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in den Menschen wohnt, die an ihn glauben, und dass er das Fundament ist,
auf dem sich das ganze Bauwerk erhebt.
Christus ist in die Welt gekommen als das liebende Erbarmen Gottes.
Deshalb hat er zu seinen Jüngern gesagt: „Dies ist mein Gebot: Liebt einander!“ Auch hat er gesagt: „Ich habe euch 'meine Freunde' genannt.“
Aber auch dieses ist über Christus gesagt worden: Gott hat Christus als
Licht gegeben, wie David es sagt: „Eine Leuchte ist dein Wort meinen Füßen und Licht meinen Pfaden.“ Das Wort und die Rede Gottes aber ist
Christus.
3. Lesung

aus der Unterweisung des Afrahat über den Glauben

D

1,13ff

er Apostel hat vom Glauben gesprochen, der mit Hoffnung und Liebe
verbunden ist. Er hat nämlich folgendes gesagt: „Diese drei Dinge
sind es, die bleiben: Glaube, Hoffnung und Liebe.“ Dabei hat er gezeigt, dass
der Glaube als erstes auf ein festes Fundament gestellt wird. Deutlich hat er
erklärt, dass nach dem Glauben die Liebe hervorragt und in ihr das Bauwerk Bestand hat. Er hat gezeigt, dass die Prophetie in der Liebe Bestand
hat und dass in der Liebe Geheimnisse offenbart werden, Erkenntnis sich in
der Liebe erfüllt und der Glaube sich in der Liebe bewahrheitet. Jemand, in
dem zwar ein solcher Glaube ist, dass er einen Berg versetzen könnte, hat
ohne die Liebe keinen Gewinn. Wenn jemand alles, was er hat, den Armen
gibt, seine Almosen aber nicht in Liebe gibt, dann hat er keinen Nutzen.
Auch wenn er um des Namens des Herrn willen seinen Leib im Feuer verbrennen ließe, wäre ihm damit nicht geholfen. Denn der Glaube wird auf
den Felsen des Bauwerks gestellt, die Liebe aber sind die Balken des Bauwerks, durch das die Wände des Hauses zusammen gehalten werden. Das,
was Christus uns gelehrt hat, hat er in eigener Person vollkommen geübt.
Er hat unsere Feindschaft mit seinem Vater versöhnt, weil er uns geliebt
hat. Er hat seine Schuldlosigkeit für uns Schuldige dahin gegeben. Der Le243
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bendige ist für die Toten gestorben, und durch seinen Tod hat er uns Tote
zum Leben erweckt. Der Sohn des Herrn des Alls nahm für uns die Knechtsgestalt an. Der, dem alles unterworfen ist, machte sich selber zum Knecht,
um uns aus der Knechtschaft der Sünde zu befreien.
Ferner gab er uns das Gebot, wir sollten die Welt verlassen und uns zu
ihm bekehren. Er hat uns am Beispiel des Reichen, der auf seinen Besitz
vertraute, enthüllt, dass derjenige, der die Welt liebt, Gott nicht gefallen
kann. Er hat uns als Arbeiter angeworben, damit wir in seinem Weinberg
arbeiten. Er selbst ist der wahre Weinberg. Dies alles hat er aus seiner
großen Liebe an uns getan, der uns lebendig macht, damit auch wir Teilhaber werden an der Liebe Christi.

Hl. Dreifaltigkeit
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannes-

D

evangelium

er Herr richtet die Seinen zu einer großen Hoffnung auf, zu einer
Hoffnung, die größer ist als jede andere. Hört, und freut euch in der
Hoffnung! Hört, wieso dieses Leben nicht zu lieben, sondern zu ertragen ist,
damit ihr in der Trübsal geduldig sein könnt. Hört, sage ich, und gebt acht,
wohin unsere Hoffnung erhoben wird. Christus Jesus sagt es. Der eingeborene Sohn Gottes, der ebenso ewig ist wie der Vater und ihm gleich, sagt es.
Er ist unseretwegen Mensch geworden, er ist der Weg, die Wahrheit und das
Leben. Er hat die Wett besiegt, und er sagt es uns, für die er gesiegt hat.
Hört, glaubt, hofft, verlangt nach dem, was er sagt: „Vater“, sagt er, „ich
will, dass die, die du mir gegeben hast, mit mir sind, wo ich bin.“ Wer sind
diese, von denen er sagt, dass sie ihm vom Vater gegeben worden sind? Sind
es nicht die, von denen er an einer andern Stelle sagt: „Niemand kommt zu
mir, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht“? Wenn wir im
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Evangelium bereits Fortschritte gemacht haben, dann wissen wir schon,
dass der Sohn das, was er vom Vater sagt, zusammen mit dem Vater tut. Er
selbst hat jene, die er vom Vater empfing, aus der Welt erwählt, und zwar
dazu, dass sie nicht mehr von der Welt sind, wie auch er nicht von der Welt
ist. Darum verhieß der gute Hirte all seinen Schafen diesen Lohn, dass sie
mit ihm sind, wo er ist. Und da, wo der Sohn dem Vater seinen Willen
kundtut, da ist auch der Heilige Geist; er ist gleichfalls ewig, gleichfalls
Gott, der eine Geist beider und der Wille beider. Wir aber sollen erkennen
und glauben, dass der Wille von Vater und Sohn einer ist.
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

D

111,3

er Herr hat uns verheißen, dass wir einst im Himmel bei ihm sein
werden. Denn er hat die Knechtsgestalt, die er aus der Jungfrau angenommen hatte, erhoben und zur Rechten des Vaters gesetzt. Darum hat
der Herr gesagt: „Wo ich bin, sollen auch sie mit mir sein.“ Von sich selbst
sagte er, dass er schon dort sei; von uns aber sagte er, er wolle, dass wir
dort mit ihm sind. Er behauptet nicht, dass wir schon dort sind. Der Apostel aber hat das, wovon der Herr sagte, er wolle, dass es geschehe, so ausgedrückt, als wäre es schon geschehen. Denn er sagt nicht: Er wird uns erwecken und in den Himmel versetzen, sondern: „Er hat uns erweckt und uns
mit in den Himmel genommen.“ Nicht ohne Grund betrachtet Paulus das,
was zweifellos geschehen wird, als bereits geschehen. Es geht nicht darum,
heraus zu finden, wo der dem Vater gleiche Sohn ist, denn niemand kann
finden, wo er nicht ist. Aber wer ihn suchen will, der suche danach, bei ihm
zu sein. So konnte der Verbrecher, der neben ihm am Kreuz hing, noch am
gleichen Tag mit ihm im Paradies sein, wobei er ja nie vom Paradies entfernt war, weil er immer überall ist. Und aus diesem Grund sagt er nicht
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bloß: „Ich will, dass sie dort sind, wo ich bin“, sondern er sagt darüber hinaus: „Ich will, dass sie bei mir sind.“ Bei ihm zu sein, ist ja ein großes Gut.
Jeder kann nämlich da sein, wo auch er ist, weil er überall ist, aber nur die
Seligen können bei ihm sein, denn durch ihn sind sie selig. Als er zum Vater
sprach: „Ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin,
dass sie bei mir sind“, da hat er von der seligen Schau gesprochen, in der wir
ihn sehen werden, wie er ist.
3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannes-

W

evangelium

as ist das ewige Leben? Der Herr sagt es uns: „Dass sie dich, den
einzigen wahren Gott erkennen, und den, den du gesandt hast, Jesus Christus.“ Der einzige wahre Gott soll erkannt werden, der Sohn mit
dem Vater und dem Heiligen Geist. Denn diese Dreifaltigkeit ist der eine
wahre Gott. Der Sohn Gottes ist Gott, dem Vater gleich. Das ist zu bedenken, um den Ausspruch zu verstehen: „Ich will, dass wo ich bin, auch sie mit
mir sind.“ Das heißt also, dass wir im Vater bei Christus sein werden. Jedoch wird er wie er sein und wir wie wir, wo immer wir mit dem Leib sein
werden.
Wir müssen von Orten sprechen, auch wenn es um nicht-materielle Dinge
geht. Der Ort ist für jedes Ding das, wo es ist. Deshalb ist der ewige Ort
Christi, wo er immer ist, der Vater selbst, und der Ort des Vaters ist der
Sohn, denn er sagt: „Ich bin im Vater, und der Vater ist in mir.“ Unser Ort
aber sind der Vater und der Sohn, wie Christus es sagt: „damit auch sie in
uns eins sind“. Wir sind der Ort Gottes, weil wir sein Tempel sind wie
Christus, der für uns betet, der für uns starb und für uns lebt, damit wir im
Vater und im Sohn eins sind.
Jetzt ist durch Glaube und Hoffnung unser Leben dort, wo Christus ist,
weil es mit Christus in Gott ist. So also ist gleichsam das schon geschehen,
um dessen Erfüllung der Herr mit den Worten betete: „Ich will, dass, wo ich
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bin, auch sie mit mir sind.“ Erfüllt ist es im Glauben. Wann aber wird es
von Angesicht zu Angesicht geschehen? Der Apostel sagt: „Wenn Christus,
euer Leben, erscheinen wird, dann werdet auch ihr mit ihm erscheinen in
Herrlichkeit.“ Dann werden wir als das erscheinen, was wir sein werden, weil
sich dann zeigen wird, dass wir es nicht grundlos geglaubt und gehofft haben, bevor wir es waren. Das wird der Vater tun, zu dem er sagte: „Weil du
mich geliebt hast vor Grundlegung der Welt.“ Denn in ihm hat er auch uns
geliebt vor Grundlegung der Welt.

Fronleichnam
1. Lesung

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

M

4,3,12,14

elchisedek brachte Brot und Wein. Wer ist Melchisedek? Im Hebräerbrief steht: Er ist ohne Vater und ohne Mutter - somit ist er ähnlich wie der Sohn Gottes. Der Sohn Gottes ist ohne Mutter insofern seine
Zeugung himmlisch ist, denn er ist allein aus Gott dem Vater geboren. Ohne
Vater geboren ist er, weil er aus einer Jungfrau geboren wurde. In allem
dem Sohn Gottes ähnlich, war Melchisedek ebenfalls Priester, weil auch
Christus Priester ist, zu dem gesagt wird: „Du bist Priester auf ewig nach
der Ordnung Melchisedeks.“
Sobald die Konsekration erfolgt ist, wird aus dem gewöhnlichen Brot das
Fleisch Christi. Die Konsekration geschieht durch die Worte des Herrn Jesus. Denn alles andere, was vorher gesagt wird, wird vom Bischof gesprochen: Er bringt Gott den Lobpreis dar, er spricht Gebete und bittet für das
Volk, für die Herrscher und für die übrigen. Sobald der Augenblick naht,
das verehrungswürdige Sakrament zu vollziehen, verwendet der Bischof
nicht mehr seine eigenen Worte, sondern verwendet die Worte Christi. Also
bewirkt das Wort Christi dieses Sakrament.
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Das Wort Christi ist eben jenes Wort, durch das alles geschaffen worden
ist. Der Herr sprach, und der Himmel wurde geschaffen; der Herr sprach,
und die Erde wurde geschaffen; der Herr sprach, und die Meere wurden geschaffen; der Herr sprach, und die ganze Schöpfung wurde hervor gebracht.
Du siehst also, wie wirkmächtig das Wort Christi ist. Wenn also im Wort
des Herrn Jesus solche Kraft enthalten ist, dass entstehen konnte, was vorher nicht war, um wie viel mehr kann es dann bewirken, dass etwas bleibt,
was es war, und gleichzeitig in etwas anderes verwandelt wird! Der Himmel
existierte nicht, das Meer existierte nicht, die Erde existierte nicht, aber
hört, wie David sagt: „Er sprach, und sie entstanden, er gab den Befehl, und
sie wurden geschaffen.“
2. Lesung

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

D

4,3,16ff

as Brot war vor der Konsekration nicht der Leib Christi, aber nach
der Konsekration, so versichere ich dir, ist es der Leib Christi. Er
selbst hat gesprochen, und es entstand; er sprach, und es wurde geschaffen.
Sieh auf deine eigene Existenz: Erst warst du eine alte Schöpfung. Jetzt hat
er dich konsekriert, und du bist nun eine neue Schöpfung. Willst du wissen,
inwiefern du eine neue Schöpfung bist? Es heißt in der Schrift: „In Christus
ist jeder eine neue Schöpfung.“
Hört ein Beispiel: Das Volk Gottes wurde von den Ägyptern bedrängt
und war vom Meer eingeschlossen. Auf Gottes Geheiß hin berührte Mose
mit dem Stab das Wasser, und die Wellen teilten sich, und zwar ganz sicher
nicht, weil es ihrer Natur entsprach, sondern durch die Gnade des himmlischen Befehls. Hört ein weiteres Beispiel: Das Volk hatte Durst und kam zu
einer Quelle. Die Quelle war bitter. Da warf der heilige Mose ein Stück Holz
in die Quelle, und die Quelle, die bitter war, wurde süß. Das heißt, sie änderte ihre natürliche Beschaffenheit und wurde süß durch Gottes Gnade.
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Aus all diesen Beispielen erkennst du, wie viel das himmlische Wort bewirkt. Du hast also gelernt, dass aus dem Brot der Leib Christi wird und
dass zwar Wein und Wasser in den Kelch gegossen werden, daraus aber
durch die himmlische Konsekration das Blut Christi wird. Aber vielleicht
entgegnest du: „Ich sehe aber kein Blut.“ Es geht hier um ein Symbol. So
wie du in der Taufe den Tod symbolisch auf dich genommen hast, so trinkst
du auch das kostbare Blut im Symbol. Du brauchst dich also nicht vor Blut
zu ekeln. Es war gewiss etwas Großes und Ehrwürdiges, dass einst für die
Juden Manna vom Himmel regnete. Aber überlege: Was ist größer - das
Manna vom Himmel oder der Leib Christi? Doch gewiss der Leib Christi,
denn Christus ist der Schöpfer des Himmels. Außerdem sind alle, die das
Manna gegessen haben, gestorben. Wer aber diesen Leib isst, dem werden
seine Sünden vergeben und er wird in Ewigkeit nicht sterben.
3. Lesung

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

A

5,1,3

ls das Volk Gottes Durst hatte und murrte, weil es kein Wasser finden konnte, da befahl Gott dem Mose, mit einem Stab an den Felsen
zu schlagen. Er schlug an den Felsen, und der Fels ließ einen kräftigen
Strahl hervor sprudeln, wie der Apostel sagt: „Alle tranken aus dem Felsen,
der mit ihnen zog; der Fels aber war Christus.“ Es war kein unbeweglicher
Fels, denn er zog mit dem Volk. Trink auch du, damit Christus mit dir
zieht. Betrachte das Glaubensgeheimnis: Mose, der Prophet, mit einem
Stab, das bedeutet: mit dem Wort Gottes. In unserer Feier berührt der Bischof mit dem Wort Gottes den Felsen, und es fließt Wasser heraus, und
das Volk Gottes trinkt. Der Bischof berührt also den Kelch, und im Kelch
ergießt sich Wasser in Fülle. Es sprudelt ins ewige Leben, und das Volk
Gottes, das die Gnade Gottes erhalten hat, trinkt davon. Hast du das alles
verstanden? Höre noch etwas anderes: Zur Zeit des Leidens unseres Herrn,
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als der große Sabbat bevor stand, ereignete sich folgendes: Weil unser Herr
Jesus Christus beziehungsweise die Räuber noch am Leben waren, wurden
Leute beauftragt, ihnen die Gebeine zu zerschlagen. Als sie kamen, sahen
sie, dass unser Herr Jesus Christus gestorben war. Daraufhin stach einer der
Soldaten mit einer Lanze in seine Seite, und aus seiner Seite flossen Wasser
und Blut. Wasser zur Reinigung, Blut zur Erlösung. Ihr seid also zum Altar
gekommen, habt die Gnade Christi erhalten, die himmlischen Sakramente
empfangen. Die Kirche freut sich über die Erlösung der vielen und frohlockt
in geistlichem Jubel darüber, dass die weiß gekleidete Schar an ihrer Seite
steht.

Hl. Herz Jesu
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

D

120,2

er Evangelist berichtet: „Er öffnete seine Seite.“ Somit drückt er sich
vorsichtig aus, denn er sagt ja nicht: „Er durchbohrte seine Seite,
oder: Er verwundete sie.“ Es wird also gewissermaßen die Tür des Lebens
aufgetan da, von wo aus die Sakramente der Kirche fließen, ohne die man
nicht zum wahren Leben eingeht. Jesu Blut ist zur Vergebung der Sünden
vergossen worden, und das Wasser mischt den Becher des Heiles.
Ein Vorausbild dieses Geschehens war die Arche Noah. Noah baute auf
den Befehl Gottes eine Tür in die Seite des Schiffs, durch die alle Tiere, die
nicht zum Untergang bestimmt waren, eintreten sollten. Dies ist ein Vorausbild der Kirche.
Ebenso wurde die erste Frau aus der Seite des schlafenden Mannes gebildet, und sie wurde Leben und Mutter der Lebendigen genannt. Das ist als
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Hinweis auf ein großes Gut vor dem großen Übel der Sünde zu verstehen.
Der zweite Adam entschlief mit geneigtem Haupt am Kreuz, damit ihm eine
Frau gebildet wurde aus dem, was aus der Seite des Entschlafenen floss. O
Tod, durch den die Toten wieder aufleben! Was ist reiner als dieses Blut,
was heilsamer als diese Wunde?
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

D

120,3

er Evangelist sagt: „Der das gesehen hat, hat es bezeugt, und sein
Zeugnis ist wahr, und er weiß, dass er die Wahrheit sagt, damit auch
ihr glaubt.“ Es heißt: „Damit ihr glaubt“, und nicht: „damit ihr wisst“, denn
nur jener, der es gesehen hat, weiß es auch, und seinem Zeugnis müssen wir
glauben, die wir es nicht gesehen haben. Weniger das Sehen als vielmehr das
Für-Wahr-Halten macht den Glauben aus. Etwas für wahr halten bedeutet
nämlich etwas glauben.
Der Evangelist sagt: „Dies geschah, damit die Schrift erfüllt wird: Ihr
sollt ihm kein Bein brechen.“ Und wieder eine andere Schriftstelle sagt: „Sie
werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben.“ Der Evangelist bezeugt,
dass dies alles geschehen ist, er berichtet: „Als sie aber zu Jesus kamen und
sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht.“ Der
Befehl: „Ihr sollt ihm kein Bein brechen“, bezog sich im Alten Testament auf
das Schaf, das beim Paschafest geschlachtet wird. In ihm können wir ein
Schattenbild des Leidens des Herrn sehen. Darum wurde Christus als unser
Osterlamm geopfert. Von ihm hatte der Prophet Jesaja voraus gesagt: „Wie
ein Schaf wurde er zur Schlachtung geführt.“
Es heißt weiter: „Einer der Soldaten öffnete ihm mit der Lanze die Seite.“
Hier erfüllt sich das andere Zeugnis, das besagt: „Sie werden auf den schau-
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en, den sie durchbohrt haben.“ Hier wird Christus verheißen als der, der in
dem Fleisch, in dem er gekreuzigt wurde, einst wieder kommen wird.

25.4. Hl. Evangelist Markus
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

A

sermo Mai 14

uch zur Zeit des Alten Testaments gab es Menschen, die Gott um seiner selbst willen liebten und ihr Herz durch lautere Sehnsucht nach
ihm reinigten. Sie deckten die Verhüllungen der alten Verheißungen auf und
begriffen, dass all das, was im Alten Testament dem alten Menschen gemäß
geboten oder verheißen war, ein Vorbild des zukünftigen Neuen Testaments
ist, das der Herr in der letzten Zeit erfüllen wird. Der Apostel spricht dies
deutlich aus: „All das geschah als Vorausbild an ihnen; es wurde aufgezeichnet für uns, über die das Ende der Weltzeit herein gebrochen ist.“ Also wurde das Neue Testament auf verborgene Weise vorher verkündet. Als aber
die Zeit des Neuen Testaments kam, wurde das Neue Testament ganz offen
verkündigt. Jetzt wurden die alten Vorbilder gedeutet und erklärt, es wurde
klar, dass man in den Verheißungen des Alten das Neue Testament erkennen muss. Der Herold des Alten Testaments war Mose, er verkündete das
Alte Testament, erkannte aber das Neue Testament. Er hat dem fleischlichen Volk das Alte Testament verkündet; er selbst, vom Geist erfüllt, erkannte dagegen das Neue. Ja wirklich, die Apostel waren nicht deshalb Herolde und Diener des Neuen Testaments, weil es vor ihnen das noch nicht
gab, was durch ihre Verkündigung offenbar wurde, sondern es wurde lediglich das offenbar, was bis dahin verborgen war.
Seht, ob das Wort Gottes, verborgen im Alten, offenbar im Neuen Testament, etwas anderes bewirkt als die Liebe. Seht, ob es etwas anderes tut, als
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uns zu entzünden, damit wir brennen, damit wir verlangen, damit wir seufzen, bis wir am Ziel angelangt sind.
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 Verletzung, damit es Gott
wohlgefällig und willkommen sein konnte, 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 Verletzung
der Lehre, 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 abtöten, damit er
nicht nur durch die Lehre, sondern auch durch das Beispiel seines Lebens
das Heil der Jünger als seine Gott wohlgefällige Opfergabe darbringt.
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 auch noch etwas Zukünftiges andeutet, von einem Wunder dagegen, wenn nur etwas Wunderbares aufscheint. Paulus also hat durch die Vollmacht von Zeichen und Wundern, die er durch die Kraft des Heiligen Geistes wirkte, von Jerusalem bis
nach Illyrien das Evangelium Christi zur Erfüllung gebracht. Gott hatte
Mose und Aaron die Vollmacht gegeben, Zeichen und Wunder zu wirken,
wie in der Schrift steht: „Er wirkte durch sie seine Zeichen, im Lande Hams
seine Wunder“, damit sie die Söhne Israels nach der Züchtigung Ägyptens
befreiten. Aber sie konnten kaum einen einzelnen aus dem Volk der Ägypter
bekehren.

253

LESEJAHR B
Nachdem aber 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 zum Heil,
das Christus ist, bekehrt.

3.5. Hll. Apostel Philippus und Jakobus
1. Lesung

aus der Schrift des heiligen Bischofs Ambrosius „Über das Sechstagewerk“

I

6,7,41

n der Schrift heißt es: „Lasst uns den Menschen machen nach unsrem
Bild und Gleichnis.“ Das spricht Gott, der dich erschaffen hat. Zu wem
spricht Gott? Offenbar nicht zu sich; denn er sagt nicht: „Ich will machen“,
sondern: „Lasst uns machen.“ Er sagt das auch nicht zu den Engeln, denn
sie sind seine Diener. Vielmehr spricht er es zum Sohn. Er ist nämlich das
Bild, da er spricht: „Philippus, wer mich sieht, sieht auch den Vater. Wie
darfst du, da du das lebendige Bild des lebendigen Vaters vor Augen hast,
sagen: 'Zeig uns den Vater?' Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und
der Vater in mir ist?“
Das Bild Gottes ist Kraft, nicht Schwachheit, das Bild Gottes ist Weisheit, es ist Gerechtigkeit, und zwar die göttliche Weisheit, die ewige Gerechtigkeit. Nur er allein ist Gottes Bild, der gesprochen hat: „Ich und der Vater
sind eins.“ Er ist so dem Vater ähnlich, dass er die Einheit seiner Gottheit
und Fülle besitzt.
Der Sohn schafft, was der Vater will. Der Vater lobt, was der Sohn
schafft. Der Sohn kennt aber stets den Willen des Vaters und der Vater den
des Sohnes. Denn der Sohn ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Alles, was
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der Vater ist, prägt der Sohn als Bild aus; alles, was er ist, macht er uns als
Abglanz seiner Herrlichkeit klar und offenbar. Der Sohn schaut das Wirken
des Vaters, wie umgekehrt der Vater das des Sohnes. So hat es der Herr
selbst erklärt: „Der Sohn kann nichts aus sich tun, außer, was er den Vater
tun sieht.“ Der Sohn sieht also den Vater wirken, er sieht ihn im Verborgenen seiner unsichtbaren Natur und er hört ihn ebenso. So spricht er: „Die
Worte, die ich zu euch sage, habe ich nicht aus mir selbst. Der Vater, der in
mir bleibt, vollbringt seine Werke. Glaubt mir doch, dass ich im Vater bin
und dass der Vater in mir ist.“
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Ambrosius zum Lukasevangelium

O

1,1,6f

bwohl die Juden damals Jesus sahen, schauten sie ihn nicht. Abraham dagegen schaute ihn, obwohl er ihn nicht sah. Es heißt: „Abraham hat meinen Tag geschaut und freute sich.“ Er schaute ihn in seinem
Geist, obwohl er ihn nicht leiblich sah und doch in seinem Leib schaute.
Wer ihn aber nur leiblich sieht und nicht geistig schaut, der schaut ihn auch
leiblich nicht. Auch Jesaja schaute ihn, und weil er ihn im Geist schaute,
schaute er ihn auch im Leib und sagt von ihm: „Er hatte weder Gestalt noch
Schönheit.“
Die Juden damals schauten ihn nicht, denn „ihr Herz war verblendet“.
„Hätten sie ihn geschaut,“ so sagt die Schrift, „dann hätten sie den Herrn
der Herrlichkeit nicht gekreuzigt.“ Wer also Gott schaut, schaut auch den
Immanuel, den Gott-mit-uns; wer aber den Gott-mit-uns nicht schaut, kann
den nicht schauen, den die Jungfrau geboren hat.
Was heißt nun 'Gott schauen'? Frag nicht mich! Frag das Evangelium,
frag den Herrn selbst! Vielmehr vernimm gleich seine Antwort: „Philippus,
wer mich geschaut, hat auch den Vater geschaut, der mich gesandt hat. Wie
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kannst du sagen: Zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater
bin und der Vater in mir ist?“ Kein Körper kann doch in einem anderen,
kein Geist in einem anderen geschaut werden: Indes jener Vater allein wird
im Sohn geschaut, dieser Sohn im Vater; denn Unähnliches lässt sich nicht
in Unähnlichem schauen. Vielmehr kann nur unter der Voraussetzung der
Einheit des Wirkens und der Kraft der Sohn im Vater und der Vater im
Sohn geschaut werden. „Die Werke, die ich vollbringe“, versichert er, „vollbringt auch jener“. In den Werken wird Jesus geschaut, in den Werken des
Sohnes auch der Vater erkennbar.

5.6. Hl. Bonifatius
1. Lesung

aus der Schrift des Origenes „Ermahnung zum Martyrium”

I

3

ch glaube, dass Gott von denjenigen mit ganzer Seele geliebt wird, die
das dringende Verlangen nach der Gemeinschaft mit ihm haben. Deshalb
reißen sie ihre Seele nicht nur vom irdischen Leib los, sondern sind auch
dazu fähig, ganz ohne Wenn und Aber den Leib der Erniedrigung abzulegen,
dann, wenn sich die Gelegenheit bietet, den Leib des Todes durch den Tod,
den alle erleiden müssen, auszuziehen. Mit dem Apostel beten sie: „Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib?“ Wer nämlich das
Wort gesprochen hat: „ Wer wird mich erlösen von diesem Todesleib?“, während er unter dem Druck des vergänglichen Leibes seufzte, der wird sicher
Dank sagen, wenn er sieht, dass ihn sein Bekenntnis vom „Todesleib“ erlöst,
und er kann in heiliger Weise ausrufen: „Dank sei Gott durch Christus Jesus
unsern Herrn!“
Wem es aber schwer erscheint, eine solche Haltung einzunehmen, der hat
noch nicht richtig gedürstet nach Gott, dem starken, dem lebendigen; auch
hat er nicht wirklich verlangt nach Gott, wie die Hirschkuh verlangt nach
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den Wasserbächen. Auch hat er noch nicht gesprochen: „Wann endlich werde ich kommen und Gottes Angesicht schauen?“ Er hat auch noch nicht das
durchlitten, was jener Prophet durchlitt, dem man täglich vorhielt: „Wo ist
dein Gott?“ und der seine Seele in sich ausschüttete und ihr vorwarf, dass
sie noch in Schwachheit betrübt und erschüttert sei, und der die Worte
sprach: „Denn ich werde hingehen zu dem Ort des wunderbaren Zeltes bis
zum Haus Gottes, mit der Stimme des Jubels und des Bekenntnisses inmitten einer festlichen Menge.“
2. Lesung

aus der Schrift des Origenes „Ermahnung zum Martyrium”

I

4

ch wünschte, dass ihr während des ganzen bevor stehenden Kampfes an
den reichen Lohn denkt, der im Himmel für die bereit liegt, die wegen
der Gerechtigkeit und wegen des Menschensohnes verfolgt werden, und dass
ihr euch so freut und frohlockt und tanzt, wie sich einst die Apostel freuten,
als sie gewürdigt wurden, um seines Namens willen Schmach zu leiden.
Wenn aber einmal eure Seele in Bedrängnis geraten sollte, dann möge der
Geist Christi, der der in uns wohnt, sprechen: „Warum bist du betrübt, meine Seele? Und warum erschütterst du mich? Hoffe auf Gott, denn ich werde
ihn laut bekennen.“
Eure Seele soll auf keine Weise erschüttert werden. Selbst vor dem Angesicht der Richter und wenn die Schwerter gegen euren Nacken erhoben sind,
möge eure Seele vom Frieden Gottes bewahrt werden, der allen Verstand
übersteigt. Sie möge in dem Gedanken Ruhe finden, dass jene, die die irdische Wohnung ihres Leibes verlassen, beim Herrn des Weltalls Wohnung
nehmen.
Sind wir aber nicht stark genug, um stets die unerschütterliche Ruhe zu
bewahren, so möge die Erschütterung unsrer Seele wenigstens nicht aus dem
Innern hervor dringen und nicht den außen Stehenden sichtbar werden, damit wir Gott gegenüber sagen können: „Mein Gott, in mir wurde meine See257
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le erschüttert.“ Die Vernunft mahnt uns aber auch, an die folgende Stelle
bei Jesaja zu denken: „Fürchtet nicht die Schmähung der Menschen und erliegt nicht ihrer Verachtung.“ Gott ist es, der über der Bewegung des Himmels und seiner Gestirne waltet, und alles, was zu Land und zu Wasser entsteht, Gestalt findet, Nahrung sucht, sich vermehrt – seien es die Tiere, die
Pflanzen und überhaupt alle Arten -, verdankt sich seiner göttlichen Kunst.
Davor die Augen zu schließen und seine Blicke voll Furcht auf die Blicke jener armseligen Menschen zu richten, die ohnehin dem Tod verfallen sind,
wäre wirklich widersinnig.

24.6. Hl. Johannes der Täufer
1. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium

E

11

rfüllt vom Heiligen Geist, sprach Zacharias zwei Weissagungen: die
erste über Christus, die zweite über Johannes. Dabei spricht Zacharias
über Jesus so, als ob er schon auf der Welt sei, und danach spricht er über
Johannes. Er weissagte also erfüllt vom Heiligen Geist und sprach:„Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, weil er sein Volk heimgesucht und ihm
Erlösung geschenkt hat.“
Maria blieb drei Monate bei Elisabeth, weil Gott sein Volk heimsuchte
und es erlösen wollte. Auf diese Weise war Christus nämlich schon gegenwärtig und sollte mit seiner Kraft, die nicht in Worte zu fassen ist, auf Johannes und auf Zacharias einwirken. In der Tat, auch Zacharias nahm während dieser drei Monate mehr und mehr zu an Heiligem Geist, er ließ sich,
ohne sich dessen bewusst zu sein, von ihm belehren und sprach schließlich
über Christus folgende Prophezeiung: „Er hat seinem Volk Erlösung gegeben
und das Horn des Heiles uns im Haus David aufgerichtet“, denn Christus
wurde dem Fleisch nach vom Samen Davids geboren. Mit „Horn“ ist Jesus
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Christus gemeint, von dem es jetzt heißt: „Er hat uns das Horn des Heiles
im Haus Davids, seines Knechtes, aufgerichtet, wie er gesagt hat durch den
Mund seiner heiligen Propheten.“
Es heißt weiter: „Heil vor unseren Feinden.“ Gemeint sind hier die geistlichen Feinde. Unser Herr Jesus, „stark im Kampf“, ist nämlich gekommen,
um all unsre Feinde zu vernichten und uns von ihren Nachstellungen zu befreien, um uns zu erlösen aus der Hand all unsrer Feinde und „aus der Hand
aller, die uns hassen“.
Dann heißt es: „Erbarmen zu haben mit unseren Vätern“. Ich denke, dass
Abraham und Isaak und Jakob durch die Ankunft unsres Herrn und Erlösers Barmherzigkeit bei Gott gefunden haben. Ja, die Gegenwart des Herrn
Jesus und sein Heilswerk sind nicht nur der Erde, sondern auch dem Himmel von Nutzen. Daher sagt der Apostel: „Er hat Frieden gestiftet durch das
Blut seines Kreuzes, sowohl über der Erde, als auch im Himmel.“
2. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium

A

11

ls Johannes noch im Schoß seiner Mutter war, konnte er Jesus hören
und hüpfte deshalb vor Freude. Wie sollte Johannes da als Neugeborener nicht auch die Weissagung seines Vaters hören und verstehen können,
der sprach: „Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten genannt werden; du
wirst nämlich dem Herrn voraus gehen, um seine Wege zu bereiten“? Daher
glaube ich auch, dass Zacharias sich beeilt hat, zu dem Kleinen zu sprechen.
Er wusste nämlich, dass Johannes bald seinen Aufenthalt in der Wüste beginnen und nicht mehr bei ihm sein würde. Es heißt: „Der Knabe war nämlich in der Wüste bis zum Tag seiner Erscheinung vor Israel.“
Auch Mose hielt sich in der Wüste auf. Aber erst, als er 40 Jahre alt geworden war, floh er aus Ägypten dorthin und hütete für weitere 40 Jahre
Jitros Schafe. Von Johannes dagegen heißt es, dass er sich bald nach seiner
Geburt in die Wüste begab. Weil er nämlich der „Größere war unter den
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von Frauen Geborenen“, brauchte er auch eine „größere“ Ausbildung. Über
ihn sagt der Prophet: „Siehe, ich schicke meinen Engel vor deinem Angesicht
her.“ Zu Recht wird Johannes als Engel bezeichnet, da er vor dem Herrn her
gesandt worden war und die Prophezeiung seines Vaters gleich nach seiner
Geburt hören und verstehen konnte.
Deshalb lasst uns, die wir an so große Wunder glauben, auch an die künftigen Verheißungen des Himmelreiches glauben, das uns der Heilige Geist jeden Tag verspricht. Die Wunder, von denen die Schrift berichtet, werden
wir alle, mehr als wir es uns jetzt vorstellen können, in Christus Jesus empfangen. Ihm gebührt die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Amen.
3. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium

D

11

ie Heilige Schrift kennt zwei Arten von Wachstum: ein leibliches, bei
dem der menschliche Wille keine Rolle spielt, und ein geistliches, bei
dem der Einsatz des menschlichen Willens grundlegend ist. Der Evangelist
berichtet von diesem geistlichen Wachstum, wenn er schreibt: „Der Knabe
aber wuchs und erstarkte im Geist.“ Das bedeutet, dass der Geist bei ihm
nicht auf demselben Stand blieb, auf dem er ihn am Anfang empfangen hatte, sondern er wuchs immer weiter, und unter dem Wachsen des Geistes
machte auch seine Seele von Stunde zu Stunde Fortschritte. An diesem
Wachstum des Geistes nahm nicht nur seine Seele teil, sondern auch sein
Verstand und sein Denkvermögen.
Schon als Kind wuchs Johannes und wurde größer im Geist. Und dabei
ist es für ein Kind außerordentlich schwer, im Geist zu wachsen, und unter
den Sterblichen im allgemeinen äußerst selten, doch von Johannes hören
wir: „Der Knabe wuchs und erstarkte im Geist.“ Die menschliche Natur ist
schwach und um stärker zu werden, bedarf sie der göttlichen Hilfe. So heißt
es: „Das Fleisch ist schwach.“ Die Hilfe, die es stark macht, ist der Geist.
Wer stärker werden will, darf Stärkung nur im Geist suchen. Viele Men260
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schen stärken sich im Fleisch, kräftigen sich in ihrem Leib. Wer aber ein
Athlet Gottes ist, wird sich im Geist stärken und, wenn er gestärkt ist, die
Weisheit des Fleisches verstoßen. Ist er schließlich ganz vom Geist durchdrungen, dann ordnet er seinen Leib dem Befehl des Geistes unter. Glauben
wir also ja nicht, hier sei bloß eine Geschichte über Johannes aufgeschrieben
worden, die nichts mit uns zu tun hat. Im Gegenteil: Sie ist uns zum Vorbild aufgeschrieben, damit wir geistlich wachsen und in dem genannten Sinn
Fortschritte machen.

29.6. Hll. Apostel Petrus und Paulus
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zu Psalm 33

D

ie Gerechten riefen, und der Herr hat sie erhört und sie aus allen Nöten gerissen.“ Gerecht waren die drei Jünglinge; aus dem Feuerofen
riefen sie zum Herrn, und während sie das Lob Gottes sangen, erlosch das
Feuer. Der Herr rettete sie aus dem Feuer.
Es könnte nun jemand sagen: Sieh, das waren wirklich Gerechte, die erhört wurden, wie geschrieben steht: „Die Gerechten riefen, und der Herr hat
sie erhört und sie aus allen Nöten gerissen.“ Ich aber habe gerufen, und er
hat mich nicht befreit. Entweder bin ich nicht gerecht, oder ich tue nicht,
was er mir befiehlt, oder er sieht mich nicht.
Fürchte dich nicht, tue nur, was er befiehlt! Auch wenn er dich nicht
leiblich rettet, so rettet er dich doch geistig. Er riss zwar die drei Jünglinge
aus den Flammen, aber riss er etwa auch die Makkabäer aus der tödlichen
Bedrängnis? Jene sangen im Feuer Loblieder, doch diese gaben im Feuer
den Geist auf. Ist der Gott der drei Jünglinge nicht auch der Gott der Makkabäer? Befreite er jene, und diese nicht? Nein! Vielmehr befreite er beide,
aber die drei Jünglinge befreite er so, dass auch jene Menschen beschämt
wurden, die nur auf das Irdische bedacht sind. Dagegen befreite er die Mak261
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kabäer nicht auf dieselbe Weise, damit ihre Verfolger sich in um so größere
Qualen stürzten, da sie glaubten, sie hätten die Martyrer Gottes vernichtet.
Gott befreite den Petrus. Als er in Fesseln lag, kam ein Engel zu ihm und
sprach: „Steh auf und komm heraus!“ Daraufhin lösten sich sofort seine Fesseln. Petrus folgte dem Engel und war befreit. Hatte Petrus denn die Gerechtigkeit verloren, als Gott ihn nicht vor seinem Martyrium rettete? Hat
Gott ihn wirklich nicht gerettet? Gewiss, hat er ihn gerettet. Petrus lebte
doch nicht deshalb so lange, um ein Ungerechter zu werden! Vielleicht erhörte Gott ihn später noch viel mehr als früher, denn jetzt befreite er ihn
wirklich aus allen Bedrängnissen. Als er ihn zum ersten Mal befreite, wie
viel musste da der Apostel später noch erdulden! Jetzt aber schickt er ihn
dorthin, wo er nichts Böses mehr erdulden muss.
2. Lesung

D

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Basilius

ie Größe des Menschen und sein Ruhm bestehen darin, dass er fähig
ist, das Große wirklich zu erkennen, dass er ihm anhängt und seine
Ehre beim Herrn der Herrlichkeit sucht. Der Apostel sagt ja: „Wer sich
rühmt, der rühme sich im Herrn!“ Ganz und voll in Gott rühmt sich aber
nur derjenige, der sich nicht wegen seiner eigenen Gerechtigkeit erhebt, sondern erkennt, dass es ihm an der wahren Gerechtigkeit mangelt und dass er
allein durch den Glauben an Christus gerechtfertigt wird.
Paulus rühmt sich, dass er seine eigene Gerechtigkeit verachtet und die
wahre Gerechtigkeit durch Christus sucht, die Gerechtigkeit aus Gott durch
den Glauben. Er will ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und
die Gemeinschaft seines Leidens, indem er ihm ähnlich wird im Tod, um zur
Auferstehung von den Toten zu gelangen.
Da fällt alle Größe des Stolzes. So bleibt nichts mehr übrig, worauf du
stolz sein könntest, Mensch; dein Ruhm und deine Hoffnung liegen darin,
dass du das künftige Leben in Christus suchst. Im Besitz der Anfänge jenes
Lebens führen wir unser Leben bereits in diesen Gütern, da wir ganz in der
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Gnade und Gabe Gottes leben. Gott gibt seine Kraft zum Arbeiten. „Ich
habe mehr als alle gearbeitet“, sagt Paulus, „doch nicht ich, sondern die
Gnade Gottes in mir.“
Petrus sprach selbstbewusst: „Wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, so
werde ich niemals an dir Anstoß nehmen!“ Deshalb wurde er der Furcht ausgeliefert und sank bis zur Verleugnung. Durch seinen Absturz sollte er zur
Behutsamkeit gemahnt und belehrt werden, die Schwachen zu schonen. Zugleich sollte er auch seine eigene Schwäche erkennen und klar einsehen. Wie
er auf dem Meer dem Versinken nahe war, aber durch Christi Rechte oben
gehalten wurde, so wurde er auch jetzt durch Christi Macht geschützt. Der
Herr hatte ihm ja auch vorher gesagt, was kommen würde, als er sprach:
„Simon, Simon, siehe, der Satan hat verlangt, euch sieben zu dürfen, wie
man den Weizen siebt. Ich aber habe für dich gebetet, auf dass dein Glaube
nicht leer wird; und wenn du einst bekehrt sein wirst, dann stärke deine
Brüder!“
3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

C

92,2

hristus spricht: „Auch ihr werdet Zeugnis ablegen, weil ihr von Anfang an bei mir wart.“ Der Geist wird Zeugnis ablegen und ihr auch.
Weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid, könnt ihr verkünden, was ihr
wisst. Jetzt könnt ihr das noch nicht, weil die Fülle des Geistes noch nicht
in euch ist. Der Geist wird also Zeugnis ablegen und auch ihr. Die Liebe
Gottes wird euch den Mut für dieses Zeugnis geben. Sie wird in eure Herzen
eingegossen durch den Heiligen Geist, der euch gegeben wird.
Dieser Mut hatte dem Petrus noch gefehlt, als ihn die Frage einer Magd
erschreckte und er deshalb kein wahres Zeugnis ablegen konnte. Entgegen
seinem Versprechen zwang ihn seine große Angst zu leugnen. Die Liebe aber
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kennt diese Furcht nicht, sondern die vollkommene Liebe vertreibt die
Furcht. Vor dem Tod des Herrn wurde die kleinmütige Furcht von der Frage einer Magd heraus gefordert, nach der Auferstehung des Herrn aber wurde die mutige Liebe des Petrus vom Herrn der Freiheit offenbar gemacht.
Darum wurde Petrus im ersten Fall beunruhigt, im zweiten zur Ruhe geführt. Dort verleugnete er den, den er liebte, hier liebte er den, den er verleugnet hatte. Aber noch war seine Liebe schwach und eng, bis ihm der Heilige Geist Kraft und Weite schenkte. Nachher wurde ihm die überreiche
Gnadenfülle eingegossen, der Heilige Geist entflammte ihn innerlich, so dass
er fähig wurde, Christus zu bezeugen.

2.7. Heimsuchung Marias
1. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium

M

7,2ff

aria, die für würdig befunden wurde, Gottes Sohn zu gebären, stieg
nach der Verkündigung des Engels ins Gebirge hinauf, um in der
Höhe zu verweilen. Da sie voll Eifer und Sorge war, hielt sie Eile auf dem
Weg für angebracht. Sie wurde voll des Heiligen Geistes zur Höhe geleitet
und von der Kraft Gottes beschützt, von der sie schon überschattet worden
war. Sie gelangte also in eine Stadt Judas, in das Haus des Zacharias, und
begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth den Gruß Marias vernahm, da jubelte das
Kind in ihrem Schoß, und der Heilige Geist erfüllte sie.
Es gibt keinen Zweifel daran, dass dies an Elisabeth, die in diesem Augenblick vom Heiligen Geist erfüllt wurde, wegen ihres Sohnes geschah.
Denn nicht die Mutter verdiente als erste den Heiligen Geist, nein, nachdem
Johannes, noch vom Schoß der Mutter umschlossen, den Heiligen Geist empfangen hatte, wurde auch sie nach der Heiligung des Sohnes vom Heiligen
Geist erfüllt.
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Elisabeths Ausruf: „Wie geschieht mir dies?“ zeigt nicht Unwissenheit, als
ob sie, die doch aufs Höchste vom Heiligen Geist erfüllt ist, nicht wüsste,
dass die Mutter ihres Herrn gemäß Gottes Willen zu ihr kommt. Vielmehr
ist der Sinn ihres Wortes folgender: Sie will sagen: Was habe ich Gutes getan? Welche großen Werke habe ich getan, dass die Mutter des Herrn zu
mir kommt? Auf Grund welcher Gerechtigkeit, auf Grund welcher guten
Werke, auf Grund welcher Geistestreue habe ich es verdient, dass die Mutter des Herrn zu mir kommt? „Denn siehe, als dein Gruß an meine Ohren
drang, da brach das Kind in meinem Leib in Jubel aus.“ Heilig war die Seele
des seligen Johannes und noch eingeschlossen im Schoß seiner Mutter; sie
sollte erst noch auf die Welt kommen und wusste doch schon um den, den
Israel verleugnete. Deswegen hüpfte sie auf und hüpfte nicht nur, sondern
hüpfte in Freude. Denn sie hatte gespürt, dass ihr Herr gekommen war, um
seinen Knecht zu heiligen, bevor er aus dem Leib der Mutter hervortrat.
2. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium

N

8

och vor Johannes prophezeit Elisabeth, noch vor der Geburt unsres
Herrn und Erlösers prophezeit Maria. Wie die Sünde bei einer Frau
ihren Anfang nahm und von da zum Mann gelangte, so hatte auch der Beginn des Heiles seinen Anfang bei Frauen. Auch die übrigen Frauen sollten
das Leben und den Wandel der heiligen Frauen zum Vorbild nehmen, besonders aber das Leben jener Frau, von der das Evangelium an dieser Stelle berichtet. Schauen wir uns also die Prophezeiung der Jungfrau an! Sie spricht:
„Meine Seele macht den Herrn groß, und mein Geist jubelt über Gott, der
mir Rettung bringt.“ Beide, Seele und Geist, vollziehen hier einen doppelten
Lobpreis. Die Seele preist den Herrn, der Geist Gott. Es besteht jedoch kein
Unterschied, ob man den Herrn oder Gott lobt. Denn wer Gott ist, der ist
auch Herr, und wer Herr ist, der ist auch Gott.
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Aber zu fragen ist, wie denn die Seele den Herrn groß machen kann.
Wenn nämlich der Herr nicht größer oder kleiner gemacht werden kann,
sondern das ist, was er ist, wie kann dann Maria jetzt sagen: „Meine Seele
macht den Herrn groß“? Nun, wenn ich davon ausgehe, dass unser Herr und
Erlöser Abbild des unsichtbaren Gottes ist, und mir zudem vor Augen führe,
dass meine Seele nach dem Abbild des Schöpfers gemacht ist, auf dass sie
Abbild des Abbildes sei - denn meine Seele ist nicht unmittelbar Abbild
Gottes, sondern sie wurde zur Ähnlichkeit mit dem ersten Abbild geschaffen
-, dann geht mir auf: Jeder von uns gestaltet seine Seele zu einem Abbild
Christi, gibt ihr größere oder kleinere Ähnlichkeit, macht sie zu einem kümmerlichen und matten oder zu einem klaren und leuchtenden Abbild, das
der Gestalt des Urbilds entspricht. Das ist ganz so wie bei Leuten, die Bilder malen, dazu eine einzige Vorlage - sagen wir, das Gesicht eines Königs nehmen und dann ihre ganze Kunst darauf verwenden, das Urbild zu kopieren. Wenn ich also das Abbild des Abbildes, das heißt meine Seele, groß mache und dieses Abbild durch Werk, Gedanke und Wort vergrößere, dann
wird auch das Abbild Gottes groß gemacht, und der Herr selbst, dessen Abbild sie ist, wird in unsrer Seele groß gemacht.

11.7. Hl. Benedikt
1. Lesung

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

D

21,1ff

er Mensch, der sich allein auf seine eigene Kraft stützt, wenn er sich
bemüht, alles zu verlassen und frei von Begierden zu werden, wird
nichts erreichen. Dagegen wird er Erfolg haben, wenn ihm Gottes Kraft zu
Hilfe kommt. Wenn ein Mensch nämlich seinen Willen ganz einsetzt, dann
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steht Gott ihm mit seinem Geist zur Seite. Lässt der Mensch aber in seinem
Eifer nach, dann wird ihm auch der Geist Gottes entzogen. Jemanden gegen
seinen Willen zu retten, wäre Gewalt, dagegen ist es Gnade, jemanden zu
retten, der sich danach sehnt.
Das Reich Gottes wird nicht den Schläfern und Faulpelzen zuteil, sondern es heißt: „Die Gewalttätigen reißen es an sich.“ Dies ist die einzige Gewalttat, die man loben kann, nämlich Gott zu überwältigen und von ihm
das Leben an sich zu reißen. Gott aber kennt diese Gewalttätigen: Es sind
jene, die mit Beharrlichkeit nach dem Reich Gottes streben. Von ihnen lässt
Gott sich überwältigen. Ja, er freut sich darüber.
Als der selige Petrus, der Auserwählte, der Erlesene, der Erste unter den
Jüngern, dieses Wort gehört hatte, da begriff er rasch und verstand und
sagte: „Sieh, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt.“
2. Lesung

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

A

21,1ff

ls Petrus nach dem Lohn für die Jünger, die alles verlassen hatten,
fragte, da antwortete ihm Jesus: „Wahrlich, ich sage euch: Wer das
Seine und Eltern und Brüder und Besitz um meinetwillen und um des Evangeliums willen verlässt, wird Hundertfaches erhalten.“ Es gibt ein Wort, das
noch härter ist: „Wer Vater, Mutter und Kinder nicht hasst, dazu auch sein
eigenes Leben, der kann nicht mein Jünger sein.“ Wie kann der Gott des
Friedens, der uns zum Gebot gibt, dass wir sogar unsre Feinde lieben sollen,
von und fordern, dass wir jene hassen, die wir besonders lieben, und uns von
ihnen trennen? Ist es nicht klar, dass man seine Verwandten erst recht lieben muss, wenn man schon seine Feinde lieben soll? Wenn es nun aber
heißt, dass man seine Verwandten hassen soll, muss man dann nicht erst
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recht auch seine Feinde hassen? Und bedeutet diese Logik nicht, dass sich
die beiden Worte Jesu gegenseitig aufheben?
Sie heben sich aber keineswegs auf! Es ist nämlich die gleiche Absicht
und innere Haltung, mit der man seinen Vater hasst und seinen Feind liebt,
insofern nämlich, als man sich an seinem Feind nicht rächt und man seinen
Vater nicht mehr ehrt als Christus. Wer seinen Feind liebt, der distanziert
sich von Hass und Bosheit, und wer seinen Vater und seine Mutter hasst,
der distanziert sich von seinen Verwandten, sofern sie dem Heil im Weg stehen. Wer einen Vater oder einen Bruder hat, der zu einem Hindernis für den
Glauben wird, der soll sich aus dieser Gemeinschaft zurück ziehen. Er soll
die Blutsverwandtschaft hinter die Geistesverwandtschaft zurück stellen.
Stell dir vor, wie dein Vater auf dich einredet und sagt: „Ich habe dich
gezeugt und aufgezogen, folge mir und tue mit mir Unrecht und gehorche
nicht dem Gesetz Christi!“ Von der anderen Seite aber höre, wie Christus zu
dir spricht: „Ich habe dich wieder geboren, da du von der Welt zum Tod geboren wurdest. Ich habe dich befreit, geheilt, erlöst; ich werde dir unvergängliches, ewiges, überweltliches Leben schenken.“
3. Lesung

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

W

25,1ff

ozu ist es gut, jetzt in dieser Zeit und unter Verfolgungen Land,
Geld und Häuser zu besitzen? Der Ruf des Herrn zum ewigen Leben ergeht an jene, die weder Besitz noch Brüder haben. Sicher, er hat auch
reiche Leute berufen und Brüder, wie zum Beispiel Petrus und Andreas oder
Jakobus und Johannes. Sie alle aber waren untereinander und mit Christus
eines Sinnes.
Es gibt zwei Arten von Verfolgung: Die eine kommt von außen, wenn
Menschen aus Feindschaft, Neid, Gewinnsucht oder unter dem Einfluss des
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Teufels die Gläubigen verfolgen. Die andere aber ist die schlimmere Art der
Verfolgung, nämlich die im eigenen Herzen ausgelöst wird. Sie kommt für jeden aus der eigenen Seele, die sich von gottlosen Begierden und bösen Sehnsüchten verderben lässt, die nach immer mehr verlangt und von wilder Glut
und Leidenschaft zerfressen wird. In jeder Seele sitzen die Leidenschaften,
und sie verfolgen die Seele bis aufs Blut und treiben sie dazu, am ewigen Leben zu zweifeln und Gott zu verachten.
Dies ist sicher die härtere und schlimmere Verfolgung, denn sie kommt
von innen und ist immer da, und der Verfolgte kann ihr nicht entrinnen. Er
trägt den Feind überall mit sich herum. Was von außen kommt, spornt den
Menschen an, sich zu bewähren, doch was von innen brennt, bringt den
Tod.
Wenn du also reich bist, wenn du viele Geschwister hast und anderes, an
das du deine Liebe bindest, so verlass all das, denn es führt dich nicht zum
Heil! Gönne dir selbst den Frieden, befreie dich von dieser Verfolgung, kehr
dich von deinem äußeren Besitz ab und dem Evangelium zu. Ziehe Christus
allem anderen vor, denn er ist der Verteidiger deiner Seele und ihr Tröster.
Er ist der Herr des ewigen Lebens. Denk daran: „Das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare aber ist ewig.“

6.8. Verklärung des Herrn
1. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Matthäusevangelium

J

12,37

esus hatte seine Jünger auf einen hohen Berg geführt und wurde dort
vor ihren Augen verklärt. Wir können fragen, ob er sich seinen Jüngern
dabei in jener Gestalt Gottes zeigte, die ihm vor der Erschaffung der Welt
eigen war, während er allen, die nicht mit auf dem Berg waren, in der angenommenen Knechtsgestalt erschien.
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Hör gut hin und versuche, die geistige Bedeutung des Wortes zu erfassen,
das uns nicht einfach sagt: „Er wurde verklärt“, sondern - wie Markus und
Matthäus uns überliefern: „Er wurde vor ihnen verklärt.“ Man kann darum
fragen, ob es nicht möglich ist, dass Jesus vor einigen seiner Jünger in dieser
veränderten Gestalt verklärt erscheinen konnte, während er zur gleichen
Zeit vor den anderen nicht verklärt erschien.
Wenn du selbst den verklärten Jesus sehen willst, der sich vor denen
zeigt, die mit ihm allein auf den hohen Berg hinauf gehen, dann musst du
folgendes bedenken: Wer nicht durch entsprechendes Handeln und Denken
auf den hohen Berg der Weisheit aufsteigt, der kann den Jesus der Evangelien nur oberflächlich und in seiner irdischen Wirklichkeit erkennen. Wer aber
aufsteigt, dem wird er durch die Theologie der Evangelien als Gott verkündet. Durch diese Erkenntnis schaut man ihn in der Gestalt Gottes. Und
nicht nur er selbst wird vor diesen Jüngern verklärt, sondern auch seine Gewänder erscheinen denen, die er auf den hohen Berg herauf geführt hat,
leuchtend wie das Licht. Die Kleider Jesu aber sind die Schriften und der
Buchstabe der Evangelien. Und mir scheint, dass auch das, was den Aposteln über ihn offenbart wurde, als Kleider Jesu verstanden werden kann, insofern es denen, die mit Jesus auf den Berg gestiegen sind, glänzend weiß erscheint. Wenn dir also jemand begegnet, der nicht nur in der Theologie um
Jesus bewandert ist, sondern auch den ganzen Wortlaut der Evangelien zu
erhellen versteht, so zögere nicht, von ihm zu sagen, dass ihm die Gewänder
Jesu glänzend wie das Licht erscheinen.
2. Lesung

aus der Schrift des Origenes gegen Celsus

J

2,64

esus ist nur ein einziger, und doch lässt er sich im Geist in ganz verschiedenem Licht sehen. Nicht alle, die ihn sahen, schauten ihn in gleicher Weise. Das geht auch aus den folgenden Worten hervor: „Ich bin der
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Weg, die Wahrheit und das Leben“, und: „Ich bin das Brot“, und „Ich bin
die Tür“, und aus vielen andern.
Er erschien nicht allen, die ihn sahen, in derselben Weise, sondern zeigte
sich je nach ihrer Fassungskraft. Das wird klar, wenn man überlegt, weshalb
er nicht alle Apostel, sondern nur Petrus, Jakobus und Johannes mit sich
auf den hohen Berg nahm, auf dem er verklärt wurde. Nur diese drei waren
nämlich imstande, seine Herrlichkeit zu schauen, und fähig, auch die Erscheinung des Mose und Elija in ihrer Herrlichkeit zu erkennen, und nur sie
konnten die himmlische Stimme aus den Wolken hören.
Bevor Jesus auf den Berg stieg, heilte er die Kranken, die man zu ihm
gebracht hatte. Sie suchten bei ihm heilende Hilfe und sahen wohl etwas anderes in ihm als diejenigen, die gesund waren und mit ihm auf den Berg hinauf steigen konnten. Und man darf sich nicht wundern, wenn nicht alle aus
dem Volk, die an Jesus glaubten, seine Auferstehung gesehen haben. So
schreibt doch Paulus: „Denn ihr konntet es noch nicht. Aber auch jetzt vermögt ihr es noch nicht, denn euer Sinn ist noch auf das Irdische gerichtet.“
Demgemäß berichtet die Schrift, dass Gott dem Abraham und anderen Heiligen erschien. Sie bezeugt aber auch, dass dieses Erscheinen nicht ununterbrochen stattfand, sondern nur von Zeit zu Zeit, und dass er auch nicht allen erschien. So müssen wir es verstehen, dass der Sohn Gottes genauso handelt und diejenigen auswählte, denen er erschien - so wie das Gott bei jenen
Heiligen getan hatte.
3. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Buch Exodus

W

12

ir lesen, dass das Gesicht des Mose voll Herrlichkeit war, auch
wenn es mit einem Schleier verhüllt war. Seine Hand hingegen, so
heißt es, um die er sein Gewand wickelte, wurde vom Aussatz weiß wie
Schnee.
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Mir scheint dies insgesamt ein Bild für das Gesetz zu sein. Man kann im
Gesicht des Mose das Wort des Gesetzes sehen und in seiner Hand die Werke des Gesetzes. Die Hand des Mose wurde aussätzig, weil niemand - wie es
heißt - durch die Werke des Gesetzes gerechtfertigt werden konnte, und weil
das Gesetz niemanden zur Vollendung führen kann. Die Hand wird also unter dem Gewand verborgen, um anzudeuten, dass sie kein vollkommenes
Werk zustande bringen kann.
Das Gesicht des Mose dagegen strahlt in Herrlichkeit, doch es ist mit einem Schleier verhüllt. Das bedeutet, dass das Wort des Gesetzes voll von
der Herrlichkeit der Erkenntnis erfüllt ist, wohl aber im Verborgenen. Darum sagt auch der Prophet: „Wenn ihr nicht im Verborgenen hört, wird eure
Seele weinen“, und David sagt: „Das Geheime und Verborgene deiner Weisheit hast du mir offenbart.“
Im Gesetz strahlt also nur das Gesicht des Mose in Herrlichkeit, seine
Hände haben keine Herrlichkeit, und auch nicht seine Füße. Im Evangelium
aber wird Mose ganz und voll verherrlicht. Hier wird nämlich nicht berichtet, dass nur sein Angesicht in Herrlichkeit erstrahlte, sondern dass er ganz
in Herrlichkeit erschien und mit Jesus redete. Da wurde ihm die Verheißung
erfüllt, die er auf dem Sinai erhalten hatte: „Meine Rückseite wirst du sehen.“ Er sah also seine Rückseite, er sah nämlich, was in späteren und sogar
in den letzten Tagen geschehen sollte, und freute sich. Wie Abraham sich
danach sehnte, den Tag des Herrn zu sehen - „er sah ihn und freute sich“-,
so wollte auch Mose den Tag des Herrn sehen, und er sah ihn und freute
sich. Ich glaube, dass Mose sich auch deshalb freut, weil er nun selbst gewissermaßen den Schleier ablegt, da er sich dem Herrn zugewendet hat. Jetzt
ist nämlich offenkundig erfüllt, was er vorher gesagt hatte. Die Zeit ist erfüllt, und durch den Geist wird enthüllt, was verborgen war.
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10.8. Hl. Laurentius
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

E

302

s gibt zweierlei Leben, eins vor und eins nach dem Tod. So fanden
und finden sich Menschen, die das eine und das andere lieben. Wie
kurz dieses Leben ist, brauche ich euch nicht zu beschreiben. Wir erfahren
ja, wie beschwerlich es ist, wie jämmerlich, umringt von Versuchungen, voll
von Ängsten. Der Mensch jubelt, wenn er etwas gewinnt, Verlust aber quält
ihn. Und selbst beim Jubel über seinen Gewinn zittert er vor Angst, zu verlieren, was er erworben hat. Ein solch trügerisches Glück ist in Wahrheit
Unglück. Und doch gibt es Menschen, die dieses erbärmliche Leben so sehr
lieben, dass ich wünschte, es gäbe auch nur ein paar, die in gleicher Weise
das ewige Leben liebten!
Von der Liebe zu diesem zeitlichen Leben sollt ihr dazu kommen, das
ewige Leben so zu lieben, wie es die Martyrer liebten, die alles Zeitliche verachteten. Ich bitte, beschwöre, ermahne nicht nur euch, sondern auch mich
mit euch: Lasst uns das ewige Leben lieben! Lasst es uns so lieben, wie das
zeitliche Leben von vielen Menschen geliebt wird! Zu dieser Liebe bekennt
sich ja der Christ. Wir sind um des ewigen Lebens willen Christen geworden, nicht um dieses zeitlichen Lebens willen. Du bist ein Christ und trägst
auf der Stirn das Kreuz Christi. Dieses Merkmal soll dir zeigen, wozu du
dich bekennen musst. Als er am Kreuz hing, heilte er als Arzt im Sterben
die Kranken mit seinem eigenen Blut. Später glaubten Tausende an den,
den sie getötet hatten. In diesem Glauben lernten sie, für ihn zu leiden, der
für sie und durch sie gelitten hatte.
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2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus
302

L

asst uns, ich bitte euch, doch darauf achten, wie dieses zeitliche Leben
von den Menschen geliebt wird, welch große Angst sie vor dem Tod
haben, auf den sie doch unausweichlich zugehen. Alles gibt man hin, damit
einem nur das Leben geschenkt wird, damit man nur einen Tag länger lebt.
So etwas tun die Menschen. Wer aber tut das Gleiche für das ewige Leben?
Ihr könnt den Tod nicht vermeiden, nur verschieben! Wenn ihr so viel unternehmt, um ein bisschen später zu sterben, tut doch besser etwas, damit
ihr niemals sterbt! Weil wir Christen sind, wollen wir die Schönheit des
wahren Lebens lieben, die kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat und die
in keines Menschen Herz gedrungen ist. Gott hat sie denen bereitet, die ihn
lieben. Und dieses Leben ist Gott selbst. Da stimmt ihr mir zu, da seufzt
ihr! Lasst uns dieses Leben mit Hingabe lieben! Der Herr möge uns diese
Liebe schenken! Vor ihm wollen wir weinen, nicht nur um dieses Leben von
ihm zu erlangen, sondern auch die Liebe zu diesem Leben. Die Martyrer haben es geliebt und es erlangt. Sie besitzen, was sie geliebt haben. Im Überfluss werden sie es besitzen bei der Auferstehung von den Toten. Diesen
Weg haben sie uns mit ihren großen Leiden geebnet.

15.8. Aufnahme Marias in den Himmel
1. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Hohenlied

D

1,3

er Duft deiner Salben ist besser als alle Wohlgerüche.“ Der Bräutigam besitzt jene Salben, deren Duft die Braut erfreuen. Düfte wirken
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bisweilen wie ein Medikament. Die Braut war mit den Wohlgerüchen vertraut, das heißt, sie verfügte über eine gewisse Kenntnis der Worte des Gesetzes und der Propheten. Mit dem Gesetz und den Propheten wurde die
Braut vor der Ankunft des Bräutigams unterrichtet und für den Dienst Gottes ausgebildet. Sie war nämlich noch ein kleines Mädchen und hatte Vormünder, Vermögensverwalter und Erzieher. Darum heißt es: „Das Gesetz
war unser Erzieher auf Christus hin.“ Dies war der Duft, mit dem die Braut
auf ihren Bräutigam vorbereitet wurde.
In der Fülle der Zeiten, als die Braut heran gewachsen war, sandte der
Vater seinen eingeborenen Sohn in die Welt, gesalbt mit dem Heiligen Geist.
Da spürte die Braut den Duft des göttlichen Salböls und erkannte, dass alle
Düfte, die sie früher benutzt hatte, unvergleichlich viel weniger wert waren
als die Süße dieses neuen, himmlischen Salböls. Sie spricht: „Der Duft deiner
Salben ist besser als alle Gewürze.“
Das irdische Salböl kann man nicht Öl der Freude nennen. Anders ist es
jedoch mit diesem Öl, dem Salböl des Heiligen Geistes. Mit ihm wurde
Christus gesalbt, und die Braut bewundert jetzt seinen Duft. Dieses Öl wird
zu Recht Öl der Freude genannt, denn Freude ist die Frucht des Geistes.
Mit diesem Öl salbte Gott den, der die Gerechtigkeit liebte und das Unrecht
hasste.
Wenn wir diese Worte auf die einzelne Seele anwenden, die das Wort
Gottes liebt und ersehnt, können wir sagen: Eine solche Seele hat alle Lehren, in denen sie vor der Erkenntnis des Wortes Gottes ausgebildet und unterrichtet worden war, gut aufgenommen. Wenn sie aber zur Erkenntnis der
Heilsgeheimnisse und dem Wissen um die göttlichen Urteile gekommen ist,
wenn sie die Pforten der Weisheit selbst erreicht hat, dann sagt sie: Der
Duft deiner Salben - das heißt das geistige und mystische Verständnis - ist
besser als alle Gewürze der Philosophie.
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2. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium

E

Frg 13ff

inst hatte Gott zu Eva gesprochen: „In Schmerzen wirst du Kinder gebären.“ Jetzt spricht der Engel: „Freue dich, du Begnadete!“ Diese
Freude vertreibt in der Tat jene Schmerzen. Wenn nun wirklich der Fluch
über Eva auf alle Frauen überging, dann ist auch anzunehmen, dass sich
durch die Segnung Marias die Freude auf jede jungfräuliche Seele ausbreitet:
„Der Herr ist mit dir.“
„Denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Fürchte dich nicht!“ Die Ankunft Jesu Christi vertreibt alle Furcht. Voll Einsicht sprach Maria zu dem
Engel: „Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort!“
Der Engel aber verließ die Jungfrau, nachdem sie ihr Glaubensbekenntnis
vor ihm abgelegt hatte: „Siehe“, sprach sie, „die Magd des Herrn!“ Das ist,
als ob sie sagte: „Ich bin wie eine Tafel zum Schreiben; der Schreiber schreibe, was immer er will.“ - Der Herr über alles tue, was er will.
Um ihrer selbst willen machte sich die Jungfrau in Eile auf den Weg.
Denn sie wollte Elisabeth und die wunderbare Leibesfrucht an ihr sehen.
“Mein Geist jubelt vor Freude in Gott, meinem Erlöser.“ Ja, Gott ist mein
Erlöser, der aus mir der Welt den Erlöser schenkt.
Weiter sagt sie: „Denn er hat auf die Niedrigkeit seiner Magd geschaut.“
Damit sagt sie, warum der Herr zu preisen und warum in ihm zu jubeln ist.
Wer bin ich denn schon? Ich habe damit nicht gerechnet, ich war doch niedrig und unwürdig. Doch er hat auf mich geschaut. Darum steige ich jetzt
von der Erde zum Himmel empor, denn ich werde in seinen unaussprechlichen Heilsplan einbezogen.
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3. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Hohenlied

I

1,4

m Hohenlied heißt es: „Dein Name ist ausgegossenes Öl, deshalb haben
dich die Mädchen geliebt und haben dich hinter sich hergezogen. Wir
folgen dem Duft deiner Salben.“ Gewiss kann man in diesen Worten eine
Prophezeiung sehen, die die Braut in Bezug auf Christus spricht. Bei der
Ankunft unsres Herrn und Heilands wird es so sein, dass sein Name über
den Erdkreis und die ganze Welt ausgegossen wird; sein süßer Duft wird
sich an allen Orten verbreiten, wie der Apostel sagt: „Denn wir sind Christi
Wohlgeruch an allen Orten. Für manche ist es jedoch der Todesgeruch zum
Tod, für andere aber ist es der Duft des Lebens zum Leben.“
Wenn Christus für alle der Duft des Lebens zum Leben wäre, dann hieße
es sicher auch an dieser Stelle: „Alle haben dich geliebt und haben dich herbei gezogen.“ Es heißt aber: „Als dein Name zu einem ausgegossenen Salböl
wurde, da liebten die Mädchen dich.“ Das sind nicht die alten, in den alten
Menschen gekleideten Seelen, nicht die, die Flecken und Makel haben, sondern die Mädchen, die an Alter und Schönheit zunehmen, die immerzu neu
geschaffen, von Tag zu Tag erneuert werden, indem sie den neuen Menschen
anziehen, der nach Gott geschaffen ist.
Wegen dieser Mädchen also, deren Leben wächst und fortschreitet, entäußerte sich der, der in der Gestalt Gottes war, damit sein Name zu einem
ausgegossenen Salböl wurde. So wollte er nicht länger mehr in unzugänglichem Licht wohnen und in der Gestalt Gottes bleiben. Das Wort ist Fleisch
geworden, und dadurch können diese Mädchen ihn nicht nur lieben, sondern
auch an sich ziehen. Denn jede einzelne Seele zieht das Wort Gottes an sich
und nimmt es auf nach dem Maß ihrer Fassungskraft und ihres Glaubens.
Wenn eine Seele das Wort Gottes aber einmal an sich gezogen hat und es
ihren Sinnen und Gedanken eingefügt, die Lieblichkeit seiner Süße und seines Duftes empfunden, den Wohlgeruch seiner Salben wahrgenommen hat,
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dann folgt ihm diese Jungfrau, die Seele voll von Lebenskraft und freudigem
Eifer, von göttlichem Salbenduft angeweht. Nicht mit langsamen Schritten
und mit trägen Füßen, sondern in raschem Lauf und mit ganzer Eile laufen
sie zu ihm hin, ganz so wie jener, der sagte: „Ich laufe, damit ich es erreiche.“

28.8. Hl. Augustinus
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

M

339

eine Worte sind Nahrung für euch. Ich speise euch mit dem, was
auch meine Speise ist. Ich bin selbst Diener, nicht Hausvater. Ich
setze euch vor, wovon ich selbst lebe: vom Reichtum des Herrn, von der
Festtafel des Hausherrn. Er ist unsretwegen arm geworden, obwohl er doch
reich war, damit seine Armut unser Reichtum wird.
Wenn ich euch Brot vorsetzen würde, könnte jeder von euch ein Stück
davon abbrechen und mitnehmen. Wenn ich auch viel auszuteilen hätte, so
würde jeder einzelne doch nur ein bisschen davon bekommen. Von meinen
Worten aber haben alle alles. Denn ihr müsst ja nicht die Silben meiner
Worte unter euch aufteilen. Ihr nehmt ja nicht nur einzelne Worte dieser
Predigt mit, sondern jeder von euch hat alles gehört. Wenn ihr mir zuhört,
dann bedenkt, dass ich euch beschenken will, nicht bedrängen.
Ich könnte ja sagen: „Ich habe es satt, für die anderen da zu sein, ständig
den Bösen zu sagen: Lasst ab vom Bösen, handelt so und nicht so! Wie lästig ist das, für die anderen da zu sein. Ich habe ja begriffen, wie ich leben
muss, wie die Botschaft für mich lautet. Was soll ich da für andere Rechenschaft ablegen?“ Doch das Evangelium zwingt mich. Ich bräuchte nicht dazu
gezwungen zu werden, den Schatz Gottes ohne Störung und Lärm zu erforschen. ja, es gibt nichts Besseres, nichts ist beglückender! Das ist herrlich,
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das ist gut. Dagegen ist Predigen, Ermahnen, Zurechtweisen, Aufrichten,
um jeden sich Bemühen eine drückende Last, eine schwere Bürde, eine große
Anstrengung. Wer würde nicht auf diese Mühe nur zu gern verzichten? Aber
da steht drohend das Evangelium, wenn es von dem Knecht spricht, der das
Geld seines Herrn nicht ausgeben wollte. Der Knecht sagt: „Ich wollte dein
Geld nicht ausgeben, um es nicht zu verlieren.“ Doch der Herr wollte es bei
seiner Ankunft mit Zinsen zurück fordern. Er sagte: „Ich habe dich zum
Austeilen bestellt, nicht zum Einfordern. Du sollst ausgeben, mir die Forderung überlassen.“ Wenn ich also in Furcht bin beim Austeilen, darf sich
dann etwa der Empfänger in Sicherheit wiegen?
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

F

339

ür euch bin ich Bischof, mit euch bin ich Christ. Das eine drückt den
Dienst aus, den ich übernommen habe, das andere die Gnade. Das
eine bringt Gefahr, das andere bringt das Heil. Ja, ich werde bei meiner Tätigkeit als Bischof wie im Sturm mitten auf hoher See umher geworfen, aber
wenn ich bedenke, durch wessen Blut wir erlöst wurden, führt mich die
Ruhe dieses Gedankens in den sicheren Hafen. „Was soll ich dem Herrn vergelten für alles, was er mir erwiesen hat?“ Wir bitten und beschwören euch,
dass ihr nicht vergeblich die Gnade Gottes empfangt. Lasst unseren Dienst
fruchtbar werden! Ihr seid Gottes Acker. Lasst den an euch arbeiten, der
das Wachstum gibt! Unruhige muss man zurechtweisen, Kleinmütige trösten, Schwache aufnehmen, Unerfahrene belehren, Nachlässige anfeuern,
Streitsüchtige in Schranken halten, Stolze demütigen, Streitende zum Frieden führen, Arme unterstützen, Bedrückte befreien, Gute bestärken, Böse
ertragen, alle aber muss man lieben.
Helft mir doch mit eurem Gebet und eurem Gehorsam bei dieser großen,
so vielseitigen Aufgabe! So kann ich mich freuen, nicht so sehr darüber, dass
ich euch vorgesetzt bin, sondern dass ich euch helfen kann. Wie es für euch
279

LESEJAHR B
gut ist, dass ich mich bemühe, die Barmherzigkeit Gottes zu eurem Heil anzuflehen, so müsst auch ihr für mich beten. Ich weiß ja, dass der Apostel es
richtig gemacht hat. Denn er wünschte, dass seine Gläubigen ihn in ihren
Gebeten Gott empfahlen, genau so wie er selbst für alle betete. Er sagt: „Betet in gleicher Weise auch für mich.“ Darum muss ich auch so zu euch reden. Für mich kann das ein Ansporn sein und euch Einsicht schenken. Wie
ich nämlich mit großer Furcht und Besorgnis daran denken muss, ob ich das
Bischofsamt auch wirklich in der rechten Weise ausübe, so müsst auch ihr
schauen, dass ihr bereitwillig und demütig alles, was euch aufgetragen wird,
auszuführen sucht.
Wir wollen also miteinander beten, dass mein Bischofsamt mir und euch
nützlich ist. Mich wird es fördern, wenn ich sage, was zu tun ist, euch, wenn
ihr tut, was ihr gehört habt. Wenn ich so für euch und ihr für mich mit
vollkommener Liebe unablässig betet, werden wir glücklich mit Gottes Hilfe
zur ewigen Seligkeit gelangen.

3.9. Hl. Papst Gregor
1. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Matthäusevangelium

W

ser 59

acht also, denn ihr wisst nicht, zu welcher Stunde euer Herr kommen wird.“ Wir sollen den Augen unsrer Seele keinen Schlaf, noch
unsren Wimpern Schlummer gewähren, wir sollen unser Ende oder das der
Welt erwarten, sei es dass wir aus diesem Leben hinaus gehen, sei es, dass
für uns diese Welt vollendet wird.
Es wird aber jemand fragen, wieso der Herr, der doch bei den Jüngern
anwesend ist, so spricht, als sei er nicht anwesend und erst kommen werde.
Jedenfalls klingt es so, wenn er zu ihnen sagt: „Wacht, denn ihr wisst nicht,
zu welcher Stunde euer Herr kommen wird!“
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Man kann sagen, dass der Herr von der geistigen, zukünftigen Ankunft
des Wortes im Denken der Jünger sprach, denn noch war das Wort nicht in
ihrem Sinn, wie es später sein sollte. Denn wie er durch diese Stelle zeigt,
bewirkt der Herr in den Wachenden den Tag seiner Ankunft, er kommt in
die Seele derer, die von seinem wahren Licht erleuchtet werden.
Und schau, ob du mit diesem Verständnis verbinden kannst, was an anderer Stelle geschrieben steht: „Eure Lenden seien umgürtet und die Lampen
brennend und ihr sollt jenen ähnlich sein, die ihren Herrn erwarten, wenn er
zurück kommt.“ Denn wer noch nicht im Licht und in der Tageshelligkeit
der Tugenden ist, sich aber schon der Lehre öffnet, die seine Seele soweit
wie möglich erleuchtet, der ist gegürtet; und indem er sich von der Bosheit
abwendet, benutzt er zwar noch nicht das klare Licht der Tugend wie die
Tageshelligkeit, aber eine Lampe, durch die zumindest auch der erleuchtet
werden kann, der noch in der Bosheit ist. Der also, dessen Lampe so angezündet ist, erwartet als seinen Herrn das Wort Gottes, damit es bei der
Rückkehr zu dem kommt, der in der Zwischenzeit in sich eine Lampe hatte.
Das Wort wird seinen ganzen Verstand erleuchten, es wird dann zu ihm als
die Sonne kommen. Und ein jeder entzündet entsprechend seinem Fortschritt die Lampe mehr oder weniger vom Licht der Erkenntnis und gießt
durch Meditation Öl in sie; er hofft, durch solche Wachsamkeit und Meditation auch den Herrn in sich aufzunehmen.
2. Lesung

aus einer Unterweisung des Afrahat

D

10

ie Hirten haben den Vorsitz über die Herde und geben den Schafen
die Speise des Lebens. Wer Wache hält und sich für die Schafe abmüht, ist besorgt um die Herde und ein Jünger unsres guten Hirten, der sich
selbst für seine Schafe dahin gab.
Gleicht, o Hirten, den alten gerechten Hirten! Jakob leitete die Herde Labans, hielt Wache, mühte sich ab und empfing den Lohn. Seht, ihr Hirten,
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wie besorgt der Hirte um seine Herde war! Er war wachsam in der Nacht,
um Wache zu halten, wachte und mühte sich am Tag ab, sie zu weiden. Jakob war Hirte, Josef war Hirte, und seine Brüder waren Hirten, Mose war
Hirte, auch David war Hirte und Amos war Hirte: Alle diese Männer waren
Hirten, die die Schafe recht weideten und sie führten.
Warum weideten diese Hirten Schafe, bevor sie erwählt wurden, Menschen zu weiden? Doch nur, damit sie lernten, wie sich ein Hirte um die
Schafe sorgt, wacht und sich für sie abmüht. Sobald sie mit den Gewohnheiten der Hirten vertraut waren, wurden sie zum Leitungsdienst erwählt.
O ihr Hirten, Jünger unsres Herrn, weidet die Herde und leitet sie gut!
Stärkt die Schwachen, unterstützt die Kranken, verbindet die Zerbrochenen,
heilt die Lahmen, und die Fetten verwahrt für den Herrn! Wenn der Oberhirte kommt, verurteilt er den dummen und törichten Hirten, der seine Mitknechte nicht recht versorgt hat. Wer aber die Herde weidet und sie recht
führt, heißt guter und tüchtiger Knecht, da er die Herde unversehrt dem
Hirten übergibt.
Ihr Wächter, seid wachsam, warnt das ganze Volk, damit nicht das
Schwert über sie kommt und die Seele hinweg rafft! Wem aber nach der Ermahnung die Seele genommen wird, dem wird sie seiner Sünden wegen genommen, ihr aber werdet nicht getadelt.

8.9. Mariä Geburt
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Basilius

M

18,3f

ensch, was ist bloß mit dir los? Gott im Himmel hast du nicht gesucht. Und als er zu dir hinab gestiegen ist und als Mensch deinesgleichen wurde, da nimmst du ihn nicht auf. Warum ist Gott mit dir verwandt geworden? Höre! Gott ist Fleisch geworden, um dieses verfluchte
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Fleisch zu heiligen, das geschwächte Fleisch zu stärken, das gottferne
Fleisch wieder in seine Nähe zu holen und das aus dem Paradies verstoßene
wieder in den Himmel zurück zu führen.
Und die Werkstatt für diesen Heilsplan war der Leib der heiligen Jungfrau. Der Heilige Geist und die überschattende Kraft des Allerhöchsten sind
die Ursachen, die die Geburt des Herrn gewirkt haben. Höre, wie das Evangelium dies ausdrückt; dort heißt es: „Als seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, geschah es, dass sie, ehe sie zusammen kamen, vom Heiligen Geist
empfangen hatte.“ Jungfrau, und dabei verlobt mit einem Mann, war sie als
das geeignete Werkzeug zur Erlösung ausersehen. So wurde die Jungfräulichkeit geehrt, und auch die Ehe geriet nicht in Verruf. Die Jungfräulichkeit wurde als geeignet zur Heiligung ausersehen, zugleich aber hatte sie in
ihrem Bräutigam einen Beschützer ihres Lebens.
In der ganzen Menschheit damals gab es nichts, das der Reinheit Marias
ebenbürtig war und das die Kraft des Geistes hätte aufnehmen können. Sie
war schon verlobt, und so wurde die selige Jungfrau auserkoren, denn durch
die Verlobung wurde der Feind hintergangen. Er wusste ja, dass die Ankunft des Herrn im Fleisch die Zerstörung seines eigenen Reiches bedeuten
würde.
2. Lesung

D

aus dem Kommentar des Origenes zum Römerbrief

er Apostel sagt: „Wir wissen, dass alles bei denen, die Gott lieben,
zum Guten führt, bei denen, die dem Vorhaben gemäß als Heilige berufen sind. Denn alle, die er im voraus erkannt hat, hat er auch im voraus
dazu bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleich gestaltet zu werden, damit
dieser der Erstgeborene von vielen Brüdern sei.“
So sehr wird alles zum Guten geführt und wirkt alles zum Guten mit bei
denen, die Gott lieben, dass auch der Geist mithilft. Er ist von göttlicher
Natur und lässt sich doch herab, Führer auf dem Weg zum Guten zu sein.
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Bei denen, die Gott lieben und mit liebendem Streben an ihm hängen, hilft
und wirkt alles zum Guten mit.
Bei dem Ausdruck „dem Bild seines Sohnes gleich gestaltet werden“ will
ich untersuchen, was für einer 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 sein Wort so deuten, dass Christus in denen, die
nach der Vollkommenheit streben, gestaltet wird, insofern er Wort ist, so
dass in ihnen die Lauterkeit des Wortes Gottes rein ausgeprägt wird. Er
wird in ihnen auch gestaltet, insofern er die Wahrheit ist, so dass die Wahrheit in ihnen ohne jede Beimischung und Trübung besteht, und auch insofern er Weisheit ist, so dass die Weisheit 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 seine Gestalt gleich gestaltet, die er
in Gott hat.

14.9. Kreuzerhöhung
1. Lesung

D

aus einer Predigt des heiligen Andreas von Kreta

as Kreuz ist über der Erde aufgerichtet. Zunächst war es verborgen,
doch nun bietet es sich den Blicken dar. Das Kreuz wurde nicht erhöht, damit es verehrt wird, denn sein Ruhm ist der gekreuzigte Christus,
und dem kann nichts mehr hinzu gefügt werden. Im Kreuz wird also Gott
verherrlicht, auf dem Kreuz wird er angebetet und durch das Kreuz verkün284
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det. Die Kirche findet ihre Freude im Kreuz des Herrn. Darum ist es ganz
und gar richtig, wenn sie heute ihr Festgewand anzieht und in ihrer ganzen
Schönheit hochzeitlich geschmückt erscheint, um diesen Tag zu begehen. Es
ist richtig, dass sich die ganze Kirche heute versammelt, um das ausgestellte
und erhöhte Kreuz zu sehen und um Christus an zu beten, den sie als am
Kreuz Erhöhten betrachtet. Denn heute wird das Kreuz gezeigt, damit es
gerühmt wird.
Was hat es mit diesem Kreuz auf sich? Dieses Kreuz, das einst auf Golgatha verborgen war, wird nun auf der ganzen Erde verehrt. Heute ist es der
Grund unsrer Freude, und wir wollen es feiern. Das ist der Sinn des heutigen Festes. Dieses Geheimnis wird offenbar: Das Holz, das Leben spendet,
war verborgen, und es musste, ja es musste sichtbar aufgerichtet werden
und dem ganzen Universum gezeigt werden wie eine Stadt auf einem Berg
und eine Lampe auf einem Leuchter.
Wenn wir Christus am Kreuz anbeten, erkennen wir, wie groß seine
Macht ist und wie unerhört das Wunder ist, das er durch das Kreuz für uns
gewirkt hat. So sagt auch David: „Unser Gott, ewiger König, vollbringt Taten des Heiles auf der ganzen Erde.“
In der Tat wurden durch das Kreuz alle Nationen erreicht, und die Saat
des Glaubens wurde überall gesät. Mit dem Kreuz haben die Jünger Jesu die
unfruchtbare Erde der menschlichen Natur bearbeitet wie mit einem Pflug.
Sie brachten die immer grünen Felder der Kirche hervor, sie haben eine
reichliche Ernte von Menschen, die an Jesus glauben, eingebracht. Durch
das Kreuz wurden die Martyrer gestärkt und durch die Art, wie sie starben,
verblüfften sie ihre Verfolger.
Durch das Kreuz wird Christus erkannt. Und die Kirche der Gläubigen,
die sich an die heilige Schrift hält, stellt uns eben diesen Christus vor Augen, den Sohn Gottes, Gott von Gott, unseren Erlöser, der mit mächtiger
Stimme spricht: „Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst, er nehme
sein Kreuz auf sich und folge mir nach.“
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2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Johannes Chrysostomus

G

ott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt
richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn
glaubt, wird nicht gerichtet; wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er an
den Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat.“ Weil der Herr
das gesagt hat, missbrauchen viele die Barmherzigkeit Gottes, indem sie in
ihrer übergroßen Leichtsinnigkeit nichts gegen ihre großen Sünden unternehmen. Sie sagen: „Es gibt keine Hölle und keine Strafe; Gott lässt uns alle
Sünden nach.“ Wir müssen jedoch bedenken, dass es eine zweifache Ankunft
Christi gibt: Die eine ist schon geschehen, während die andere noch kommen
wird. Beim ersten Mal war er nicht gekommen, um unsre Taten zu richten,
sondern um uns zu vergeben. Seine zweite Ankunft aber wird nicht die Vergebung, sondern das Gericht bringen. Über seine erste Ankunft sagt der
Herr: „Ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten.“ Der Herr ist rücksichtsvoll mit uns, darum hält er nicht sogleich Gericht, sondern schenkt
uns die Vergebung aller Sünden, zunächst durch die Taufe, später durch die
Buße. Hätte er nicht so an uns gehandelt, wären wir alle verloren gegangen.
Das sagt uns der Apostel: „Alle haben gesündigt und sind auf Gottes Gnade
angewiesen.“ Niemand darf glauben, er könne ungestraft sündigen. Darum
heißt es: „Wer glaubt, wird nicht gerichtet, wer aber nicht glaubt, der ist
schon gerichtet!' Es heißt: „Wer glaubt“, und nicht: „Wer theologische Fragen stellt.“ Denn was wird aus dem Theologen, wenn er ein unaufrichtiges
Leben führt? Genau solche Leute nennt Paulus „ungläubig“: „Sie beteuern,
Gott zu kennen, durch ihr Tun aber verleugnen sie ihn.“ Das bedeutet:
Nicht seines Glaubens wegen wird er gerichtet, sondern aufgrund seiner Taten muss er eine schwerere Strafe erleiden.
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3. Lesung

aus der Schrift des Johannes von Damaskus „Darlegung des orthodoxen

D

Glaubens“

as Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit, uns
aber, die gerettet werden, eine Gotteskraft.“ Eine Torheit ist das
Kreuz für die, die es nicht im Glauben annehmen und in ihm nicht die Güte
und Allmacht Gottes erkennen, sondern es nur mit menschlichen und natürlichen Gedanken erforschen. Alles, was zu Gott gehört, ist nämlich über die
Natur und das Wort und den Gedanken erhaben. Denkt einer darüber nach,
wie und warum Gott alles aus dem Nichtsein ins Sein hervor gebracht hat,
und will er dies mit natürlichen Gedanken ergründen, so erfasst er es nicht.
Ist sein Denken aber vom Glauben geleitet, dann wird er den guten, allmächtigen, wahrhaften, weisen und gerechten Gott finden.
Alles, was Christus getan hat, ist groß und göttlich und wunderbar, aber
nichts von allem ist staunenswerter als sein Kreuz. Denn durch nichts anderes wurde der Tod vernichtet, die Sünde des Stammvaters nachgelassen, die
Hölle beraubt, die Auferstehung geschenkt, die Rückkehr zur ursprünglichen
Seligkeit vollführt, das Tor des Paradieses geöffnet, unsre Menschennatur
zur Rechten Gottes gesetzt. Durch nichts anderes als durch das Kreuz unsres Herrn Jesus Christus sind wir Gotteskinder und Erben geworden. Durch
das Kreuz wurde ja alles vollbracht. Sagt doch der Apostel: „Wir alle, die
wir auf Christus getauft sind, sind auf seinen Tod getauft“ und: „Christus ist
Gottes Kraft und Gottes Weisheit.“ Siehe, der Tod Christi, sein Kreuz, hat
uns mit der Weisheit und Kraft Gottes bekleidet. Das Wort vom Kreuz ist
eine Gotteskraft, weil uns durch dieses Kreuz der Sieg über den Tod verkündet wird und weil durch diese Kraft Gottes die Höhe und die Tiefe, die Länge und Breite, das heißt alle sichtbare und unsichtbare Schöpfung, zusammen gehalten wird, gleichwie die vier Enden des Kreuzes durch seine Mitte
gehalten und verbunden sind.
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Dieses Kreuz ist uns als Zeichen auf die Stirn gegeben, so wie Israel die
Beschneidung. Das Kreuz richtet die am Boden Liegenden auf, es gibt den
Aufgerichteten Halt, es stützt die Schwachen, es ist ein Stab für die Wandernden, es ist der Führer der Umkehrenden, die Vollendung der Fortschreitenden, das Heil der Seele und des Leibes. Das Kreuz ist der Blütentrieb der
Auferstehung, es ist der Baum des ewigen Lebens.
Wir verehren das Kreuz als ein Symbol Christi, weil der Auferstehungsengel zu den Frauen sprach: „Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten.“ Und der Apostel schreibt: „Wir verkünden Christus, den Gekreuzigten.“ Es gibt viele Jesusse und viele Christusse, aber nur einen Gekreuzigten. Mögen wir doch, die wir das Kreuz verehren, Christus, dem Gekreuzigten, gleich gestaltet werden!

29.9. Hll. Engel
1. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium

E

13

s war die Absicht der Engel, den Menschen zu helfen und sie von ihren Krankheiten zu heilen. Die Engel sind nämlich Gehilfen des Heiligen Geistes. Soweit es in ihren Kräften stand, halfen sie den Menschen auch.
Aber sie mussten einsehen, dass die Heilmittel, die ihnen zur Verfügung
standen, viel zu schwach waren, um die Menschen zu heilen. Was ich meine,
kann man an einem Beispiel verdeutlichen: Da ist eine Stadt, in der viele
Menschen krank sind und in der zahlreiche Ärzte wirken. Doch die Menschen leiden an Krankheiten, die sich ständig weiter ausbreiten und die immer schlimmer werden. Die Ärzte setzen all ihr Können, ihr Wissen und ihre
Heilmittel ein, doch sie bekommen die Krankheit nicht in den Griff. In dieser Situation kommt nun ein anderer Arzt in die Stadt, einer, dessen Heilkunst weitaus größer ist als die aller anderen Ärzte. Die Ärzte, die keinen
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Erfolg hatten, können nun zusehen, wie die Menschen unter der Hand des
Meisters wieder gesund werden. Verspüren sie Neid, keimt in ihnen die
Missgunst? Ich meine nicht. Vielmehr werden sie dankbar sein, dass der
Himmel ihnen einen solchen Arzt geschickt hat, der ihnen im Kampf gegen
die Krankheit Hilfe bringt. - So wie in diesem Beispiel verhält es sich mit
der Schar der Engel, die man singen hört: „Ehre sei Gott in der Höhe und
Friede unter den Menschen des göttlichen Wohlgefallens“. Denn jetzt sehen
sie den, der allein die Heilung bringen kann, und darum loben sie Gott:
„Ehre sei Gott in der Höhe und auf der Erde Friede.“
2. Lesung

aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium

I

23

ch bin überzeugt, dass in dieser unsrer Versammlung Engel anwesend
sind, und zwar solche für die ganze Kirche, aber auch für jeden einzelnen
Gläubigen. Von ihnen sagt Christus ja: „Ihre Engel schauen allezeit das Antlitz meines Vaters, der im Himmel ist.“ Also ist hier die Kirche der Menschen und die Kirche der Engel anwesend.
Die Engel beten mit uns zusammen und freuen sich, wenn wir etwas sagen, was vernünftig und schriftgemäß ist. Die Engel stehen den Heiligen bei
und haben ihre Freude in der Kirche. Wir können diese Engel freilich nicht
sehen, weil unsre Augen vom Schmutz der Sünde nicht klar sind. Aber die
Apostel sehen sie, zu denen Jesus sagt: „Amen, amen, ich sage euch, ihr werdet den Himmel offen und die Engel Gottes über dem Menschensohn aufund absteigen sehen.“
Wenn ich die Gnade hätte, die Engel zu sehen, so wie die Apostel und
wie Paulus sie sahen, dann würde ich jetzt eine große Schar von ihnen
schauen, so wie Elischa sie wahrnehmen konnte, Gehasi aber nicht, obgleich
er neben ihm stand. Gehasi fürchtete, von den Feinden ergriffen zu werden.
Aber Elischa, der Prophet des Herrn, betete und sprach: „O Herr, öffne doch
die Augen dieses Knaben, damit er sieht, dass auf unsrer Seite viel mehr
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sind auf der Seite der Feinde.“ Auf das Gebet des heiligen Mannes hin erblickte Gehasi die Engel, die er vorher nicht wahrgenommen hatte.
Nicht nur Johannes und die Propheten, auch Christus selbst ist gekommen, um den Menschen, den Engeln und den übrigen Mächten die heilsame
Umkehr zu verkünden, so dass „im Namen Jesu jedes Knie sich beugt, im
Himmel, auf Erden und in der Unterwelt, und damit jede Zunge bekennt:
Jesus Christus ist der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters.“

24.10. Kirchweihe
1. Lesung

H

aus einer Schrift des Cyrillonas

at irgend jemand außer Jakob jemals eine solche Leiter gesehen? Sie
steht auf der Erde und reicht bis in den Himmel. Jakob sah Engel,
die auf dieser Leiter herauf stiegen, und er sah andere, die auf ihr zu den
Menschen und zur Erde hinab stiegen. Über diese Leiter staunen wir, denn
sie verbindet Himmel und Erde miteinander. Hier geschieht etwas, das unsere Seele in großes Staunen versetzt.
Es stellt sich für uns allerdings die Frage, welchen Zweck diese Leiter eigentlich hat. Genau genommen brauchen Engel ja keine Stufen, um sich
nach oben oder nach unten zu bewegen. Mir scheint, diese Leiter hat eine
symbolische Bedeutung. An ihr zeigt sich der Weg Christi, der Weg des
Sohnes Gottes. Die Himmelsleiter trägt in sich das Geheimnis des Kreuzes.
Das Kreuz ist nämlich aufgerichtet wie eine Leiter, auf der die Menschen
zum Himmel hinauf geführt werden. Die Geburt des Sohnes ist der Augenblick, da die Engel zu den Menschen herab steigen, und zugleich beginnt die
Menschheit, aus der Tiefe auf diesen Stufen in den Herrschaftsbereich des
Vaters aufzusteigen. Himmel und Erde wurden durch die Geburt des Sohnes
wieder vereint. Christus brachte den Frieden zwischen Himmel und Erde,
die bis dahin in Feindschaft zueinander standen und getrennt waren. Wie
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eine stufenreiche Leiter richtet Christus sich auf, damit alle Menschen nach
oben steigen können. Das Kreuz hat durch seine Kraft die feindliche Trennung durchbrochen und Himmel und Erde miteinander versöhnt. Es trägt
und hebt die Menschen auf zum Vater im Himmel.
2. Lesung

J

aus einer Schrift des Cyrillonas

akob hatte einen Traum. In diesem Traum sah er die Himmelsleiter.
Was er aber in Wahrheit sah, war das Geheimnis des Kreuzes. Der
Schlaf verschloss Jakob seine äußeren Augen, während die Augen seiner Seele wach waren und die Wahrheit und das Geheimnis des Kreuzes schauten.
Im Traum sah Jakob das Kreuz, wie es auf der Erde stand und eine Leiter
und Straße war für die Engel des Himmels und für die Menschen auf der
Erde. Über dem Kreuz sah er den allmächtigen Gott, der ihm Mut machte,
indem er zu ihm sprach: „Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham
und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir und deinen
Nachkommen geben. Deine Nachkommen werden zahlreich sein wie der
Staub auf der Erde. Durch dich und deine Nachkommen werden alle Geschlechter der Erde Segen erlangen. Ich bin mit dir, ich behüte dich, wohin
du auch gehst, und bringe dich zurück in dieses Land. Denn ich verlasse
dich nicht, bis ich vollbringe, was ich dir versprochen habe.“ Dieses Wort
Gottes sollte für Jakob der Proviant auf seiner Reise ins fremde Land sein.
Wir können die Vision Jakobs als ein Vorabbild des Kreuzes sehen.
Durch das Kreuz Christi haben alle Völker Segen erlangt und Hoffnung geschöpft. Denn das Kreuz ist wie eine Leiter, wie ein Pfad, der zu Gott führt.
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3. Lesung

aus der Erklärung des heiligen Bischofs Eusebius von Caesarea zu Psalm

E

26

ines 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.“
In diesem Psalm geht es darum, wie der Mensch, der sein Leben Gott geweiht hat, danksagen kann. Es geht darum, was der Mensch von seinem
Gott erbitten soll. Wenn der Psalmist in prophetischem Geist vom „Haus
des Herrn“ spricht, so ist damit die Kirche gemeint. Sie ist der Ort, an dem
wir die Schönheit und die Güte des Herrn schauen können. Die Kirche ist
der Ort, wo uns der Geist Gottes das Wissen um die wahre Schönheit des
Wortes schenkt; sie ist der Ort, an dem der Mensch sich an Gott freuen
kann. Im Psalm heißt es weiter: „Denn der Herr birgt mich in seinem Haus
am Tag des Unheils, er versteckt mich sicher in seinem Zelt, er stellt mich
auf einen hohen Felsen.“ So hat Israel das Handeln Gottes an sich erfahren.
Das Volk wohnte im Zelt Gottes, als es durch die Wüste wanderte und es
noch keinen Tempel gab. Es war geborgen in der Hand Gottes, der es gegen
seine Feinde schützte. Der Tag des Unheils, das ist die Zeit der Verfolgung,
aber auch die Zeit der Versuchung. In diesen Zeiten versteckt Gott uns an
keinem anderen Ort als in der Geborgenheit seines Zeltes. Schon Mose bezeichnete das Innerste des Offenbarungszeltes, das Allerheiligste als die „Geborgenheit des Zeltes“. War das Volk Gottes einst verborgen im Zelt, so
stellt Gott uns jetzt auf einen hohen Felsen. Dieser Fels, das ist Christus so sagt der Apostel Paulus. Er stellt uns auf den Fels, das heißt, er gründet
uns auf Christus, auf sein Wort, auf seine Weisheit und auf seine heilbringende Kraft. Er führt uns aus der Verborgenheit ins Licht, dorthin, wo alle
sehen können, dass wir auf einen ganz sicheren und unerschütterlichen Felsen gebaut und gegründet sind.

292

LESEJAHR B

1.11. Allerheiligen
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

E

53,1-5

s gibt wohl keinen Menschen, der von sich behaupten würde, dass er
nicht glücklich sein will. Wie schön wäre es, wenn die Menschen nicht
bloß dieses Glück haben, sondern überdies auch entsprechend handeln wollten! Wer kommt denn nicht voll Eifer herbei gelaufen, wenn man ihm verspricht: Du sollst glücklich sein. Er sollte mit eben diesem Eifer auch die
Bedingung anhören, nämlich: Du sollst glücklich sein, wenn du das und das
tust. Der Mensch soll sich beim Kampf anstrengen, wenn er den Preis des
Siegers haben möchte.
Alles, was wir wollen, wünschen und wonach wir streben, wird sich erst
später verwirklichen. Das jedoch, was notwendig ist, um unsere Sehnsucht
einst zu stillen, das muss jetzt und in der Gegenwart getan werden. Es muss
jetzt getan werden um des zukünftigen Zieles willen. Fang also jetzt damit
an, über das Wort Gottes nachzudenken! Denn das Evangelium ist ein Geschenk.
„Selig die Armen im Geist, denn ihnen gehört das Himmelreich.“ Das bedeutet: In Zukunft wirst du das Himmelreich besitzen. Sei deshalb hier und
jetzt arm im Geist! Wer sich wichtig nimmt, der ist nicht arm im Geist.
Vielmehr ist es der, der die Demut kennt.
Es folgt der Satz: „Selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben.“ Du willst also das Land besitzen. Pass aber auf, dass nicht du vom
Land besessen wirst! Bist du sanftmütig, dann bist du der Besitzer, bist du
nicht sanftmütig, dann bist du der Besessene. Nur, wenn du dich selbst dem
als Besitz gibst, der Himmel und Erde geschaffen hat, dann wirst du wahrhaft das Land besitzen.
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Der dritte Satz heißt: „Selig die Trauernden, sie werden getröstet.“ Welchen Trost hat ein Mensch in seiner Trauer? Sein Trost ist nie frei von der
Furcht, von neuem von Trauer überwältigt zu werden. Ein echter Trost ist
nur jener Trost, der uns das gibt, was nicht mehr verloren gehen kann. Wer
jetzt auf dem Weg in die Freude noch von Trauer überschattet ist, der soll
sich im Reich Gottes an eben diesem Trost freuen.
2. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Bischofs Augustinus

W

53,1-5

enden wir uns nun der vierten Seligpreisung zu: „Selig, die hungern
und dürsten nach der Gerechtigkeit; sie werden gesättigt werden.“
Du möchtest also satt werden. Um was für eine Sättigung geht es? Wohl
kaum um die Sättigung des Körpers. Wenn dein Körper nämlich satt werden will, wird er früher oder später wieder hungrig werden. Das, was wir essen, wirkt nur eine bestimmte Zeit lang gegen den Hunger. Es ist ja so, dass
eine Medizin, die man auf eine Wunde aufträgt, diese heilt. Das Essen ist
unsere tägliche Medizin, aber trotzdem bleibt die Wunde unserer Schwachheit und Hinfälligkeit bestehen. Vom Essen können wir also nicht wirklich
und dauerhaft satt werden. Lasst uns deshalb Hunger und Durst haben nach
der Gerechtigkeit. Unser Herz soll hungrig und durstig sein. Jetzt haben wir
diesen Hunger, der dann später ganz gestillt werden wird. Denn Christus
sagt: „Wer von diesem Wasser trinkt, wird nie wieder Durst haben.“ Und er
sagt: „Ich bin das Brot, das vom Himmel herab gestiegen ist.“. Schließlich
glauben wir: Bei ihm ist der Quell des Lebens.
Es folgt der Satz: „Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen
finden.“ So, wie wir an einem anderen handeln, wird es an uns selbst geschehen. Wir haben nämlich an manchen Dingen Überfluss, an manchen Mangel.
Überfluss haben wir an den zeitlichen Gütern, Mangel an den ewigen. Das
bedeutet: Wenn wir einen Bettler sehen, sollen wir erkennen, dass wir selbst
Bettler sind - Bettler vor Gott. So wie wir an dem handeln, der uns um et294
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was bittet, so wird Gott an uns handeln, wenn wir ihn um etwas bitten. Wir
sind erfüllt, und wir sind zugleich leer. Wenn wir aus unsrer Fülle heraus
die leere Hand eines anderen füllen, dann wird Gott unsere Leere aus seiner
Fülle füllen.
3. Lesung

aus dem Kommentar des Origenes zum Matthäusevangelium

C

10,4

hristus sagt: „Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters wie
die Sonne leuchten.“ Über das Leuchten der Gerechten lesen wir auch
beim Propheten Daniel. Daniel spricht jedoch davon, dass die Gerechten auf
ganz unterschiedliche Weise leuchten werden. Christus dagegen sagt: Alle
werden leuchten wie die Sonne. Es scheint hier ein Widerspruch vorzuliegen,
den wir klären wollen. Daniel unterscheidet offensichtlich zwischen den Einsichtigen und den Gerechten. Von den Einsichtigen sagt er, dass sie im
Glanz des Firmaments aufleuchten werden, während die vielen Gerechten
leuchten werden wie die Sterne bis in die Ewigkeiten und länger. Eine ähnliche Unterscheidung wie Daniel trifft auch der Apostel Paulus, wenn er
schreibt: „Der Glanz der Sonne ist anders als der Glanz des Mondes, anders
als der Glanz der Sterne; denn auch die Gestirne unterscheiden sich durch
ihren Glanz. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten.“ Wir können
also fragen, wieso Daniel und Paulus das Licht und das Leuchten in den Gerechten unterscheiden, während Christus es nicht tut, sondern sagt: „Sie alle
werden leuchten wie die Sonne.“ Ich nehme an, dass sich dieser scheinbare
Widerspruch lösen lässt, wenn wir die Perspektive beachten, unter der von
den Geretteten gesprochen wird. Die Unterschiede im Licht bei den Geretteten gibt es solange, wie die letzte Reinigung der Seelen noch aussteht. Wenn
aber alle Übel und Leiden aus dem Reich Christi vertrieben sind, und wenn
alle Gedanken, die auf Böses gerichtet sind, in den Feuerofen geworfen werden und das Schlechte darin verzehrt wird, dann ist die Zeit gekommen, in
der alle Gerechten zu einem einzigen Sonnenlicht vereint im Reich ihres Va295
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ters leuchten werden. Die Gerechten werden jedoch nicht für sich selber
leuchten, sondern für uns. Denn wir brauchen ihr Licht in unserem Leben.

2.11. Allerseelen
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

J

49

esus Christus hat in seinem irdischen Leben sehr vieles getan und gewirkt. Es sind aber bei weitem nicht alle seine Worte und Taten überliefert worden. So bezeugt es der Evangelist Johannes. Er schreibt, es sei
nur das zur Niederschrift ausgewählt worden, was damals für unbedingt notwendig gehalten wurde, notwendig und auch ausreichend für das Heil der
Gläubigen.
Ihr habt gehört, dass Jesus einen Toten auferweckte. Jesus hat einen
Menschen erweckt, an dessen Leichnam bereits die Prozesse der Verwesung
eingesetzt hatten. Allerdings müssen wir beachten, dass an diesem Toten ja
die Gestalt seiner Glieder noch gut erkennbar war. Am Jüngsten Tag dagegen wird Christus mit einem einzigen Wort die Asche wieder zum Fleisch
zusammen fügen. Die Taten des Herrn sind nicht bloß Taten; vielmehr sind
sie Zeichen. Als Zeichen deuten seine Taten - abgesehen davon, dass hier ein
Wunder geschieht - noch auf etwas anderes hin. Im Fall der Auferweckung
des Lazarus können wir die zeichenhafte Bedeutung folgendermaßen verstehen: Jeder, der glaubt, wird auferstehen, und jeder, der sündigt, wird sterben.
Es ist nun aber so, dass jeder Mensch Angst vor dem Tod des Leibes hat.
Den Tod der Seele fürchtet jedoch kaum einer. Alle machen sich Sorgen um
den Tod des Leibes und hoffen und mühen sich, dass er ihnen nicht gesche-
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hen wird, obwohl dieser Tod mit Sicherheit irgendwann eintreten wird. Der
Mensch, der irgendwann sicher sterben muss, sorgt und müht sich und
möchte, dass er nicht stirbt. Derselbe Mensch dagegen, dessen Bestimmung
es ist, das ewige Leben zu erlangen, sorgt und müht sich keineswegs darum,
dass er nicht sündigt. Ich wünschte, dass ich alle Menschen dazu bewegen
könnte, dass sie das ewige Leben ganz genauso lieben wie das vergängliche
Leben! Denn wir wissen ja, was ein Mensch bereit ist zu tun und zu unternehmen, wenn er weiß, dass er in Todesgefahr ist.
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

J

49

esus sagte zu Martha: „Dein Bruder wird auferstehen.“ Das ist ein zweideutiges Wort, denn Jesus sagt ja nicht: „Jetzt erwecke ich deinen Bruder.“ Vielmehr sagt er: „Dein Bruder wird auferstehen.“ Martha entgegnet
ihm: „Ich weiß, dass er auferstehen wird, und zwar am Jüngsten Tag.“ An
die Auferstehung der Toten am Jüngsten Tag glaubt sie, und das ist auch
wahr. Aber es ist so, dass der, durch den ihr Bruder am Jüngsten Tag auferstehen wird, die Auferstehung auch jetzt bewirken kann. Denn er sagt: „Ich
bin die Auferstehung und das Leben.“ Ganz offensichtlich erwarteten die
Menschen, dass Jesus Lazarus, der schon seit vier Tagen tot war, wieder ins
Leben zurück rufen würde. Jesus weckt ihn auf, aber er spricht auch das
Wort: „Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er schon gestorben ist,
und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit.“
Was bedeutet das nun? Es heißt, dass ein Mensch, der gestorben ist - so wie
Lazarus - und der an Christus glaubt, leben wird. Er wird leben, weil Gott
ein Gott der Lebenden ist und nicht der Toten. Wenn du glaubst, so wirst
du leben, auch wenn du gestorben bist. Wenn du aber nicht glaubst, so bist
du bereits tot, auch wenn du noch lebst.
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Martha sagte zu Jesus: „Ja, Herr, ich glaube, dass du Christus bist, der
Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist.“ Ihre Worte bedeuten: Wenn
ich glaube, dass Jesus der Christus und Sohn Gottes ist, dann glaube ich
auch, dass er die Auferstehung ist, dann glaube ich auch, dass er das Leben
ist, und dann glaube ich, dass der, der an ihn glaubt, leben wird, auch wenn
er stirbt. Ich glaube, dass wer lebt und an ihn glaubt, nicht sterben wird in
Ewigkeit.
Nach ihrem Gespräch mit Jesus ging Martha und rief ihre Schwester Maria, die eilig herbei kam. Ich meine, der Evangelist erwähnt das, damit wir
wissen, dass bei diesem großen Ereignis Zeugen dabei waren, Menschen, die
uns dieses große Wunder der Auferweckung eines Toten bezeugen.
3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

I

49

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

9.11. Weihe der Lateranbasilika
1. Lesung (sonntags)

aus dem Kommentar des Origenes zum Johannesevangelium

M

10,23

öge Gott uns den Schlüssel der Erkenntnis geben und uns die Verborgenheiten der Schrift öffnen, er, der jedem, der anklopft, öffnet.
Jesus zieht nach Jerusalem hinauf. Und er findet im Tempel einige, die aus
dem Haus seines Vaters ein Kaufhaus machen. Der Tempel, das ist die Kirche oder auch die Verkündigung der kirchlichen Lehre. Zu jeder Zeit findet
Jesus solche Leute im Heiligtum. Wann nämlich gibt es in der Kirche, die wie die Schrift sagt - das „Haus des lebendigen Gottes“ ist, „die Säule und
Stütze der Wahrheit“, wann gibt es nicht einige, die dasitzen und wertvolles
Geld in wertlose Münzen umtauschen? Sie verdienen ganz sicher die Hiebe
der Peitsche, die Jesus aus Stricken angefertigt hatte. Zu welcher Zeit gibt
es in der Kirche nicht solche Christen, die nur wertlose Münzen heraus geben, und denen man das Geld ausschütten und denen man die Tische um299
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stürzen muss? Wenn Christus in das Heiligtum, in das Haus seines Vaters,
kommt, und dort die Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben vorfindet,
wenn er dort auf die Geldwechsler trifft, dann wird er sie hinaus jagen. Er
wird sie mit seiner Peitsche verscheuchen, zusammen mit ihren käuflichen
Schafen und Rindern, und er wird ihre Münzen ausschütten, weil sie nichts
wert sind. Er wird zeigen, dass all diese Dinge unbrauchbar sind. Christus
eifert für das Haus Gottes, das in einem jeden von uns ist. Er will nämlich
nicht, dass das „Haus des Gebets“ zu einer „Räuberhöhle“ und zu einer
„Markthalle“ verkommt. Das Geistlose und das Kleinkrämerische in unserer
Seele reinigt Jesus; er wird all das vernichten, um uns wieder aufzurichten
als den „Tempel aus lebendigen Steinen“. Jeder von uns soll ein Stein in diesem Tempel sein, dessen Fundament die Apostel und die Propheten sind.
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

D

10,9

amals erinnerten sich seine Jünger, dass geschrieben steht: „Der Eifer
für dein Haus verzehrt mich.“ Sie erinnerten sich an dieses Schriftwort, weil Christus im Eifer für das Haus Gottes die Händler aus dem Tempel trieb. Wer von uns wird heute vom Eifer für das Haus Gottes verzehrt?
Vom Eifer verzehrt wird der, der in der Kirche etwas Verkehrtes sieht und
sich leidenschaftlich darum bemüht, es zu verbessern, der den Missstand beseitigen möchte und nicht eher Ruhe gibt, bis er Erfolg hat. Kann er aber
nichts ausrichten, dann erduldet er den Zustand mit Seufzen.
Er soll genauso geduldig sein wie das Korn, das zusammen mit der Spreu
auf der Tenne liegt. Es erduldet die Spreu, bis sie abgesondert ist, und dann
erst wird es in den Speicher gebracht. Wenn du wie solch ein Korn bist,
dann bleib zusammen mit der Spreu auf der Tenne, flieh nicht, damit die
Vögel dich nicht fressen, bevor du in den Speicher gebracht wirst. Denn die
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Vögel des Himmels - also die Mächte der Luft - sie sind ganz erpicht darauf,
etwas von der Tenne zu rauben.
Der Eifer für das Haus Gottes soll dich verzehren. Der Eifer für das Haus
Gottes soll jeden Christen verzehren, denn jeder ist ein Glied dieses Hauses.
Hört also, ich will euch einen Rat geben. Möge den Rat jedoch der geben,
der in eurem Innern ist, denn er gibt ihn, auch wenn er ihn durch mich gibt:
Ihr wisst, was ihr zu tun habt, ein jeder in seinem eigenen Haus, mit seinem
Freund, mit einem Höheren oder mit einem Geringeren: So wie Gott den Zutritt gewährt, so wie er die Tür durch sein Wort öffnet, so sollt auch ihr
nicht damit aufhören, die Menschen für Christus zu gewinnen, weil auch ihr
von Christus gewonnen worden seid.
3. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

D

10,10

ie Juden sprachen zu ihm: Welches Zeichen lässt du uns sehen als
Beweis, dass du dies tun darfst?“ Christus antwortet: „Reißt diesen
Tempel nieder, in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da sagten die
Juden: Sechsundvierzig Jahre wurde an diesem Tempel gebaut, und du
willst ihn in drei Tagen wieder aufrichten?“ Während Jesus mit diesem Ausspruch ein Wort sprach, bei dem es auf seinen geistigen Sinn ankommt, verstanden die Juden nur den buchstäblichen Sinn. Wer hätte damals aber
auch verstehen können, von welchem Tempel Jesus sprach? Wir jedoch
brauchen nicht lange zu fragen, denn der Evangelist gibt uns Auskunft darüber, welcher Tempel gemeint ist: „Jesus sprach“, schreibt der Evangelist,
„vom Tempel seines Leibes.“ Wir wissen, dass sich dieses Wort auf die Auferstehung bezieht. Jetzt ist das allen bekannt; uns ist der Sinn des Wortes
erschlossen, denn wir wissen, an wen wir glauben. Es könnte nun einer fragen, ob der Tempel, der in sechsundvierzig Jahren erbaut wurde, eine sym-
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bolische Bedeutung hat. Darüber ließe sich in der Tat sehr viel sagen, ich
möchte mich aber auf das beschränken, was sich kurz sagen lässt und was
leicht zu verstehen ist: Gestern hatte ich, wenn ich mich nicht täusche,
schon erwähnt, dass Adam nicht nur irgendein Mensch war, sondern dass er
vielmehr die ganze Menschheit repräsentiert. Dieser Adam wird in Christus
erneuert. Denn Christus kam als der neue Adam, der ohne Sünde ist. Er
kam, um in seinem Fleisch die Sünde Adams aufzuheben und dadurch Adam
- also den Menschen an sich - als Bild Gottes wieder herzustellen. Adam ist
daher der Tempel, der niedergerissen wurde und den Christus in drei Tagen
wieder aufbaute. Er baute den Tempel wieder auf - damit ist die Auferstehung des Fleisches gemeint. Seht, dass Christus wirklich Gott ist, dem Vater gleich. Denn er hat ja nicht gesagt: „Reißt diesen Tempel nieder; der Vater wird ihn in drei Tagen wieder aufbauen.“ Vielmehr gilt:„ Ich und der Vater sind eins.“

11.11. Hl. Martin
1. Lesung

aus der Schrift des Sulpicius Severus „Über das Leben des heiligen Mar-

V

tin“

or seiner Taufe diente der heilige Martin etwa drei Jahre lang beim
Militär. Er hielt sich frei von den Lastern, in die sich die Soldatenwelt gewöhnlich verstricken lässt. Seine Güte gegen die Kameraden war
groß, seine Liebe staunenswert, seine Geduld und Demut überstiegen alles
Maß. Eines Tages im Winter, der ungewöhnlich rau war, so dass viele der
eisigen Kälte erlagen, da begegnete ihm am Stadttor von Amiens ein notdürftig bekleideter Armer. Der flehte die Vorübergehenden um Erbarmen
an. Aber alle gingen an dem Unglücklichen vorbei. Da erkannte Martin, erfüllt vom Geist Gottes, dass jener Bettler für ihn bestimmt war, denn die
anderen erbarmten sich seiner nicht. Doch was sollte er tun? Er trug nichts
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als den Soldatenmantel, den er umgeworfen hatte. All seinen anderen Besitz
hatte er zu dieser Zeit ja bereits weggegeben. Er zog also das Schwert, mit
dem er umgürtet war, schnitt den Mantel mitten durch und gab die eine
Hälfte dem Armen, die andere legte er sich selbst wieder um. Da fingen
manche der Umstehenden an zu lachen, weil er ihnen im halben Mantel verunstaltet vorkam. Viele aber, die mehr Einsicht besaßen, seufzten tief, weil
sie es nicht wie er getan und den Armen bekleidet hatten - schon deshalb,
weil sie so reich waren, dass sie keine Blöße zu fürchten brauchten. In der
folgenden Nacht nun erschien Christus dem Martin im Schlaf; er war bekleidet mit jenem Mantelstück, mit dem der Heilige den Armen bekleidet hatte.
Dann hörte er Christus laut zu der Engelschar, die ihn umgab, sagen: „Martin, obwohl er noch Katechumene ist, hat mich mit diesem Mantel bekleidet.“ Der Herr erklärte ihm, dass im Armen er selbst das Gewand empfangen hatte und erinnerte Martin an das Wort: „Was ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan.“ Trotz dieser Erscheinung
verfiel der selige Mann doch nicht menschlicher Ruhmsucht. Vielmehr sah er
in seiner Tat das gütige Walten Gottes und empfing im Alter von 18 Jahren
die Taufe.
2. Lesung

aus der Schrift des Sulpicius Severus „Über das Leben des heiligen Mar-

A

tin

ls Martin ganz unerwartet die Kräfte verließen, rief er die Brüder
herbei und erklärte ihnen, dass sein Ende nahe sei. Da wurden alle
von Wehmut und Trauer erfasst. Schluchzend sprachen alle zu ihm: „Vater,
warum verlässt du uns? Wem vertraust du uns an in unsrer Trostlosigkeit?
Räuberische Wölfe werden in deine Herde einbrechen. Wer wird uns vor ihren Zähnen schützen, wenn der Hirte geschlagen ist? Wohl wissen wir, dass
du dich nach Christus sehnst. Doch hab Mitleid mit uns, die du zurück
lässt.“ Diese Klagen rührten Martin, und da er wie immer von Erbarmen
ganz überfloss, soll er in Tränen ausgebrochen sein. Er wandte sich dann
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zum Herrn und sprach als Antwort auf die Tränen: „Herr, bin ich für dein
Volk noch notwendig, so weigere ich mich nicht, dein Wille geschehe.“ Zwischen Hoffen und Bangen schwankend, war er ganz im Unklaren, was er vorziehen sollte. Darum betete er: „Mein Gott, hart ist zwar der Kriegsdienst
und Kampf im Fleisch, und was ich bis jetzt gestritten habe, das ist genug.
Doch wenn du mir befiehlst, dass ich für deine Sache in derselben Mühsal
noch weiter ausharre, dann weigere ich mich nicht. Die Pflicht, die du mir
auferlegt hast, will ich getreu erfüllen und unter deiner Fahne streiten, solange du es willst. Obgleich der Greis nach der harten Arbeit die Ruhe ersehnt, so siegt doch der Mut über die Jahre und will sich nicht beugen vor
dem Greisenalter. Willst du aber jetzt auf mein Alter schonend Rücksicht
nehmen, so ist dein Wille, Herr, eine Wohltat für mich. Du selbst mögest
aber die Meinen beschützen, um die ich mich so sehr sorge.“ Unverwandt
hatte er seine Augen und Hände zum Himmel gerichtet, keinen Augenblick
ließ er vom Gebet ab. Die dabei waren, als er seinen Geist aufgab, haben
mir bezeugt, sie hätten sein Antlitz leuchten sehen wie das eines Engels. Seine Glieder erschienen weiß wie Schnee, so dass es hieß: Wer könnte glauben,
dass er je ein Bußgewand getragen und auf Asche gebettet war? Es war
eben, als ob an ihm die Herrlichkeit der künftigen Auferstehung und die Gestalt des verklärten Leibes wahrzunehmen wäre.

17.11. Hl. Gertrudis
1. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zu Psalm 85

S

chaut auf Maria, zu der der Herr gesagt hat, dass sie das Bessere gewählt hat! Viele Menschen folgen ihrem Beispiel. Das Verlangen dieser
Menschen richtet sich allein auf Gott, denn sie lieben die Welt nicht mehr,
sondern allein den, der Himmel und Erde geschaffen hat. Sie lieben ihn, und
doch sind sie noch nicht bei ihm. So findet ihr Verlangen noch keine Erfül304
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lung, aber es ist stets am Wachsen. Denn Gott will uns nicht nur das geben,
was er erschaffen hat; vielmehr will er uns sich selbst geben - er, der alles
erschaffen hat. Mach dich also bereit, Gott selbst zu empfangen! Dazu muss
deine Sehnsucht sehr groß sein.
Es ist durchaus möglich, dass einer die Freude noch nicht spürt, die Gott
verheißen hat, obwohl er sich Gott zugewandt hat. Dann kann es sein, dass
er müde wird auf seinem Weg; dann kann es sein, dass er den Eindruck bekommt, die Zeit bis zur Erfüllung seiner Hoffnung sei unendlich lang. Wenn
dieses Gefühl eintritt, dann sucht solch ein Mensch nach etwas Ruhe hier in
dieser Welt; doch wenn er denkt, dass er hier schon die Ruhe findet, dann
täuscht er sich sehr. Schaut er zurück, dann wird er seiner Berufung untreu.
Weil die Erfüllung der Verheißung Gottes in so weiter Ferne zu liegen
scheint, kann er nicht ausharren.
Jeder von uns, der zurück schaut, ist schon dabei, den Weg zu verlassen,
auf den Gott ihn gerufen hat. Wendet euch nicht ab von dem, was vor euch
liegt! Schaut nicht zurück auf das, was hinter euch liegt! Ein jeder von euch
soll eilen, um ans Ziel zu gelangen. Wir laufen ja nicht mit unseren Füßen,
sondern mit unserer Sehnsucht. Es soll aber niemand von euch meinen, wir
könnten schon in diesem Leben das Ziel erreichen. Denn wer von uns ist
wohl auch nur annähernd so vollkommen wie der Apostel Paulus, und doch
sagt gerade Paulus: „Brüder, ich bilde mir nicht ein, dass ich es schon erreicht hätte. Eines aber tue ich: Ich vergesse, was hinter mir liegt, und strecke mich nach dem aus, was vor mir ist. Das Ziel vor Augen, jage ich nach
dem Siegespreis: der himmlischen Berufung, die Gott uns in Christus Jesus
schenkt.“ Sieh also, dass selbst Paulus noch auf dem Weg ist, und glaub ja
nicht, du seist schon am Ziel.

305

LESEJAHR B
2. Lesung

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium

D

13,12

ie ganze Kirche wird als Jungfrau bezeichnet. Und dabei sind - wie
ihr wisst - die Glieder der Kirche sehr verschieden; sie sind verschieden und reich an ganz unterschiedlichen Gaben. Das ist ein Grund zur Freude. Die einen sind Ehemänner, die andern Ehefrauen, die einen sind Witwer
und suchen keine Frau mehr, die andern sind Witwen und suchen keinen
Mann mehr; wieder andere haben ihre Keuschheit von Jugend an bewahrt;
nochmal andere haben ihre Jungfräulichkeit Gott geweiht. Trotz dieser Unterschiede sind sie alle die Glieder der einen Jungfrau.
Worin besteht diese Jungfräulichkeit? Sie ist jedenfalls nicht in körperlichem Sinn zu verstehen, denn nur bei wenigen Frauen und Männern ist der
Leib unversehrt jungfräulich. Nur wenige Glieder der jungfräulichen Kirche
bewahren die Jungfräulichkeit des Leibes, alle aber die Jungfräulichkeit des
Geistes. Was aber meint die „Jungfräulichkeit des Geistes“? Sie meint: den
unversehrten Glauben, die feste Hoffnung und die aufrichtige Liebe.
Was möchte ich damit sagen? Es geht darum, dass wir sehen, für wen
wir diese Jungfräulichkeit bewahren. Wir bewahren sie für Christus. Er ist
der Bräutigam. Wer ist dieser Bräutigam? Es ist der „König der ganzen
Erde“, wie es im Psalm heißt. Dein Bräutigam besitzt also den ganzen Erdkreis, weil er ihn erkauft hat. Und sieh, wie teuer er ihn erkauft hat! Der
Preis ist sein Blut, der Preis ist sein Leiden. Willst du deinem Bräutigam
nicht ein Lied singen? Du bist doch die Braut! Mögest du doch deinem
Bräutigam gefallen wollen!
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30.11. Hl. Andreas
1. Lesung

aus einer Predigt des heiligen Papstes Gregor des Großen

I

5,1f

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

aus einer Predigt des heiligen Papstes Gregor des Großen

U

5

nser guter Wille kann niemals vollkommen sein, solange wir noch ein
Begehren nach den Dingen dieser Welt in uns tragen. Was wir nämlich in dieser Welt begehren, löst oft in uns Neid auf den Nächsten aus.
Denn uns scheint es ja zu fehlen, was der andere hat. Der Neid aber steht
immer im Gegensatz zum guten Willen, und wenn der Neid das Herz des
Menschen erfasst hat, dann geht der gute Wille verloren. Wer seinen Nächsten vollkommen lieben will, der muss sich darum bemühen, dass er in der
Welt nichts besitzen will. Über solche Menschen sagt Jesaja: „Wer sind diese, die wie Wolken fliegen und wie Tauben an ihren Fenstern sitzen?“ Das
Bild zeigt, wie sie das Irdische verachten und sich im Geist dem Himmlischen nähern, wie sie mit ihren Worten Regen spenden und in den Wundern, die sie wirken, aufleuchten. Als Fliegende und als Wolken bezeichnet
Jesaja sie, weil sie durch ihre heilige Verkündigung und ihr himmlisches Leben dem Irdischen bereits entrückt waren. Mit den „Fenstern“ sind unsre
Augen gemeint, da unsre Seele durch sie das erblickt, was sie begehrt. Die
Taube ist nun aber ein harmloses Tier, ein Tier, dem jede Bösartigkeit und
Bitterkeit fremd ist. Darum sitzen wie Tauben vor den Fenstern jene, die in
dieser Welt nichts begehren, die alles ohne Bitterkeit betrachten und sich
nicht durch raffgieriges Verlangen zu dem hinreißen lassen, was sie erblicken.
Da wir heute also den Geburtstag des seligen Apostels Andreas feiern,
müssen wir nachahmen, was wir verehren. Verachten wir darum das Irdische, lassen wir das Zeitliche zurück, verdienen wir uns das Ewige. Wenn
wir aber unser Eigentum noch nicht aufgeben können, dann wollen wir wenigstens nicht fremdes Eigentum begehren. Wenn unser Herz noch nicht
vom Feuer der Liebe entfacht ist, dann möge es die Zügel der Furcht in seinem Streben zurück halten. Indem es sein Verlangen nach Fremdem zügelt,
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wird es, von seinem allmählichen Fortschritt ermutigt, einmal dahin geführt,
auch das Eigene zu verachten. Dazu stehe uns der Herr Jesus Christus bei!

Christkönig
1. Lesung

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

D

3,19,2f

as Wort Gottes ist Mensch geworden. Der Sohn Gottes wurde Menschensohn mit dem Ziel, dass der Mensch Sohn Gottes werde. Der
Mensch soll Sohn Gottes werden, indem er sich mit dem Wort Gottes vereinigt und so als Sohn angenommen wird. Denn auf keine andere Weise konnten wir Unvergänglichkeit und Unsterblichkeit erlangen, als auf die Weise,
dass wir vereinigt wurden mit der Unvergänglichkeit und Unsterblichkeit.
Die Vereinigung war aber nur dadurch möglich, dass die Unvergänglichkeit
und Unsterblichkeit das wurde, was wir sind: vergänglich und sterblich. So
wurde das Sterbliche von der Unsterblichkeit verschlungen und das Vergängliche von der Unvergänglichkeit, und wir wurden von Gott als seine
Söhne angenommen.
Der Sohn Gottes hat seine königliche Macht vor allem darin erwiesen,
dass er - wie der Apostel Paulus schreibt - „in der Gestalt des Fleisches“
kam, „das unter der Macht der Sünde steht“. Er kam, um die Sünde zu verurteilen und sie aus dem Fleisch zu verbannen. Der Sohn Gottes kam, um
den Menschen zurück zu rufen in seine Ähnlichkeit mit Gott, damit der
Mensch in das Reich des Vaters aufsteigen kann, damit der Mensch Gott
schauen und erkennen kann.
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2. Lesung

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

D

3,19,2f

ass Christus der Sohn des lebendigen Gottes ist, das erkennt der,
dem es der Vater im Himmel offenbaren will. Die heilige Schrift bezeugt von Christus, dass er zugleich Mensch und Gott ist. Sie bezeugt beides
von ihm. Sie bezeugt, dass er in sich den strahlenden Ursprung aus dem Vater trägt; sie bezeugt aber auch, dass er ein unansehnlicher Mensch sein
werde, gezeichnet vom Leiden. Die Schrift bezeugt, dass er auf dem Fohlen
einer Eselin sitzen werde, dass er, mit Essig und Galle getränkt und vollkommen verachtet, zum Tod hinab steigen werde. Die Schrift bezeugt dann
wiederum, dass er der heilige Herr ist, der wunderbare Ratgeber, schön von
Gestalt und starker Gott, der auf den Wolken kommt als Richter über das
All. Die heiligen Schriften haben das alles von ihm vorher gesagt.
So wie er Mensch war, um versucht zu werden, so war er auch Wort, um
verherrlicht zu werden. Das Wort ruhte, während Christus versucht wurde,
es ruhte bei seiner Kreuzigung und bei seinem Sterben. Die Aufgabe des
Menschen aber war es, das alles auszuhalten, auferweckt und in den Himmel
aufgenommen zu werden. Das ist also der Sohn Gottes, unser Herr, Wort
des Vaters und Sohn eines Menschen. Er stieg auf die Erde hinab, um das
verlorene Schaf zu suchen; und er stieg wieder zur Höhe hinauf, um dem Vater den Menschen zu bringen und zu übergeben, ihn, der wieder gefunden
war. Er stand auf von den Toten als erster der Menschen, damit alle übrigen Menschen, die da leben, auferstehen werden. Und darin erwies Gott seine Barmherzigkeit: Dass er in seinem Sohn den Menschen durch alles hindurch gehen ließ. Er ließ ihn auch den Tod erleben. Dann aber weckte er ihn
auf und befreite ihn. Darum soll der Mensch dem Herrn unablässig danken.
Denn der Ruhm des Menschen ist Gott; das Gefäß des Wirkens Gottes aber,
seiner ganzen Weisheit und Kraft, das ist der Mensch.
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3. 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 hinzu gefügt 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 redet
doch offenbar prophetisch 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 hinzu fügen: Wenn ich das so
erkläre, dann bestimmt die eine Aussage die andere mit. Es geht ja nicht
um zwei, sondern um einen, nämlich um unseren Erlöser. Er stiftete in sich
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den Anfang der Einheit von beidem, den Anfang der Einheit von Gott und
Mensch.
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