
L E S E J A H R   A 
 

Taufe des Herrn 
 
 
1 . L e s u n g (zur Vesper des Vortages) 
aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium 27,5f 
 
Als der Herr getauft wurde, da öffnete sich der Himmel. Der Heilige 
Geist stieg auf ihn herab und eine Stimme erschallte vom Himmel her 
und sprach: „Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.“ 
Also ist festzuhalten, dass durch die Taufe Jesu der Himmel geöffnet wurde; 
er wurde geöffnet, und der Heilige Geist stieg herab, um der ganzen Welt 
die Sünden zu vergeben – freilich nicht dem, der keine Sünde begangen hatte, 
und in dessen Mund keine List war. Nachdem der Herr dann in die Höhe 
aufgestiegen sein und die Gefangenen mit sich geführt haben würde, sollte er 
uns den Geist schenken, der auf ihn herab gekommen war. Das tat er dann 
nach seiner Auferstehung. Er sagte: „Empfangt den Heiligen Geist! Wenn ihr 
jemandem die Sünden vergebt, dann sind sie ihm vergeben. Wenn ihr jemanden 
sie behalten lasst, dann behält er sie.“ Der Heilige Geist stieg in Gestalt 
einer Taube auf den Erlöser herab; sie ist ein sanfter, unschuldiger und 
argloser Vogel. Für uns ist das eine Aufforderung, dass wir die Unschuld der 
Tauben nachahmen. So ist nämlich der Heilige Geist: Er ist rein, beschwingt 
und strebt in die Höhe. Aus diesem Grund sagen wir, wenn wir beten: „Wer 
wird mir Flügel wie von einer Taube geben, so dass ich fliege und Ruhe finde?“ 
Das heißt: Wer wird mir die Flügel des Heiligen Geistes geben? An einer 
anderen Stelle verheißt das prophetische Wort: „Wenn ihr mitten zwischen 
den Hürden ruht, dann sind die Flügel der Taube mit Silber überzogen 
und ihre Rückenfedern in glänzendem Gold.“ Wenn wir nämlich mitten 
zwischen den Hürden des Alten und des Neuen Testaments ruhen, dann 
werden uns mit Silber überzogene Flügel einer Taube gegeben, das heißt das 
Wort Gottes. So wird unser eigener Sinn vom Sinn des Heiligen Geistes erfüllt, 
das bedeutet, dass unser Reden und unser Denken von seiner Ankunft 
erfüllt ist, und dass wir nur noch das reden und denken, was er uns eingibt. 
Alle Heiligung in unserm Herzen, in unsern Worten und in unserm Tun 
kommt dann vom Heiligen Geist in Christus Jesus. Ihm ist die Herrlichkeit 
und die Macht in alle Ewigkeit. Amen. 
 

 
 
 
2 . L e s u n g (zur Mittagshore) 
aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium 28,5f 
 
Wir sollten uns auch darüber Gedanken machen, dass der Evangelist 
sagt: „Jesus war etwa dreißig Jahre alt“. Dreißig Jahre alt war auch 
Josef, als er aus dem Gefängnis entlassen wurde und den Traum des Pharao 
von Ägypten deutete, als er dort zum Befehlshaber ernannt wurde, als er in 
der Zeit der Fülle den Weizen sammelte, um in der Zeit des Hungers etwas 
zum Verteilen zu haben. Ich meine, dass in den dreißig Jahren Josefs die 
Jahre des Heilands vorgebildet sind. Dieser Josef nämlich, Jesus, hat allerdings 
nicht Weizen solcher Art gesammelt wie jener damals in Ägypten. 
Vielmehr hat er den wahren und himmlischen Weizen gesammelt, und zwar 
in der Zeit der Fülle, damit er ihn dann austeilt, wenn die Hungersnot über 
Ägypten hereinbricht, freilich nicht der Hunger nach Brot und der Durst 



nach Wasser, sondern der Hunger danach, das Wort Gottes zu hören. Und 
Jesus sammelt in der Zeit der Fülle die Worte der Propheten, des Gesetzes 
und der Apostel. Wenn dann keine Bücher mehr geschrieben und kein Neues 
Testament mehr zusammengestellt wird, wenn keine Apostel mehr ausgesandt 
werden, dann kann er alles, was er im Speicher der Apostel – das 
heißt in ihren Seelen und denen aller Heiligen – zusammen getragen hat, 
austeilen, um Ägypten zu ernähren, das unter der Hungersnot leidet, besonders 
aber seine eigenen Brüder. Von ihnen steht geschrieben: „Ich werde deinen 
Namen meinen Brüdern erzählen, ich werde dich inmitten der Kirche 
besingen.“ Es ist der Weizen des Evangeliums, der Weizen der Apostel. Von 
diesem Getreide sollen wir Brot backen, doch so, dass es nicht mit dem alten 
Sauerteig vermischt wird. Vielmehr sollen wir neues Brot bekommen aus 
dem Weizen und Mehl der Heiligen Schrift, gemahlen in Christus Jesus, dem 
die Herrlichkeit und die Macht ist in alle Ewigkeit. Amen. 
 

 
 
 
3 . L e s u n g (zur Vesper) 
aus dem Kommentar des Origenes zum Römerbrief 5,8 
 
Man kann fragen, warum der Apostel, wenn er von unsrer Taufe 
spricht, sagt: „Wenn wir mit Christus sterben, werden wir auch mit 
ihm leben“, und genauso: „Wenn wir mit ihm leiden, werden wir auch mit 
ihm herrschen.“ Nirgends jedoch sagt er: „Wir sind mit Christus getauft 
worden.“ Müsste man denn nicht die Taufe mit der Taufe vergleichen, so 
wie man den Tod mit dem Tod und das Leben mit dem Leben vergleicht? 
Doch ist zu sehen, mit wie viel Behutsamkeit der Apostel in seinen Briefen 
spricht. Er sagt nämlich: „Wir alle wurden auf Jesus Christus getauft.“ Er 
spricht also von unsrer Taufe als der Taufe auf Christus Jesus. Christus 
selbst, so heißt es, ist von Johannes getauft worden, nicht mit der Taufe, die 
es in Christus gibt, sondern mit der Taufe, die zum Gesetz gehört. Er sagt 
ja selbst zu Johannes: „Lass es nur zu! Denn nur so können wir die Gerechtigkeit 
ganz erfüllen.“ Damit zeigt er, dass die Taufe des Johannes die Erfüllung 
des Alten war, nicht der Beginn des Neuen. Schließlich wird in der 
Apostelgeschichte berichtet, dass einige Jünger, die mit der Taufe des Johannes 
getauft waren, aufgrund der Entscheidung der Apostel noch einmal 
auf den Namen Jesu getauft wurden. Wer darum zur Taufe eilt, muss zuerst 
dafür sorgen, dass er vorher für die Sünde stirbt; so kann er dann mit Christus 
durch die Taufe begraben werden, damit er sagen kann: „Immer tragen 
wir das Todesleiden Jesu Christi an unserem Leib, damit auch das Leben 
Jesu Christi in unserem sterblichen Fleisch sichtbar wird.“ Auf welche Weise 
aber das Leben Jesu Christi im Leib sichtbar wird, das zeigt Paulus, wenn 
er sagt: „Nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir.“ Nicht einer, der 
diese Silben bloß ausspricht und das gemeinsame Bekenntnis ablegt, kann 
gelten als jemand, der vom Geist Gottes geführt ist. Das kann nur der, der 
sein Leben so ausgerichtet und solche Früchte im Tun gebracht hat, dass er 
mit seiner Gottesverehrung im Tun und Denken bezeugt, dass Christus für 
die Sünde gestorben ist und für Gott lebt. 
 

 


