
4. Sonntag im Jahr 
 

1 . L e s u n g (1. Vesper zum Sonntag) 

 

aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium 33,2-5 
 

Nirgends hat ein Prophet so wenig Ansehen wie in seiner Heimat.“ Ich denke, dass in diesem Spruch mehr 

Wahrheit steckt, wenn man ihn in seiner tieferen Bedeutung liest, als wenn man ihn buchstäblich nimmt. 

Schon Jeremia war in seiner Heimat Anatot nicht gern gesehen, ebenso Jesaja nicht in der seinen – wo 

immer er zuhause gewesen sein mag – und die übrigen Propheten ebenfalls nicht. Dennoch meine ich, dass 

wir diesen Sachverhalt so verstehen sollten, dass ja ganz Israel die Heimat der Propheten ist. Und dieses 

Israel hat die Propheten nicht aufgenommen, sie nicht und auch nicht ihr Prophetenwort. Wir dagegen 

haben die Propheten mit ganzem Herzen angenommen, obwohl wir doch fern vom Bund und Fremde für 

die Verheißungen waren. Jetzt besitzen wir Mose und die Propheten, die Christus verkündet haben; und ich 

meine, wir besitzen sie mehr als Israel. Denn Israel hat ja Jesus nicht angenommen, und deswegen auch 

nicht die Propheten, die über ihn gesprochen hatten. Deshalb sagt Jesus ja: „In Israel gab es viele Witwen 

in den Tagen des Elija, als der Himmel für drei Jahre und sechs Monate verschlossen war.“ Gemeint ist 

damit folgendes: Elija war ein Prophet, und er war es in Israel. Als er aber ein Wunder wirken wollte, da 

widmete er sich nicht den zahlreichen Witwen, die es in Israel gab, sondern ging „zu einer Witwe in 

Sarepta im Land der Sidonier“; er ging also zu einer Heidin. Und diese heidnische Frau war ein Vorabbild 

für das, was sich in Zukunft ereignen sollte. In Israel herrschte zwar „Hunger, doch nicht nach Brot, und 

Durst, doch nicht nach Wasser, sondern Hunger danach, das Wort Gottes zu hören“. Der Prophet jedoch 

kam zu der Witwe, und er vermehrte ihr Brot und ihre Nahrungsmittel. 
 

 

2 . L e s u n g (Mittagshore) 

 

aus dem Kommentar des Origenes zum Matthäusevangelium 10,18 
 

Es ist sinnvoll, in der Geschichte nachzulesen, was Jeremia durch sein Volk erlitten hat, und weswegen er 

sprach: „Ich habe gesagt: Ich werde nicht mehr reden und nicht mehr den Namen des Herrn aussprechen.“ 

Und an anderer Stelle: „Jeder verhöhnt mich.“ Auch Mose wäre von seinem Volk beinahe gesteinigt 

worden – auch das können wir nachlesen –, wobei seine Heimat nicht irgendein Ort war, sondern seine 

Gefolgsleute, sein Volk. Wahrscheinlich hat Paulus an vielen Orten das Wort verkündet, nur nicht in 

Tarsus, weil er wusste, dass ein Prophet in seiner Heimat kein Ansehen hat. Und aus diesem Grund haben 

die Apostel Israel verlassen; sie haben getan, was Christus ihnen aufgetragen hat: „Lehrt alle Völker!“ und 

außerdem: „Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und ganz Judäa und Samaria und bis an die 

Grenzen der Erde.“ Zunächst also waren sie in Jerusalem und Judäa und haben dort verkündet. Weil ein 

Prophet jedoch in seiner Heimat nicht gehört wird, sind sie zu den Heidenvölkern gegangen. In der Kirche 

aus den Völkern erfüllte sich die Verheißung: „Ich werde meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch, und sie 

werden weissagen.“ Daraus kann man folgenden Schluss ziehen: Wer früher von dieser Welt war und jetzt 

durch den Glauben nicht mehr von dieser Welt ist, der hat in seiner Heimat, der Welt, kein Ansehen mehr. 

Er wird verachtet. Wer dasselbe erleidet wie die Propheten, ist selig, sagt Christus. Wer dem Leben der 

Propheten nacheifert und den Geist in sich trägt, der in ihnen war, der wird notwendigerweise von der Welt 

verachtet und von den Sündern verspottet. Die nämlich fühlen sich durch das Lebensbeispiel der Gerechten 

belästigt. 

 

 
3 . L e s u n g (2. Vesper zum Sonntag) 

 

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Ambrosius zum Lukasevangelium 4,46f 
 

Amen, das sage ich euch: Kein Prophet wird in seiner Heimat anerkannt.“ Hier kommt ein großes Maß an 

Missgunst ans Licht. Die Missgunst vergisst die Liebe zum Mitmenschen und kehrt die Liebe in bitteren 

Hass um. Wir können aus diesem Wort klar erkennen, dass man umsonst auf die himmlische 

Barmherzigkeit wartet, wenn man den anderen ihren Erfolg nicht gönnt und neidisch ist auf die Früchte 

ihrer Tugenden. Denn der Herr verachtet die Missgünstigen, und er entzieht sich denen, die seine 

Wohltaten an den Mitmenschen mit Neid verfolgen. Das äußere Verhalten des Herrn spiegelt das Verhalten 

seiner Gottheit wider; denn das, was für uns unsichtbar ist an ihm, wird durch das Sichtbare zum Ausdruck 



gebracht. Christus gibt einen guten Grund dafür an, dass er in seiner Heimat keine Wunder wirkte. Deshalb 

soll niemand glauben, dass die Liebe, die wir unsrer Heimat schulden, bedeutungslos sei. Er, der wirklich 

allen in Liebe begegnete, konnte sie doch seinen Mitbürgern nicht vorenthalten. Vielmehr waren es gerade 

sie, die keine Liebe zur Heimat hatten, weil sie neidisch auf ihn waren. Die Liebe „ereifert sich nicht, sie 

bläht sich nicht auf“, heißt es. Doch auch seine Heimat ging nicht leer aus. Denn welch größeres Wunder 

gibt es als die Menschwerdung Christi? Und gerade sie ereignete sich doch hier! So seht also, welches 

Unheil Neid und Missgunst mit sich bringen! Seine Heimatstadt zeigt sich als nicht würdig, dass er in ihr 

ein Wunder wirkt, obwohl sie es wert war, dass in ihr der Sohn Gottes zur Welt kam. 


