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

aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium 1,4-6 
 
Am Beginn seines Evangeliums schreibt Lukas: „Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von 
Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren.“ Im Buch Exodus heißt es: „Das Volk sah die 
Stimme des Herrn.“ Eine Stimme wird zwar eher gehört als gesehen, aber hier wird es so ausgedrückt, um 
uns zu zeigen, dass die Stimme Gottes gewissermaßen mit anderen Augen gesehen wird als gewöhnlich. 
Am Beginn des Lukasevangeliums ist nicht von der Stimme die Rede, sondern vom Wort. Das Wort ist 
mehr als die Stimme. Deshalb spricht Lukas von den Augenzeugen des Wortes. Es heißt: „Sie hielten sich 
an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren.“ Die Apostel 
sahen also das Wort. Wenn ich sage, dass die Apostel das Wort gesehen haben, dann bedeutet das nicht 
dasselbe wie: Sie haben die körperliche Erscheinung des Herrn und Erlösers gesehen. Denn das hatte 
Pilatus auch, und das auch hatte Judas, der Verräter, und auch alle, die schrien: „Kreuzige ihn!“ Sie haben 
Jesus gesehen, aber sie haben nicht das Wort Gottes gesehen. Denn einer, der nicht glaubt, kann das Wort 
Gottes nicht sehen. Das Sehen des Wortes ist nämlich von der Art, wie Christus selbst sagt: „Wer mich 
sieht, sieht auch den Vater, der mich gesandt hat.“ Lukas schreibt am Beginn seines Evangeliums: „Nun 
habe auch ich mich entschlossen, allem von Grund auf sorgfältig nachzugehen, um es für dich, 
hochverehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben.“ Vielleicht meint jemand von euch, Lukas habe 
sein Evangelium einem bestimmten Theophilus gewidmet. „Theophilus“ heißt übersetzt: „Freund Gottes“. 
Ihr alle, die ihr mir jetzt zuhört, seid Freunde Gottes. Ich möchte einmal kühn behaupten, dass jeder Freund 
Gottes stark ist und nicht schwach. Denn von Gott und seinem Wort hat er die Kraft und die Stärke 
empfangen, mit der er die „Glaubwürdigkeit der Worte, mit denen er unterwiesen wurde“, erkennen kann. 
So ist er stark, denn er kann das Wort des Evangeliums verstehen. 
 
 
2 . L e s u n g (Mittagshore) 
 

aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium 32,3.4.63 
 
Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück, und man sprach von ihm in der ganzen Gegend. 
Er lehrte in ihren Synagogen und wurde von allen gerühmt. Jetzt kommt er nach Nazareth. Es ist kein 
Zufall, dass er das Buch gerade an dieser Stelle aufschlägt, die über ihn prophezeit. Die Vorsehung Gottes 
hat das so bestimmt, dass das Buch des Propheten Jesaja gerade gelesen wurde und keine andere Stelle als 
die, die das Geheimnis Christi verkündet: „Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt.“ 
Denn Christus ist es, der dies sagt. „Der Geist des Herrn ruht auf mir; er sandte mich, den Armen das 
Evangelium zu verkünden.“ Mit den Armen sind die Heiden gemeint. Sie waren nämlich arm, denn sie 
besaßen überhaupt nichts, weder Gott noch das Gesetz, noch die Propheten, noch die Gerechtigkeit oder die 
anderen Tugenden. Der Herr hat ihn gesandt, um „den Gefangenen die Freilassung zu verkünden“. 
Gefangen waren wir, denn der Satan hatte uns so viele Jahre gefesselt. Wir waren ihm unterjocht. Jesus 
kam, um den Gefangenen die Freilassung zu verkünden und den Blinden das Augenlicht. Durch sein Wort 
und seine Lehre kommen die Blinden zum Sehen. Die Verkündigung der Befreiung gilt also nicht nur den 
Gefangenen, sondern auch den Blinden. „Aller Augen in der Synagoge“, heist es, „waren auf ihn 
gerichtet.“ Wie sehr wünsche ich, dass auch jetzt in dieser Gemeinde und Versammlung die Augen aller 
auf Christus gerichtet sind. Wenn ihr die ganze Kraft eures Geistes auf die Weisheit und Wahrheit und die 
Schau des einzigen Sohnes Gottes richtet, dann sind eure Augen auf Jesus gerichtet. Selig ist diese 
Versammlung, von der die Schrift bezeugt, dass aller Augen auf ihn schauten. Wenn ihr ihn anseht, dann 
wird euer Gesicht strahlen von seinem lichtvollen Anblick und ihr könnt sagen: „Dein Angesicht strahlt 
leuchtend über uns, o Herr.“ Ihm sei die Herrlichkeit und die Herrschaft in die zeitenlose Ewigkeit. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

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


