
Vorwort und Liste der Kirchenväter 

 
Die 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 lies 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.“ 
 
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. 
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Autoren der Lesungen sind: 
 

- Irenäus von Lyon (2./3.Jh.) 
- Oringenes (+ 254) 
- Afrahat (+ nach 345) 
- Athanasius (+ 373) 
- Basilius von Cäsarea (+379) 
- Ambrosius von Mailand (+ 397) 
- Johannes Chrysostomus (+ 407) 
- Hieronymus (+ 420) 
- Theodor von Mopsuestia (+ 428) 
- Augustinus (+ 430) 
- Johannes Cassian (+ 430/35) 
- Petrus Chrysologus (+ 450) 
- Leo der Große (+ 461) 
- Gregor der Große (+ 604) 

 
(Quelle Literatur zu Biographie und Werken der Kirchenväter: S. Döpp/W. Geerlings (Hrsg.) – 
Lexikon der antiken christlichen Literatur (LACL). 3., völlig neu bearb. Aufl. Freiburg 2002 und B. 
Altaner/A. Stuiber – Patrologie. Leben, Schriften und Lehre der Kirchenväter, Freiburg – 
Sonderausgabe 1993) 


