
1. Fastensonntag 
 
1 . L e s u n g (zur 1. Vesper zum Sonntag am Samstagabend) 
 

aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium 31,1-3 

 
Lasst uns den Anfang der heutigen Lesung aus dem Evangelium genauer anschauen! Wir wol-
len ans Licht bringen, was darin verborgen ist. „Der Teufel“, heißt es, „führte Jesus nach Jeru-
salem.“ Es klingt unglaublich, dass der Teufel den Sohn Gottes irgendwohin führt und dass 
dieser ihm nachfolgt. Jesus folgte ihm, es ist wahr, wie ein Wettkämpfer, der in aller zum 
Wettkampf schreitet. Er hatte keinerlei Furcht vor dem, der ihn herausforderte, und er fürchte-
te nicht die Nachstellungen seines ungemein verschlagenen Feindes. Er sagt: „Ich stehe für 
alle deine Versuchungen zur Verfügung. Du wirst sehen, dass ich in ihnen allen überlegen 
bin.“ 
 
Er führte ihn also zur Spitze und zur höchsten Stelle des Tempels und redete ihm zu, sich in 
die Tiefe zu stürzen. Der Teufel führte Betrügerisches im Schilde und hatte unter dem Vor-
wand, Christus Anerkennung zu verschaffen, ein ganz anderes Ziel im Auge. Deshalb antwor-
tete ihm der Heiland: „Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versu-
chen.“ Beachte hier, auf welche Weise der Teufel in Versuchung führt. Er tut es, indem er 
sich auf nichts anderes als auf die Heilige Schrift und die Psalmen stützt und sagt: „Wenn du 
der Sohn Gottes bist, dann stürze dich hier hinunter. Denn es steht geschrieben: Er entbietet 
für dich seine Engel, auf dass sie dich auf ihren Händen tragen, damit dein Fuß an keinen 
Stein stößt.“ Teufel, woher weist du, dass dieses Wort in der Heiligen Schrift steht? Du hast 
die Heilige Schrift ja nicht gelesen, um dich selber zu bessern, sondern um mit dem einfachen 
Buchstaben der Schrift die Anhänger eines buchstäblichen Verständnisses zu töten. Du weist, 
dass du Christus nicht täuschen wirst, auch wenn du ihm aus anderen Texten zitierst, und dass 
alles, was du selber sagst, ohne jede Autorität ist. Wenn man jemanden aus der Heiligen 
Schrift zitieren hört, dann stimme man ihm ja nicht gleich zu, sondern schaue sich den Mann 
genau an: Was für ein Leben führt er, welche Meinungen vertritt er sonst, welche Absichten 
verfolgt er? Vielleicht gibt er nur vor, ein Heiliger zu sein, und ist es in Wirklichkeit nicht. 
Vielleicht zitiert in ihm der Teufel die Heilige Schrift. 
 
 
2 . L e s u n g (zur Mittagshore) 
 

aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium 31,4-5 

 
Schauen wir uns jetzt die Stelle genauer an, die der Teufel dem Herrn aus der Heiligen Schrift 
zitiert: „Es steht geschrieben: Er entbietet für dich seine Engel, auf dass sie dich auf ihren 
Händen tragen und dein Fuß an keinen Stein stößt.“ Selbst beim Zitieren ist der Teufel  
tückisch! Er will nämlich die Ehre des Heilands herabsetzen. Deswegen tut er so, als ob 
Christus die Hilfe der Engel brauchte und mit seinem Fuß anstoßen würde, wenn sie ihn nicht 
auf ihren Händen tragen. Der Teufel nimmt also ein Schriftzeugnis und legt das auf Christus 
hin aus, was nicht von ihm, sondern von den Heiligen allgemein gilt. Mit allem Freimut und 
in voller Gewissheit widerspreche ich dem Teufel: Nein, dieses Schriftwort gilt nicht von 
Christus! Denn wer selbst über den Engeln steht und wer einen weitaus größeren Namen als 
sie hat, der braucht nicht die Hilfe der Engel. Zu einem Engel hat Gott nämlich niemals ge-
sagt: „Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt.“ Zu keinem von ihnen hat er wie zu 
einem Sohn gesprochen, sondern nur zu seinem eigenen Sohn, von dem er an unzähligen Stel-
len in den Propheten spricht. 



Der Sohn Gottes hat – wie gesagt – die Hilfe der Engel nicht nötig. Teufel, nimm du zur 
Kenntnis, dass doch die Engel mit ihrem Fuß anstoßen, wenn nicht Jesus ihnen beisteht. Und 
wenn es Engel gibt, die angestoßen sind, dann deswegen, weil sie ihre Hand nicht nach Jesus 
ausgestreckt haben, damit sie von ihm gehalten werden, um nicht anzustoßen. Wenn jemand 
nämlich auf seine eigene Kraft vertraut und Jesus nicht um Hilfe ruft, dann stößt er an und 
stürzt. Und du, Teufel, bist deswegen wie ein Blitz vom Himmel gefallen, weil du nicht an 
Jesus Christus als den Sohn Gottes glauben wolltest. 
 
 
3 . L e s u n g (zur 2. Vesper am Sonntag) 
 

aus einer Predigt des Origenes zum Lukasevangelium 31,6-7 

 
Der Teufel verdreht das Zeugnis der Schrift auch dadurch, dass er die Verse überspringt und 
verschweigt, die gegen ihn geschrieben sind. Nur so kann er das, was von den gerechten  
Menschen gesagt wird, auch auf Christus beziehen. Als der Teufel zitierte: „Es steht geschrie-
ben: Er entbietet für dich seine Engel, auf dass sie dich auf ihren Händen tragen und dein Fuß 
an keinen Stein stößt“, da verschwieg er den darauf folgenden Vers. Denn du, Teufel, du bist 
der „Drache“, du bist der „Löwe“, über den geschrieben steht: „Über die Vipern und Ottern 
wirst du schreiten, den Löwen und den Drachen wirst du zertreten.“ Du magst diese Stelle 
verschweigen, doch wir lesen die Heilige Schrift richtig, und deshalb wissen wir, dass wir die 
Macht haben, über dich hinweg zu schreiten, und dass uns diese Macht – so möchte ich sagen 
– nicht nur im Alten Testament, wie jetzt im Psalm, sondern auch im Neuen Testament gege-
ben ist. Denn Christus sagt: „Siehe, ich gebe euch die Macht, über Schlangen und Skorpione 
und alle feindliche Kraft hinweg zu schreiten, und nichts wird euch schaden können.“ Mit 
solcher Macht ausgestattet, greifen wir nach den Waffen und tun alles, um durch unseren  
Lebenswandel den Löwen und den Drachen nieder zu treten.  
Damit du genau weist, wie man den Löwen nieder tritt und den Drachen zermalmt, lies den 
Brief des Paulus, in dem er sagt, dass der Sohn Gottes vom Sünder nieder getreten wird. So 
also wie der Sünder den Sohn Gottes nieder tritt, so zertritt, wer gerecht ist, im Namen Jesu 
Christi den „Löwen und den Drachen“ und „alle feindliche Gewalt“. 
 
 


