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

aus einer Predigt des heiligen Papstes Leo des Großen 51,1-3 

 
Meine lieben Brüder! Die Apostel sollten von ganzem Herzen unerschütterlich standhaft sein, 
und sie sollten nicht zittern vor der Last des Kreuzes. Sie sollten sich des Todes Christi nicht 
schämen, und sie sollten keinen Anstoß nehmen an seiner Geduld, mit der er sich dem qual-
vollen Leiden unterziehen wollte. Denn seine Macht und seine Würde verlor er dabei nicht. 
Jesus nahm den Petrus, den Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich, er stieg mit ihnen 
allein auf einen hohen Berg und zeigte ihnen dort den Glanz seiner Herrlichkeit. Zwar hatten 
sie schon seine erhabene göttliche Natur in ihm erkannt, doch noch wussten sie nichts von der 
Macht seines Leibes, in dem sich seine Gottheit verbarg.  
 
So enthüllte also Christus seine Herrlichkeit vor den auserwählten Zeugen. Bei der Verklä-
rung ging es vorrangig darum, dass Christus aus den Herzen der Jünger das Ärgernis nahm, 
das sie an seinem Kreuz nahmen. Die Erniedrigung, die er durch sein freiwilliges Leiden auf 
sich nahm, sollte ihren Glauben nicht ins Wanken bringen. Deshalb offenbarte er ihnen seine 
verborgene Hoheit und Würde. Durch seine Verherrlichung vor den Augen der Jünger stellte 
Jesus die Hoffnung der heiligen Kirche auf sicheren Grund, dass sie selbst einst verklärt wer-
de. Der ganze Leib Christi sollte wissen, welche Wandlung ihm bevorsteht. All seine Glieder 
sollten fest darauf bauen, dass sie Anteil an jener Würde bekommen sollten, die bereits im 
voraus an ihrem Haupt in Erscheinung getreten war. Als der Herr von seiner „Ankunft in 
Macht und Herrlichkeit“ sprach, spielte er auf die Verklärung seines ganzen Leibes mit den 
Worten an: „Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reiche ihres Vaters.“ 
 
 
2 . L e s u n g (zur Mittagshore) 
 

aus einer Predigt des heiligen Papstes Leo des Großen 51,4f 

 
Beim Wunder der Verklärung wurden die Apostel auch noch in einer anderen Hinsicht be-
lehrt. Dadurch sollten sie wirklich gestärkt und über alles aufgeklärt werden. Mose und Elija 
erschienen nämlich, das heißt, das Gesetz und die Propheten, und sie redeten mit Christus. 
Hier zeigt sich, wie dauerhaft und bleibend das „Wort“ ist, denn bei seiner Verkündigung 
klingen die Posaunen des Alten und des Neuen Testaments harmonisch zusammen, und das 
Zeugnis des Alten Bundes deckt sich mit der Lehre des Evangeliums. Die Schriften beider 
Testamente sind sich ja gegenseitig eine Stütze.  
 
In Christus ging in Erfüllung, was die Vorbilder der Propheten verheißen und die Vorschriften 
des Gesetzes beabsichtigt hatten: Er bestätigt die Worte der Propheten durch seine Gegenwart, 
und er ermöglicht durch seine Gnade die Befolgung des Gesetzes. Angesichts dieser geheim-
nisvollen Offenbarung war der Apostel Petrus in seinem Geist gewissermaßen von der Erde 
entrückt und ergriffen von Sehnsucht nach der Ewigkeit. Und aus Freude über das, was er da 
geschaut, wollte er mit Jesus dort wohnen. Deshalb sagte er: „Herr, es ist gut, dass wir hier 
sind! Wenn du willst, wollen wir hier drei Zelte errichten.“ Christus aber antwortete nicht auf 
diesen Vorschlag. Damit wollte er zeigen, dass das Anliegen des Petrus zwar nicht falsch, 
wohl aber unangebracht war. Denn die Welt konnte allein durch den Tod Christi erlöst wer-
den. Außerdem sollten die Gläubigen durch das Beispiel des Herrn erkennen, dass man inmit-
ten der Versuchungen dieses Lebens eher um Geduld als um Ehre bitten sollte; denn die 



glücklichen Tage unsrer Herrschaft können nicht kommen, bevor die Zeit des Leidens vorüber 
ist. 
 
 
3 . L e s u n g (zur 2. Vesper am Sonntag) 
 

aus einer Predigt des heiligen Papstes Leo des Großen 51,6-8 

 

Es heißt: „Während Petrus noch redete, siehe, da überschattete sie eine leuchtende Wolke, 
und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich 
mein Wohlgefallen habe. Auf ihn sollt ihr hören!“ Im Sohn war selbstverständlich auch der 
Vater gegenwärtig. Doch hier ging es darum, auf die Eigenart der beiden Personen hinzuwei-
sen.  
 
Daher offenbarte die Stimme aus der Wolke den Vater, während die aus dem Leib strahlte, 
den Sohn sichtbar machte. Die Jünger, die bei jenen Worten auf ihr Angesicht nieder fielen 
und sich gewaltig fürchteten, zitterten also nicht nur vor der Majestät des Vaters, sondern 
auch vor der des Sohnes. Der Vater also spricht zu uns: „Zögert nicht, auf den zu hören, an 
dem ich in allem mein Wohlgefallen habe, der mich durch seine Lehre offenbart und der mich 
durch seine Demut verherrlicht! Denn er ist die Wahrheit und das Leben, er ist meine Kraft 
und Weisheit. Hört auf ihn, den die Geheimnisse des Alten Bundes im voraus verkündet und 
den die Propheten voraus gesagt haben! Hört auf ihn, der durch sein Blut die Welt erlöst, der 
den Satan fesselt und seine Gefäße raubt, der den Schuldbrief der Sünde und jeden Pakt des 
Ungehorsams vernichtet! Hört auf ihn, der euch den Weg zum Himmel eröffnet und der euch 
durch seinen Tod am Kreuz die Stufen baut, die zu seinem Reich hinauf führen!  
 
Warum zittert ihr vor eurer Erlösung? Warum fürchtet ihr euch, von euren Wunden befreit zu 
werden? Der Wille Christi muss geschehen! Denn er ist auch mein Wille! Legt eure Furcht ab 
und wappnet euch mit Standhaftigkeit im Glauben! Schreckt nicht davor zurück, für die Ge-
rechtigkeit zu leiden. Erst sollt ihr kämpfen, dann sollt ihr Ruhe finden! Zweifelt nicht am 
Lohn, der euch versprochen ist! Denn erst müsst ihr sterben, um zum Leben zu gelangen.“ 


