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Evangelium nach 

Liebe Schwestern, liebe Brüder,

heute gibt es wieder eine Fortsetzung in der Predigtreihe zu den 

Elementen der Eucharistiefeier. Diesmal möchte ich etwas zu 

den Lesungen sagen, die wir bei jeder Eucharistiefeier zu hören 

bekommen.

Grundsätzlich gibt es eine Lesung aus den Schriften des Alten 

Testamentes und einen Abschnitt aus einem der vier Evangelien. 

An Sonn- und Feiertagen kommt noch eine Lesung aus den 

Apostelbriefen des NT hinzu.

Das Wort Gottes, was die Bibel für uns ist, zu hören, ist wesent-

licher Bestandteil des Verkündigungsauftrages, den Jesus seinen 

Jüngern übertragen hat. Im Laufe der Jahre kennen wir viele 

Bibelstellen was dazu führen kann, dass wir gar nicht mehr so 

genau zuhören, wenn sie verlesen werden.

Das ist sehr schade. Allerdings muss ich gestehen, dass bei den 

meisten Texten der tiefe Gehalt gar nicht erfasst werden kann,

wenn sie nur gelesen werden, ohne inne zu halten. 

Ganz besonders ist das der Fall, wenn sonntags drei Lesungen 

vorgetragen werden.

Deshalb ist eine Predigt, die über die Schriftlesungen gehalten 

wird, fundamental um das Wort Gottes zu verinnerlichen. 

Und eigentlich müsste über jede der vorgetragenen Lesungen 

gepredigt werden, weil sie meistens in Zusammenhang stehen.

Aber dafür ist keine Zeit in einem normalen Sonntagsgottes-

dienst und an Werktagen schon gar nicht.

Immer sollten die Lesungen, egal ob aus dem Alten oder dem 

Neuen Testament auf die Grundfrage hin überdacht werden: 

„Was kann mir der Bibeltext heute für mein Leben sagen?“

Denn die historischen Bezüge sind meistens mit Unsicherheiten 

behaftet und die Unterscheidung, was an den Formulierungen 

„Literatur“ oder Theologie ist, stellt sich oft als sehr schwierig 

dar. 

Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die versuchen, möglichst 

täglich in der Hl. Schrift zu lesen. Oft stellen wir fest, dass durch 

das reine Lesen schon eine Vertrautheit mit den Texten entsteht, 

später dann auch ein Verständnis.
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Die Bibel zu lesen und zu verstehen, das kostet Zeit und Mühe.

Aber es ist ein lohnender Zeitaufwand und eine segensreiche 

Mühe.

Die Schriftlesungen während einer Eucharistiefeier könnten bei 

oberflächlicher Betrachtungsweise fast als etwas Nebensäch-

liches wirken im Vergleich zum eucharistischen Teil der 

Messfeier. Aber dieser Eindruck täuscht!

Jesus ist in seinem Wort nicht minder präsent als im verwan  -

del  ten Brot und Wein, was für uns sein Leib und sein Blut ist.

Um der Bedeutung des Wortes Gottes größeren Ausdruck zu 

verleihen, wird in manchen Gemeinden das Evangeliar, also das 

Buch mit den Evangeliumstexten, beim Einzug in gut sichtbarer 

Weise in die Kirche getragen und erst einmal auf den Altar 

gestellt. Der Einsatz von Weihrauch unterstreicht die hohe 

Würde und die Heiligkeit des Evangeliums. Ebenso der 

manchmal feierlich gesungene Vortrag.

Gott spricht zu uns durch sein Wort, das für uns in der Bibel 

aufgeschrieben wurde. Bitten wir ihn um das rechte Hören 

und Verstehens seines Willens, der in jedem Wort der Bibel 

zum Ausdruck kommt.
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