Apéritif für den Sonntag
Jeden Sonntag hören wir drei Lesungen in der Messe. Dabei wird uns aber nicht einfach etwas
vorgelesen. Wir bezeichnen das Gehörte als „Wort Gottes“, wir glauben, dass es uns im hier
und jetzt erreichen will, auch wenn die Texte uralt sind.
Diese Rubrik will eine kleine Hilfe sein, die erste Lesung als dem Alten Testament und das
Evangelium des kommenden Sonntags, die in der Regel thematisch zusammenhängen, schon
einmal vorab zu lesen. Anbei versuchen wir immer, eine Verständnishilfe zu bieten, die aber
keine Deutung oder gar Predigt sein will.
Gesegneten Sonntag wünscht Ihnen
Kaplan Dominik Rieder

FEST DER TAUFE DES HERRN – C
(Sonntag nach dem Hochfest Epiphanie)

ERSTE LESUNG
Jes 42, 5a.1-4.6-7
5a So spricht Gott, der Herr:
1 Seht, das ist mein Knecht, den ich stütze; das ist mein Erwählter, an ihm finde ich Gefallen. Ich habe
meinen Geist auf ihn gelegt, er bringt den Völkern das Recht.
2 Er schreit nicht und lärmt nicht und lässt seine Stimme nicht auf der Straße erschallen.
3 Das geknickte Rohr zerbricht er nicht, und den glimmenden Docht löscht er nicht aus; ja, er bringt
wirklich das Recht.
4 Er wird nicht müde und bricht nicht zusammen, bis er auf der Erde das Recht begründet hat. Auf
sein Gesetz warten die Inseln.
6 Ich, der Herr, habe dich aus Gerechtigkeit gerufen, ich fasse dich an der Hand. Ich habe dich
geschaffen und dazu bestimmt, der Bund für mein Volk und das Licht für die Völker zu sein:
7 blinde Augen zu öffnen, Gefangene aus dem Kerker zu holen und alle, die im Dunkel sitzen, aus
ihrer Haft zu befreien.

Der Text aus Jesaja spricht von einer wichtigen Gestalt im jüdischen Glauben: er spricht vom sogenannten
„Knecht JHWHs“. Dieser ist es, der bedingungslos empfängt; er empfängt alles aus der Hand des Herrn, der ihn
erwählt hat, sein Werkzeug zu sein, sein „verlängerter“ Arm in dieser Welt. Dieser Arm schlägt nicht, sondern
heilt, er richtet auf und bringt Gerechtigkeit. Die Worte und Beschreibungen über diesen Knecht haben die
ersten Christen (welche ja aus dem jüdischen Glauben kamen) auf keinen geringeren als Jesus appliziert, in ihm
und seiner Person, besonders in seiner Passion, sahen sie die Worte Jesajas erfüllt (vor allem in Bezug auf das
sog. Vierte Lied vom Gottesknecht, Jes 52,13-53,12).

EVANGELIUM
Lk 3, 15-16.21-22
In jener Zeit
15 war das Volk voll Erwartung, und alle überlegten im Stillen, ob Johannes nicht vielleicht selbst der
Messias sei.
16 Doch Johannes gab ihnen allen zur Antwort: Ich taufe euch nur mit Wasser. Es kommt aber einer,
der stärker ist als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Er wird euch mit dem
Heiligen Geist und mit Feuer taufen.
21 Zusammen mit dem ganzen Volk ließ auch Jesus sich taufen. Und während er betete, öffnete sich
der Himmel,
22 und der Heilige Geist kam sichtbar in Gestalt einer Taube auf ihn herab, und eine Stimme aus dem
Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden.
Heutzutage warten wir auf alles mögliche: auf das Gehalt, die Rückzahlung der zu viel einbehaltenen
Lohnsteuer, auf die Liebe des Lebens, auf besseres Wetter, auf die nächsten Ferien, auf eine gute Gelegenheit
auf der Karriereleiter, auf das Wochenende – natürlich auf den Apéritif – und auf vieles andere mehr.
Aber warten wir noch auf das rettende Handeln Gottes? Warten wir noch darauf, dass er in unser Leben
eintritt, oder leben wir vielmehr nach dem Motto: „Hilf‘ dir selbst, dann hilft dir Gott“? Lassen wir die Tür
unseres Herzens einen Spalt offen, damit das Kind in der Krippe eintreten kann und in uns zu wachsen beginnt,
gerade dann, wenn jetzt wieder der Alltag – liturgisch gesehen: die Zeit im Jahreskreis – ansteht.

