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EVANGELIUM JESU CHRISTI NACH LUKAS (LK 4, 16 - 21) 
 

44,,  16  Und Jesus kam nach Nazarath, wo er aufgewachsen war, und ging, 

wie er es gewohnt war, am Tag der Sabbatfeier in die Synagoge und 
stand zum Vorlesen auf. Und es wurde ihm das Buch des Propheten 
Jesaja gereicht, und er öffnete das Buch und fand die Stelle, wo 
geschrieben stand: 

 

„Geist des Herrn über mir; 
um dessentwillen hat er mich gesalbt, 
Armen Gute Botschaft zu verkünden. 
Er hat mich gesandt, 
Gefangenen Freilassung zu verkünden 
und Blinden, wieder zu sehen, 
Zerschlagene in die Freilassung zu senden, 
ein dem Herrn genehmes Jahr zu verkünden.“ 

 

Und er rollte das Buch zusammen, gab es dem Diener und setzte sich. 
Und aller Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet.  

Er begann zu ihnen zu sprechen:  

„Heute hat sich diese Schrift in euren Ohren erfüllt.“ 

 

 

 

 
Übersetzung: Studienausgabe Neues Testament; Peter Knauer sj 
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„Heute würde ich gerne…“ - besonders in den letzten Wochen ist ein beliebter Satzanfang. Doch 

gerade in dieser Zeit, können wir nicht all das tun, was wir gerne möchten und was wir gewohnt 

sind. Mehr als sonst, heißt es, in dieser Fastenzeit zu verzichten. Sogar auf den Besuch und die 

gemeinsame Feier der Gottesdienste müssen wir verzichten, auch aktuell auf die Gottesdienste 

der Heiligen Woche. Ebenso wird in Trier heute nicht  - wie sonst üblich - die Chrisam-Messe 

gefeiert, in der die Öle für die Taufe, Firmung, Diakon-, Priester- und Bischofsweihe geweiht 

werden. Dennoch lesen wir heute das Evangelium dieser Feier. 

Anders als wir gerade, kann Jesus seiner Angewohnheit nachgehen; er geht „wie gewohnt, am 

Sabbat in die Synagoge“. Er übernimmt dort, wie durchaus üblich, einen Dienst und liest ein 

Schriftwort. Und obwohl man ihm das Buch bzw. die Schriftrolle des Propheten Jesaja anreicht, 

ist die „gefundene“ Stelle von Jesus sicher nicht rein zufällig gewählt. So passt diese 

hervorragend zu Jesus und zu dem, was er zu verkünden hat. Nach seiner eigenen Taufe, „erfüllt 

vom Heiligen Geist“ (Lk 4,1) spricht Jesus wie mit eigenen Worten. Es ist der Christus selbst, der 

Gesalbte, der den Armen nun die „gute Nachricht“ verkündet. Mehr noch, er gibt sogar die 

Zusage: „Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt“.  

Gottes Wort erfüllt sich in Jesus, dem Messias. 

 

Das ist sowohl eine Zusage als auch ein Auftrag an jeden Einzelnen von uns in unserem Hier und 

Heute. Denn auch ich bin getauft! Durch meine Taufe gehöre ich zu Christus. So kann jeder 

Einzelne von uns, beim Lesen dieses Evangeliums auch für sich sprechen und sagen: „Der Geist 

des Herrn ruht auf mir; denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den 

Armen die gute Nachricht bringe“. 

 

„Heute würde ich gerne…“ soll gerade in diesen Tagen also nicht ein Satzanfang bleiben. Im 

Vertrauen auf meine eigene Sendung kann ich sogar sagen: „Heute kann ich…“ Heute kann ich die 

gute Nachricht bringen, ich bin gesandt das Evangelium zu verkünden, in Wort und Tat. 

Ich wünsche uns, dass wir in dieser unruhigen Zeit mit so manchen Entbehrungen leben können 

und besonders, dass wir nicht vergessen, dass wir in unserem Christsein niemals eingeschränkt 

sein können. Heute kann ich das Schriftwort erfüllen. 

 

Jeffrey Merker 

Katholische Kirche im Heller- und Daadetal || Heimatgemeinde Vk 
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Immun 

(an Ostern 2020)   

 
Trotz aller bestürzenden Nachrichten 

trotz aller Prognosen 

trotz aller Befürchtungen 

trotz aller Ängste 

trotz aller Beklommenheit 

trotz der Krise 

und gerade in der Krise  

bleiben wir beim Trotzdem 

beim unverzichtbaren 

Wort Gottes 

trotzdem 

vertrauen wir 

trotzdem  

hoffen wir 

und glauben  

an die Auferstehung und das Leben 

 

Kornelia Schrenk-Eckert, Völklingen 


