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Kiràengebet.   O Gott, der Du sieheù, daß auf all unser Tun wir niàt ver-
trauen; verleihe gnädig, daß wir gegen alle$ Widrige durà de$ Völkerlehrer$ 
Sàuú beÀirmt werden. Durà unsern Herrn.

Evangelium (Luc. 8, 4 – 15). In jener Zeit, al$ sehr viel Volk zusammenge-
kommen war, und au$ den Städten zu Jesu herbeigeeilt war, spraà Er gleià-
ni$weise: Ein Säemann ging au$, seinen Samen zu säen, und da er säete, éel 
einige$ an den Weg, und wurde zertreten, und die Vögel de$ Himmel$ fra-
ßen e$. Ein andere$ éel auf ùeiniàten Grund, und da e$ aufging, verdorrte  
e$, weil e$ keine Feuàtigkeit hatte. Ein andere$ éel unter die Dörner, und die 
Dörner, die mit aufwuàsen, erùiáten e$. Ein andere$ éel auf gute Erde, und 
ging auf, und gab hundertfältige Fruàt. Al$ Er die$ gesagt hatte, rief Er: 
Wer Ohren hat zu hören, der höre! E$ fragten Ihn aber seine Jünger, wa$ 
diese$ Gleiàni$ bedeute. Und Er spraà zu ihnen:  Euà iù e$ gegeben, die 
Geheimnióe de$ Reiàe$ Gotte$ zu verùehen; den übrigen aber werden 
Gleiànióe gegeben, damit sie sehen, und doà niàt sehen, hören, und niàt 
verùehen. Da$ Gleiàni$ aber bedeutet diese$: Der Same iù da$ Wort Got-
te$. Die an dem Wege, sind die, welàe e$ hören: dann kommt der Teufel, 
und nimmt da$ Wort au$ ihrem Herzen, damit sie niàt glauben und selig 
werden. Die auf dem ùeiniàten Grunde sind die, welàe da$ Wort mit Freu-
den aufnehmen, wenn sie e$ hören; aber sie haben keine Wurzeln: sie glauben 
eine Zeit lang, und zur Zeit der Versuàung fallen sie ab. Da$, wa$ unter die 
Dörner éel, sind die, welàe gehört haben, aber dann hingehen, und in den 
Sorgen, Reiàtümern und Wollüùen de$ Leben$ erùiáen, und keine Fruàt 
bringen. Wa$ aber auf gute Erde éel, da$ sind die, welàe da$ Wort hören, 
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und in dem guten, und sehr guten Herzen behalten, und Fruàt bringen in der 
Geduld.

J
WIE kommt es, daß viele Menschen das Wort Gottes, das Evangelium 
Christi, annehmen und es in guten und sehr gutem Herzen bewahren 
und daß andererseits wohl noch mehr Menschen ihr Herz dem Worte 
Gottes versperren? In jedem Christen, der nachdenkt – und das sollten 
doch wohl alle –, brennt diese Frage. Auf dieses „Warum“ gibt Christus 
durch das Gleichnis mit seiner Auslegung eine Antwort. Er tut es in der 
Sprache seiner Umgebung, die den besonderen Verhältnissen und den 
Menschen jener Zeit Rechnung trägt. Aber wie Er selbst als Herr aller 
Zeiten über die damalige Zeit hinausragt, so sind auch seine Worte ih-
rem Gehalte nach bis ans Ende der Zeiten gültig. Sie sind für den, der 
Ohren hat, zu hören, immer aktuell. Sie durchleuchten das Problem der 
Ursprünge des Unglaubens damals wie heute.

   Zuerst wird durch das Gleichnis klar, daß das verschiedenartige 
Schicksal des Samens, ob Gedeih oder Verderb, nicht abhängt von seiner 
Qualität – das Wort Gottes ist ein Saatgut von stets gleichbleibender er-
ster Güte. Alles hängt hingegen ab von der Beschaffenheit des Bodens, 
auf den der Same fällt.
   a) „Ein Teil fiel an den Weg(esrand)“, d. h. neben den Acker, „und wur-
de zertreten, und die Vögel des Himmels fraßen es.“ Das „sind die“, so 
deutet es Christus, „welche (das Wort) hören; dann kommt der Teufel 
und nimmt (es) aus ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig 
werden.“ Wir gehen nicht fehl, wenn wir bei diesem ersten Schicksale 
des Samens an jene Menschen denken, die sich zuerst und unbedingt 
der Botschaft Jesu verschlossen haben: die Pharisäer und die Schrift-
gelehrten, die Hohenpriester und Führer des Volkes. Machttrieb und 
Hochmut hatten ihr Herz verhärtet. Sie sahen in dem beliebten, wunder-
tätigen Prediger aus Nazareth eine unerwünschte Konkurrenz, die sie 
um ihr Ansehen und ihre Stellung fürchten ließ. Der Same des Gottes-
wortes drang an ihr Ohr, aber nicht weiter. Da hatte der Teufel ein so 
leichtes Spiel wie der Spatz, der am Wegesrande blank daliegende Kör-
ner ohne Mühen und Scharren wegpicken kann. Wer sich von Machtgier 
und Eigendünkel beherrschen läßt, wer meint, es besser zu wissen als 
der Herrgott und Ihm darum Vorschriften machen zu können, hat sich 
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damit den Zugang zum Glauben versperrt, dessen grundlegende Voraus-
setzung die Demut ist.
   b) „Ein anderes fiel auf steinichten Grund, und da es aufging, verdorrte  
es, weil es keine Feuchtigkeit hatte.“ Das „sind die“, so erklärt Christus, 
„welche das Wort mit Freuden aufnehmen, wenn sie es hören; aber sie 
haben keine Wurzeln: sie glauben eine Zeit lang,  und zur Zeit der Versu-
chung fallen sie ab.“ Ihre Begeisterung ist wie ein Strohfeuer, das jäh 
aufflackert und sogleich verlischt. Sie glauben, solange es sie nichts 
kostet; wenn der Glaube ihnen Nachteile bringt, schwenken sie um. Die 
wankelmütige, verführbare Masse ist für den Samen des Evangeliums 
kein tauglicher Boden, in dem er einwurzeln könnte. Wie bald wurde 
aus dem Hosannajubel des Palmsonntags nicht der mörderische Schrei: 
Tolle, tolle, crucifige eum – „Hinweg, hinweg, kreuzige Ihn“ (Jo 19, 15)? 
Von jenem Sonntag bis zum Karfreitag waren es gerade einmal fünf 
Tage. In der Stunde der Prüfung braucht das Christentum damals wie 
heute charakterfeste Personen, keine Massenmenschen, Mitläufer, 
Schleimer und Opportunisten, die ihre Fahne nach dem Winde drehen 
und ihre Grundsätze von der gerade vorherrschenden Meinung bezie-
hen.
   c) „Ein anderes fiel unter die Dörner, und die Dörner, die mit aufwuch-
sen, erstickten es.“ Das „sind die, welche gehört haben, aber dann hin-
gehen, und in den Sorgen, Reichtümern und Wolllüsten des Lebens
ersticken, und keine Frucht bringen.“ Als der hl. Gregor der Große über 
diesen Abschnitt predigte, machte er die Bemerkung1: Es ist gut, daß 
Christus selbst seine Gleichnisrede ausgelegt hat; „denn wenn wir euch 
den Samen als das Wort, den Acker als die Welt, die Vögel als die Dämo-
nen, die Dornen als die Reichtümer erklärten, so würde euer Sinn viel-
leicht zögern, uns zu glauben.“ Damals wie heute, so möchte man sagen.
   Mit dem letzten Vergleich zeichnet der Herr in knappen, aber markan-
ten Strichen den Diesseitsmenschen, dem diese Welt die einzige ist. Ja, 
entwirft Er nicht gleichsam ein Bild gerade unserer Zeit? Die Sorgen für 
das Diesseits erfüllen die Seelen bis zum Rande, so daß in ihnen kein 
Raum mehr bleibt für die Sorge um das Jenseits, ja nicht einmal Raum 
für die Frage, ob es überhaupt ein Jenseits gibt. Den diesseitigen Reich-
tümern und Lüsten jagen sie nach, um möglichst viel davon zu erfassen, 
ohne auch nur einen Gedanken an ihr ewiges Schicksal zu verschwen-
den. Unversehens werden sie aber dann selbst vom Objekt ihrer Begier-
de erfaßt, das sie umstrickt wie ein Dorngestrüpp, sie zäh am Boden 
festhält, so daß ihr Leib, wie es im Introitus der heutigen Meßfeier 
heißt, am Boden klebt2. Schließlich verlieren sei alle Kraft, sich wieder 
aufzurichten. Es ist ganz klar, daß besonders in einem solchen, dem 
Irdischen verhafteten Menschenherzen der Samen des Wortes Gottes 
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nicht ausreifen kann. 

   Was lehrt uns also das Gleichnis? Welche Konsequenz müssen wir 
daraus ziehen? Es warnt uns vor dreierlei Gefahren: 

⦁ Machtstreben, Eigendünkel, Besserwisserei; 
⦁ Wankelmut und Mitläufertum; 
⦁ Aufgehen in irdischen Sorgen, in Reichtum und Genußsucht. 

Die Konsequenz für uns kann nur lauten: Werdet und bleibet gutes Erd-
reich, d. h. Menschen, die das Wort Gottes aufnehmen, „es in dem guten, 
und sehr guten Herzen behalten, und Frucht bringen in der Geduld“, 
Menschen, die sich Schätze im Himmel sammeln, „denn wo dein Schatz 
ist“, so sagt Christus, „da ist auch dein Herz“ (Mt 6, 21).  Amen.
____________________________
1   Homilia in Evangelia, lib. I, XV, 1. : Lectio sancti Evangelii quam modo, fratres charissimi, audis-
tis expositione non indiget, sed admonitione. Quam enim per semetipsam Veritas exposuit, hanc 
discutere humana fragilitas non præsumit. Sed est quod sollicite in hac ipsa expositione dominica 
pensare debeatis, quia si nos vobis semen verbum, agrum mundum, volucres dæmonia, spinas di-
vitias significare diceremus, ad credendum nobis mens forsitan vestra dubitaret. (PL 76, 1131C)
2   Adhæsit in terra venter noster...

„Kehrt um zum Herrn von ganzem Herzen“

Am Aschermittwoch, dem 13. Februar 2013, feierte Papst Benedikt XVI. in 
der Vatikanischen Basilika die letzte öffentliche hl. Messe. Der Ruf nach in-
nerer Erneuerung, nach Umkehr und Hinwendung zum Herrn stand im 
Mittelpunkt seiner Predigt.

Verehrte Mitbrüder!
Liebe Brüder und Schwestern!

Heute, am Aschermittwoch, beginnen wir einen neuen Weg der Fasten-

4



zeit – einen Weg, der sich über vierzig Tage hinzieht und uns zur Oster-
freude des Herrn, zum Sieg des Lebens über den Tod führt. Nach der ur-
alten römischen Tradition der Stationskirchen in der Fastenzeit haben 
wir uns heute zur Feier der Eucharistie versammelt. Diese Tradition 
sieht vor, daß die erste statio in der Basilika Santa Sabina auf dem Aven-
tinhügel stattfindet. Die Umstände ließen es ratsam erscheinen, sich im 
Petersdom im Vatikan zu versammeln. Heute abend sind wir in großer 
Zahl hier am Grab des Apostels Petrus, auch um seine Fürsprache für 
den Weg der Kirche in diesem besonderen Augenblick zu erbitten und 
unseren Glauben an den obersten Hirten, Christus, den Herrn, zu erneu-
ern. Für mich ist das eine günstige Gelegenheit, allen – speziell den 
Gläubigen der Diözese Rom – zu danken, während ich mich anschicke, 
meinen Petrusdienst zu beenden, und um ein besonderes Gebetsgeden-
ken zu bitten.

Die vorgetragenen Lesungen geben uns Anregungen, die wir in dieser 
Fastenzeit mit Gottes Gnade in Haltungen und konkretes Verhalten um-
setzen sollen. Die Kirche stellt uns wieder neu vor allem die nachdrück-
liche Ermahnung vor Augen, die der Prophet Joël an das Volk Israel rich-
tet: » Kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, Weinen und Kla-
gen « (2,12). Die Worte »von ganzem Herzen« sind dabei zu unterstrei-
chen; sie bedeuten: vom Zentrum unserer Gedanken und Gefühle her, 
von den Wurzeln unserer Entschlüsse, Entscheidungen und Taten aus, 
in einem Akt völliger und radikaler Freiheit. Aber ist eine solche Um-
kehr zu Gott möglich? Ja, denn es gibt eine Kraft, die nicht in unserem 
Herzen wohnt, sondern dem Herzen Gottes selbst entströmt. Es ist die 
Kraft seiner Barmherzigkeit. Der Prophet fährt fort: »Kehrt um zum 
Herrn, eurem Gott! Denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig und 
reich an Güte und es reut ihn, daß er das Unheil verhängt hat« (V. 13). 
Die Umkehr zum Herrn ist möglich als „Gnade“, denn sie ist Werk Gottes 
und Frucht unseres Glaubens an seine Barmherzigkeit. Dieses Umkeh-
ren zu Gott wird in unserem Leben nur dann konkrete Wirklichkeit, 
wenn die Gnade des Herrn in unser Innerstes eindringt, es aufrüttelt 
und uns die Kraft gibt, unser »Herz zu zerreißen«. Wieder ist es der 
Prophet, der von Gott her diese Worte erschallen läßt: »Zerreißt eure 
Herzen, nicht eure Kleider« (V. 13). In der Tat sind auch heute viele be-
reit, angesichts von – natürlich von anderen begangenen – Skandalen 
und Ungerechtigkeiten „ihre Kleider zu zerreißen“, aber wenige schei-
nen bereit, auf ihr „Herz“, ihr Gewissen, ihre Absichten einzuwirken und 
zuzulassen, daß der Herr sie verwandle, erneuere und bekehre.

Dieses »Kehrt um zu mir von ganzem Herzen« ist dann ein Aufruf, der 
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nicht nur den einzelnen betrifft, sondern die Gemeinschaft. In der ersten 
Lesung haben wir des weiteren gehört: »Auf dem Zion stoßt in das 
Horn, ordnet ein heiliges Fasten an, ruft einen Gottesdienst aus! Ver-
sammelt das Volk, heiligt die Gemeinde! Versammelt die Alten, holt die 
Kinder zusammen, auch die Säuglinge! Der Bräutigam verlasse seine 
Kammer und die Braut ihr Gemach« (V. 15-16). Der gemeinschaftliche 
Aspekt ist ein wesentliches Element im Glauben und im christlichen Le-
ben. Christus ist gekommen, » um die versprengten Kinder Gottes wie-
der zu sammeln « (Joh 11,52). Das „Wir“ der Kirche ist die Gemein-
schaft, in der Jesus uns vereint (vgl. Joh 12,32): Der Glaube ist zwangs-
läufig kirchlich. Und es ist wichtig, sich das in dieser Fastenzeit ins Ge-
dächtnis zu rufen und danach zu leben: Jeder sei sich bewußt, daß er 
den Weg der Buße nicht allein antritt, sondern gemeinsam mit vielen 
Brüdern und Schwestern, in der Kirche.

Schließlich kommt der Prophet auf das Gebet der Priester zu sprechen, 
die sich mit Tränen in den Augen an Gott wenden und sagen: »Überlaß 
dein Erbe nicht der Schande, damit die Völker nicht über uns spotten. 
Warum soll man bei den Völkern sagen: „Wo ist denn ihr Gott?“« (V. 17). 
Dieses Gebet läßt uns darüber nachdenken, welche Bedeutung das 
christliche Glaubens- und Lebenszeugnis eines jeden von uns und unse-
rer Gemeinschaften für das Gesicht der Kirche hat und wie dieses bis-
weilen verunstaltet wird. Ich denke besonders an die Vergehen gegen 
die Einheit der Kirche, an die Spaltungen im Leib der Kirche. Die Fasten-
zeit in einer intensiveren und sichtbareren Gemeinschaft mit der Kirche 
zu leben, indem man Individualismen und Rivalitäten überwindet, ist 
ein demütiges und kostbares Zeichen für diejenigen, die dem Glauben 
fern sind oder ihm gegenüber gleichgültig sind.

»Jetzt ist sie da, die Zeit der Gnade; jetzt ist er da, der Tag der Ret-
tung« (2 Kor 6,2). Die Worte des Apostels Paulus an die Christen von 
Korinth erklingen auch für uns mit einer Dringlichkeit, die kein Fern-
bleiben oder keine Untätigkeit duldet. Der mehrmals wiederholte Aus-
druck „jetzt“ besagt, daß man sich diesen Moment nicht entgehen lassen 
darf, er wird uns wie eine einmalige, unwiederholbare Gelegenheit an-
geboten. Und der Blick des Apostels konzentriert sich auf das Teilen, 
das Christus zum Merkmal seines Lebens machen wollte, indem er alles 
Menschliche annahm bis dahin, selbst die Sünde der Menschen auf sich 
zu laden. Der Satz des heiligen Paulus ist sehr stark: Gott hat ihn »für 
uns zur Sünde gemacht«. Jesus, der Unschuldige, der Heilige, »der keine 
Sünde kannte« (2 Kor 5,21), lädt sich die Last der Sünde auf und teilt 
mit der Menschheit ihre Folge, den Tod – den Tod am Kreuz. Die Ver-
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söhnung, die uns angeboten wird, wurde um einen sehr hohen Preis er-
kauft: das auf Golgotha aufgerichtete Kreuz, an das der menschgewor-
dene Sohn Gottes geheftet wurde. In diesem Eintauchen Gottes in das 
menschliche Leiden und in den Abgrund des Bösen liegt die Wurzel un-
serer Rechtfertigung. Unser »Umkehren zu Gott von ganzem Her-
zen« auf unserem Weg in der Fastenzeit geht über das Kreuz, über die 
Nachfolge Christi auf dem Weg, die zum Kalvarienberg führt, zur voll-
kommenen Selbsthingabe. Es ist ein Weg, auf dem wir täglich lernen 
müssen, immer mehr aus unserem Egoismus und aus unserer Ver-
schlossenheit herauszukommen, um Platz zu machen für Gott, der das 
Herz öffnet und verwandelt. Und der heilige Paulus erinnert daran, wie 
die Botschaft des Kreuzes für uns erklingt durch die Verkündigung des 
Wortes Gottes, dessen Botschafter der Apostel selber ist; eine Ermah-
nung an uns, damit dieser Weg der Fastenzeit gekennzeichnet sei von 
größerer Aufmerksamkeit und Beständigkeit im Hören auf Gottes 
Wort – das Licht, das unsere Schritte erhellt.

In dem Abschnitt aus dem Matthäusevangelium, der zur sogenannten 
Bergpredigt gehört, bezieht Jesus sich auf die drei grundlegenden Übun-
gen, die das Gesetz des Mose vorsah: Almosengeben, Gebet und Fasten; 
es sind auch die traditionellen Weisungen für die Fastenzeit, um der 
Einladung, »von ganzem Herzen zu Gott umzukehren«, zu entsprechen. 
Doch Jesus unterstreicht, daß es die Qualität und die Wahrheit der Be-
ziehung zu Gott ist, welche die Echtheit jeder religiösen Handlung aus-
macht. Deshalb prangert er die religiöse Scheinheiligkeit an, das Ver-
halten, sich in Szene zu setzen, sowie die Haltungen, die Beifall und Zu-
stimmung suchen. Der wahre Jünger dient nicht sich selbst oder der 
„Öffentlichkeit“, sondern dem Herrn, in Einfachheit und Großherzig-
keit: »Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir ver-
gelten« (Mt 6,4.6.18). Unser Zeugnis wird immer um so wirksamer sein, 
je weniger wir unsere eigene Ehre suchen und uns bewußt sind, daß der 
Lohn des Gerechten Gott selber ist, das Vereint-Sein mit ihm – hier un-
ten auf dem Weg des Glaubens und am Ende des Lebens im Frieden und 
im Licht der Begegnung von Angesicht zu Angesicht mit ihm für immer 
(vgl. 1 Kor 13,12).

Liebe Brüder und Schwestern, beginnen wir diesen Weg durch die Fa-
stenzeit voll Zuversicht und Freude. Möge die Einladung zur Bekehrung, 
die Aufforderung,  »von ganzem Herzen zu Gott umzukehren«, laut in 
uns erklingen, so daß wir seine Gnade annehmen, die uns zu neuen 
Menschen macht mit jener überraschenden Neuheit, die Teilhabe am 
Leben Jesu selbst ist. Niemand soll also taub sein für diesen Aufruf, der 
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auch aus diesem schlichten, so einfachen und zugleich so eindrucksvol-
len Ritus der Auflegung der Asche zu uns spricht, den wir gleich voll-
ziehen werden. Es begleite uns in dieser Zeit die Jungfrau Maria, Mutter 
der Kirche und Vorbild jedes wahren Jüngers des Herrn. Amen!

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/de/homilies/2013/documents/hf_ben-xvi_hom_
20130213_ceneri.html
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22. Februar 2023   
Asàermittwoà

Faù- und Abùinenztag

18 Uhr: Asàenweihe und Meóe Misereris omnium
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