
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,               3. Sonntag im Jahreskreis 2013 
 
lange warteten die Pfarrgemeinden in unserer Diözese Regensburg auf einen neuen 
Hirten. Nach vielen Vorbereitungen, umfangreichem Schriftverkehr, mehreren 
Konsultationen, genauer Erstellung der Kandidatenlisten und intensiven Gebeten 
sind wir endlich soweit, dass heute im Dom zu St. Peter in Regensburg Hochwür-
diger Bischof Rudolf Voderholzer geweiht wurde. Es gab eine Zeit der Erwartung, 
der Vermutung und der Vorbereitung. Wir sind nun dankbar für den Segen Gottes 
durch unseren Bischof im Bistum Regensburg. Ähnliches hörten wir gerade in der 
Lesung des Propheten Jesaja über die Erwartung des Volkes Gottes auf die An-
kunft des Menschensohnes.    
 
Der Prophet Jesaja lebte rund (740-701) vor Christus. Seine prophetische Rede be-
inhaltet Themen wie eine neue Hoffnung für das Volk Israel, eine Erfahrung des 
Heils und der Heilung durch die direkte Intervention Gottes, wie die Heilung der 
Blinden, die Freilassung der Gefangenen und die Sättigung der Armen. Dies kann 
als Gnadenjahr unseres Herrn bezeichnet werden.  Das Gnadenjahr geht auf eine 
jüdische Tradition zurück. So lesen wir im Buch Levitikus: „Erklärt dieses fünf-
zigste Jahr für heilig und ruft Freiheit für alle Bewohner des Landes aus! Es gelte 
euch als Jubeljahr. Jeder von euch soll zu seinem Grundbesitz zurückkehren, jeder 
soll zu seiner Sippe heimkehren“ (Levitikus 25,10). In der katholischen Kirche 
wurde erstmals ein Heiliges Jahr 1300 gefeiert. Es war Papst Bonifatius VIII., der 
im Jahr 1300 das erste sogenannte Heilige Jahr eröffnete und viele Päpste folgten 
diesem Beispiel.   
 
Wir hörten heute im Evangelium, dass Jesus Christus das Buch Jesaja aufschlug 
und las: „Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht brin-
ge; damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Au-
genlicht; damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des 
Herrn ausrufe.“ (Lk 4,20) Die Menschen mussten damals auf das Gnadenjahr war-
ten, um eine Freilassung als Gefangener, den Nachlass von Sünden oder Wieder-
erwerbung des verlorenen Vermögens zu erreichen. Der letzte Satz aus dem heuti-
gen Evangelium ist für uns sehr wichtig:  „Heute hat sich das Schriftwort, das ihr 
eben gehört habt, erfüllt.“ (Lk 4,21) Nun brauchen wir nicht mehr auf das zu war-
ten, was schon Jesaja vor Christus verkündet hatte.  Seit der Geburt Christi brau-
chen wir Christen nicht mehr warten. In Ihm sind Heil und Heilung. Wer an ihn 
glaubt, hat jederzeit die Möglichkeit das zu erlangen, auf das man im Alten Testa-
ment Jahrzehnte gewartet hatte. Seit der Geburt Christi ist jeder Tag, jede Stunde 
und jeder Augenblick „Heute“. Lasst uns versuchen, das Morgen in das Heute zu 
versetzen und nicht umgekehrt. Amen. 
Ihr Pfarrer Saju Thomas    



Fürbitte:  
 
In der Freude dieser nachweihnachtlichen Tage beten wir zu Jesus Christus dem 
Lebendigen: Durch das Wirken des  Regensburger Bischofs Rudolf Voderholzer 
hast du in unserer  Diözese deine Hirtensorge geschenkt. Steh unserem Bischof 
Rudolf in seinem Dienst bei. Herr Jesus Christus  A: Wir bitten dich, erhöre uns.  

 


