07. Dezember

Hl. Ambrosius, Bischof von Mailand, Kirchenlehrer

In der 1733 begonnenen Stuckdecke der Lager Kirche zeigt das westliche Joch die vier
lateinischen Kirchenväter Ambrosius, Augustinus, Hieronymus und Gregor. Ambrosius
erkennt man am Bienenkorb. Ein Bienenschwarm soll nach der Legende über der Wiege
des Kindes geschwebt haben: die Bienen träufelten Honig in seinen Mund und flogen
davon, ohne das Kind zu verletzen; aber sie hatten ihm die "honigsüße Sprache" seiner
späteren Schriften und seiner Hymnen vermittelt. Ambrosius war der Sohn eines hohen
römischen Verwaltungsbeamten und wurde 339 in Trier an der Mosel geboren. Er trat in
den Staatsdienst und wurde Provinzstatthalter in Norditalien. 374 wurde er durch
Akklamation zum Bischof von Mailand gewählt, obwohl er noch gar nicht getauft war und
sich im Stand der Katechumenen befand. Durch das Studium vor allem der griechischen
Kirchenväter erwarb er sich ein theologisches Wissen, das sich harmonisch mit seiner
antik-römischen Bildung verband. Er wehrte staatliche Übergriffe auf kirchliche Bereiche
ab: “Der Kaiser steht innerhalb der Kirche, nicht über ihr”. Als Prediger vertiefte er den
Glauben seiner Zuhörer, wie sein Schüler Augustinus bezeugt, den er 387 zur Taufe
führte. Ambrosius dichtete Hymnen und führte sie nach östlichem Vorbild in die
lateinische Liturgie ein. Noch heute singen wir im Advent das Lied “Komm, du Heiland
aller Welt” (Gotteslob 108) nach dem Hymnus “Veni redemptor gentium” des Ambrosius.
Nach der Legende sang Ambrosius bei der Taufe des Augustinus das TE DEUM (Großer
Gott, wir loben dich). Dieser Hymnus trägt auch den Namen “Ambrosianischer
Lobgesang” Bischof Ambrosius starb am 4. April 397, einem Karfreitag. Wie die meisten
deutschen Diözesen des Mittelalters feierten auch die Johanniter von Lage sein Fest am 4.
April. Seit alter Zeit wird aber auch der 7. Dezember als sein Fest begangen, der Tag
seiner Bischofsweihe.
Tagesgebet
Gott, du hast uns im heiligen
Bischof
Ambrosius
einen
hervorragenden
Lehrer
des
katholischen Glaubens und ein
Beispiel apostolischen Freimutes
gegeben. Höre auf seine Fürsprache
und berufe in deiner Kirche
Bischöfe, die deinem Willen
gehorsam sind und dein Volk mit
Kraft
und
Weisheit
leiten.
Darum bitten wir durch Christus,
unseren Herrn.

