
2. Sonntag im Jahr 
 

1 . L e s u n g (1. Vesper) 

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium 8, 1.3 
 

Das Wunder, bei dem unser Herr Jesus Christus Wasser in Wein verwandelte, ist für diejenigen, die wissen, 

dass Gott dies gewirkt hat, nicht sonderbar. Denn dasselbe wirkt Gott jedes Jahr in den Weintrauben. So, 

wie Gott das Wasser, das die Wolken ausschütten, durch die Trauben zu Wein werden lässt, so geschah es 

auch mit dem Wasser in den Krügen, das der Herr zu Wein verwandelt hatte. Weil aus dem Wasser aus den 

Wolken in jedem Jahr Wein wird, wundern wir uns darüber nicht. Wir staunen nicht mehr darüber, weil es 

so häufig geschieht. Und doch, meine ich, können wir in diesem Geschehen mehr zum Nachdenken finden 

als in dem Ereignis mit den Wasserkrügen. Denn wenn wir die Werke Gottes betrachten, mit denen er die 

Welt regiert und verwaltet – wie könnten wir da nicht vom Staunen über diese Wunder überwältigt 

werden? Die ganze Schöpfung ist durch Jesus, den Sohn Gottes geworden. Was wundern wir uns da, wenn 

durch diesen Jesus Wasser in Wein verwandelt wird? Als er Mensch wurde, hat er seine Gottheit ja nicht 

verloren. Vielmehr hat er den Menschen angenommen, ohne die Gottheit zu verlieren. Also hat derselbe, 

der alles geschaffen hat, das Wasser in Wein verwandelt. Deshalb sollten wir ihn lieben, weil er dieses 

Wunder mitten unter uns gewirkt hat um unsrer Neuschöpfung willen. Lasst uns klopfen, dass er uns öffnet 

und uns mit seinem unsichtbaren Wein betrunken macht. Denn auch wir waren Wasser. Er hat uns zu Wein 

gewandelt, er hat uns weise gemacht und zu Menschen, die den richtigen Geschmack haben. Vorher 

konnten wir nicht schmecken, jetzt aber schmecken wir den Glauben an ihn. Zu dieser Weisheit gehört es, 

dass wir mit Ehrfurcht vor Gott, mit dem Lobpreis seiner Herrlichkeit und mit der Liebe zu seiner 

allmächtigen Barmherzigkeit verstehen, was sich in diesem Wunder vollzogen hat. 
 

2 . L e s u n g (Mittagshore) 

 

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium 8,9 
 

Warum sagt Christus bei der Hochzeit von Kana zu seiner Mutter: „Was willst du von mir, Frau? Meine 

Stunde ist noch nicht gekommen?“ Unser Herr Jesus Christus war Gott und Mensch zugleich. Sofern er 

Gott war, hatte er keine Mutter, aber er hatte eine Mutter, sofern er Mensch war. Das Wunder aber, das er 

wirken wollte, wollte er in seiner Gottheit vollbringen, nicht in seiner menschlichen Schwachheit. Er wollte 

es tun, sofern er Gott war, und nicht sofern er als schwacher Mensch geboren war. Seine Mutter forderte 

von ihm ein Wunder. Weil er aber im Begriff ist, eine göttliche Tat zu vollbringen, erkennt er 

gewissermaßen den menschlichen Mutterschoß nicht an. Sein Wort bedeutet: „Du hast meine göttliche 

Natur nicht geboren, sondern meine menschliche Natur. Deshalb werde ich dich als meine Mutter 

anerkennen, wenn ich in meiner menschlichen Schwachheit am Kreuz hänge.“ Das ist gemeint, wenn er 

sagt: „Meine Stunde ist noch nicht gekommen.“ Jesus wirkt das Wunder in seiner göttlichen Natur und sagt 

deshalb zu Maria: „Was willst du von mir?“ Er zeigt aber auch, dass er sie als seine Mutter nicht 

verleugnet, wenn er ihr sagt: „Meine Stunde ist noch nicht gekommen.“ In dieser Stunde nämlich wird er 

seine Mutter dem Jünger anvertrauen. Er wird vor seiner Mutter sterben und vor dem Tod seiner Mutter 

auferstehen. Als Mensch vertraut er dem Menschen den Menschen an, dann nämlich, wenn die Stunde da 

ist, von der er jetzt sagt: „Meine Stunde ist noch nicht gekommen.“ 
 

3 . L e s u n g (2. Vesper) 

 

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium 9,3 
 

Ich möchte damit beginnen, das Verborgene der geheimnisvollen Zeichen bei der Hochzeit von Kana 

aufzudecken. Seit den ältesten Zeiten gab es Prophetie. Die Gnade der Prophetie hat zu keiner Zeit gefehlt, 

doch sie war wie Wasser, solange man nicht Christus in ihr erkannte. Im Wasser ist ja gewissermaßen der 

Wein verborgen. Der Apostel sagt uns, wie wir dieses Wasser verstehen sollen. Er schreibt: „Bis heute liegt 

ein Schleier auf ihrem Herzen, wenn Mose vorgelesen wird. Sobald sich aber einer dem Herrn zuwendet, 

wird der Schleier entfernt.“ Der Schleier kann nur in Christus entfernt werden. Der Apostel bezeichnet die 

verhüllte Prophetie als einen Schleier, denn sie wurde nicht richtig verstanden. Wenn du dich dem Herrn 

zuwendest, dann wird dieser Schleier weggenommen. So wird deine Unfähigkeit, den richtigen Geschmack 

zu erkennen, aufgehoben, und das Wasser wird für dich zum Wein. Lies also alle prophetischen Bücher! 

Wenn du Christus nicht darin erkennst, werden sie für dich fade und bedeutungslos sein. Erkennst du aber 

Christus in den Büchern, dann werden sie dir nicht nur schmecken, sondern sie werden dich berauschen. 

Dann wird dein Geist vom buchstäblichen Verständnis losgelöst, so dass er das Vergangene vergisst und 

sich nach dem ausstreckt, was vor ihm liegt. 


