
5. Sonntag im Jahr und Hl. Scholastika 
 

1 . L e s u n g 

 

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium 80,1f 
 

Der Herr sagt von sich, er sei der Weinstock und seine Jünger seien die Reben. Damit meint er, dass er das 

Haupt der Kirche ist und wir seine Glieder. Weinstock und Reben haben nämlich dieselbe Natur. Er, der 

Gott ist und dessen Geschöpfe wir sind, ist Mensch geworden. So ist die menschliche Natur in ihm der 

Weinstock, dessen Reben wir Menschen sein können. Er sagt: „Ich bin der wahre Weinstock.“ Damit 

unterscheidet er sich von jenem Weinstock, zu dem gesagt wurde: „Wie hast du dich in Bitterkeit 

verwandelt, du entarteter Weinstock?“ Das kann nämlich nicht ein wahrer Weinstock sein, der Dornen 

bringt, wenn Gott von ihm Trauben erwartet. Christus sagt: „Ich bin der wahre Weinstock, und mein Vater 

ist der Winzer. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er abschneiden, und jede, die Frucht bringt, 

wird er reinigen, damit sie mehr Frucht bringt.“ Geht aus diesem Wort hervor, dass der Winzer und der 

Weinstock eins sind? Christus ist der Weinstock, wenn er sagt: „Der Vater ist größer als ich.“ Wenn er aber 

sagt: „Ich und der Vater sind eins“, dann ist er auch der Winzer. Er ist nicht mit den Winzern zu 

vergleichen, die mit ihrer Tätigkeit nur äußerlich an den Pflanzen handeln. Vielmehr ist er ein Winzer, der 

von innen her Wachstum gibt, wie es in der Schrift heißt: „So ist weder der etwas, der pflanzt, noch der, der 

begießt, sondern nur Gott, der wachsen lässt.“ Christus ist eben Gott, denn Gott war das Wort. Daher sind 

er und der Vater eins. Und wenn das Wort Fleisch geworden ist, was es vorher nicht war, so bleibt es doch, 

was es war. Christus sagt also, dass der Vater als der Winzer die unfruchtbaren Reben wegnimmt, die 

fruchtbaren aber reinigt, damit sie mehr Frucht bringen. Er selbst bezeichnet sich aber auch als Reiniger der 

Reben, denn er sagt: „Ihr seid bereits rein wegen des Wortes, das ich zu euch gesprochen habe.“ 
 

2 . L e s u n g 

 

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium 81,3; 82,1 
 

Denkt immer wieder von neuem darüber nach, welche Wahrheit in diesem Wort steckt: „Ich bin der 

Weinstock. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht; denn ohne mich könnt ihr 

nichts tun.“ Niemand soll glauben, die Rebe könne ja wenigstens eine ganz kleine Frucht aus sich selbst 

bringen. Deshalb sagt Christus nicht: „Ihr selbst könnt nur wenig tun“, sondern: „Ihr könnt nichts tun.“ 

Wenn die Rebe nicht viel trägt, dann reinigt sie der Weingärtner, damit sie mehr trägt. Wenn sie aber nicht 

am Weinstock bleibt und von der Wurzel lebt, dann kann sie aus sich selbst nicht die geringste Frucht 

bringen. In seinen Reden an die Jünger erklärt Christus ihnen immer wieder die Gnade, durch die wir das 

Heil erlangen. Er sagt: „Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt und meine Jünger 

werdet.“ Wenn Gott, der Vater, darin verherrlicht wird, dass wir viele Frucht bringen und Jünger Christi 

werden, so sollen wir das nicht unsrer Ehre zuschreiben, so als ob wir es aus uns selbst hätten. Denn diese 

Gnade ist von ihm, und darum gebührt hierin nicht uns, sondern ihm die Ehre. Auch an einer anderen 

Stelle, nämlich nach den Worten: „So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten 

Werke sehen“, hat Christus hinzugefügt: „damit sie euren Vater im Himmel preisen.“ Auf keinen Fall 

sollten die Jünger meinen, ihre guten Werke hätten den Ursprung in ihnen selbst. Vielmehr wird der Vater 

verherrlicht darin, dass wir reiche Frucht bringen und Jünger Christi werden. Das können wir aber einzig 

und allein durch den, dessen Barmherzigkeit uns zuvor gekommen ist. Denn „seine Geschöpfe sind wir, in 

Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im voraus 

bereitet hat“. 
 

3 . L e s u n g 

 

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium 81,3.4 
 

Ohne die Gnade kann man nicht so leben, dass auch der Tod unter der Macht des freien Willens steht. 

Deshalb sagt Christus: „Was nicht in mir bleibt, wird weggeworfen werden wie eine Rebe, und sie wird 

verdorren, und man wird sie sammeln und ins Feuer werfen, und sie verbrennt.“ Wenn die Zweige des 

Weinstocks nicht am Weinstock bleiben, dann sind sie Abfall; wenn sie im Weinstock bleiben, dann sind 

sie Herrlichkeit. Schon der Prophet Ezechiel hat diesen Sachverhalt ausgedrückt, wenn er sagt: „Schon als 

das Holz noch ganz war, konnte man nichts daraus machen. Hat das Feuer es aber gefressen und ist es 

verglüht, kann man erst recht nichts daraus machen.“ Für die Rebe gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder 

sie bleibt am Weinstock oder sie kommt ins Feuer. Wenn sie nicht im Weinstock ist, wird sie im Feuer 

sein. Sie muss also im Weinstock bleiben, um nicht ins Feuer zu kommen. 


