
5. Fastensonntag - Judica 
 

1 . L e s u n g (zur 1. Vesper am Samstagabend) 

 

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium 33,4-5 

 

Seht, wie in dieser Geschichte die Feinde unsres Herrn seine Sanftmut auf die Probe stellen! 

Seine Feinde sagten bei sich: „Er gilt für aufrichtig, er macht einen sanften Eindruck. So müs-

sen wir, was seine Gerechtigkeit angeht, eine List gegen ihn ersinnen. Bringen wir eine Frau 

zu ihm, die beim Ehebruch ertappt wurde, und sagen wir ihm, was darüber im Gesetz ge-

schrieben steht. Wenn er ihre Steinigung anordnet, so ist er nicht sanftmütig; spricht er sich 

aber für ihre Entlassung aus, so verstößt er gegen die Gerechtigkeit. Sicher will er seinen Ruf, 

sanftmütig zu sein, nicht verlieren; der hat ihn ja bei den Leuten beliebt gemacht. Deshalb 

wird er zweifellos sagen, man solle sie gehen lassen. Damit haben wir dann einen Anhalt-

spunkt zur Anklage.“ Doch seht, der Herr bewahrt mit seiner Antwort die Gerechtigkeit, und 

er zeigt zugleich Sanftmut. „Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf 

sie.“ Was für eine weise Antwort!  

 

Er hat sie dazu gezwungen, vor ihrer eigenen Tür zu kehren! Zwar machten sie die Ehebre-

cherin ausfindig, aber in sich selbst warfen sie keinen Blick. Sie verlangten den Vollzug des 

Gesetzes nicht aus Liebe zur Wahrheit, so als könnten sie den Ehebruch aufgrund ihrer eige-

nen Keuschheit verurteilen. Jeder, der sich selbst betrachtet, findet, dass er ein Sünder ist. 

„Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie.“  

 

Das ist die Stimme der Gerechtigkeit: Die Sünderin soll bestraft werden, aber nicht von Sün-

dern. Das Gesetz soll erfüllt werden, aber nicht von Rechtsbrechern. Das ist ganz und gar die 

Stimme der Gerechtigkeit. Von dieser Gerechtigkeit wie von einem Speer getroffen, blicken 

sie in ihr Inneres und finden sich schuldig; und „einer nach dem andern“ geht fort. Zurück 

bleiben zwei: die Erbärmliche und das Erbarmen. 

 

 

2 . L e s u n g (zur Mittagshore am Sonntag) 

 

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium 33,6f 

 

Nachdem alle davon gegangen waren und die Frau allein übrig war, blickte er sie an. Wir ha-

ben die Stimme der Gerechtigkeit gehört, jetzt hören wir auch die Stimme der Sanftmut. Ich 

meine nämlich, dass die Frau noch mehr erschrocken war, als sie vom Herrn das Wort ver-

nahm: „Wer von euch ohne Sünde ist, werfe zuerst einen Stein auf sie.“  

 

Die also, die sich selbst anschauten und dadurch, dass sie weggingen, sich selbst als schuldig 

bekannten, die hatten die Frau mit der großen Sünde bei dem gelassen, der ohne Sünde war. 

Und da sie von ihm gehört hatte: „Wer von euch ohne Sünde ist, werfe zuerst einen Stein auf 

sie“, so erwartete sie, von dem gestraft zu werden, der ohne Sünde war. Er aber blickt sie an 

mit den Augen der Sanftmut und fragte sie: „Hat dich niemand verurteilt?“ Sie antwortete: 

„Niemand, Herr.“ Und er sagte: „Auch ich will dich nicht verurteilen“.  

 

Du fürchtest dich, von mir verurteilt zu werden, weil du an mir keine Sünde gefunden hast. 

Aber: „Auch ich will dich nicht verurteilen.“ Wie, Herr? Du förderst also die Sünden? Kei-

neswegs! „Geh hin, sündige nicht mehr.“ Also auch der Herr hat verurteilt, aber er hat die 

Sünde verurteilt, nicht den Menschen. Würde Christus die Sünde fördern, dann hätte er ge-



sagt: „Auch ich will dich nicht verurteilen, geh hin, lebe, wie du willst. Du kannst sicher sein, 

dass ich dich befreien werde von aller Strafe, von der Hölle, von den Peinigern, von der Un-

terwelt, auch wenn du noch so sehr sündigst.“ Das hat er aber nicht gesagt. Wenn wir die 

Sanftmut unsres Herrn lieben, dann sollen wir acht geben und die Wahrheit fürchten. Der 

Herr ist sanftmütig, der Herr ist langmütig, der Herr ist barmherzig. Aber der Herr ist auch 

gerecht, und der Herr ist wahrhaftig. 

 

 

3 . L e s u n g (zur Vesper am Sonntag) 

 

aus dem Kommentar des heiligen Bischofs Augustinus zum Johannesevangelium 33,7f 

 

Der Mensch gerät von zwei Seiten in Gefahr: durch die Hoffnung und durch die Verzweif-

lung, also durch entgegengesetzte Dinge, durch entgegengesetzte Gemütszustände. Durch 

Hoffnung täuscht sich der, der sich sagt: „Gott ist gut, Gott ist barmherzig. Also kann ich tun, 

was mir gefällt, was mir beliebt; ich will die Zügel meiner Begierden loslassen und den Ge-

lüsten meiner Seele nachgehen. Warum ich das kann? Weil Gott barmherzig, gut und milde 

ist.“ Wer so denkt, gerät durch seine Hoffnung in Gefahr. Durch seine Verzweiflung gerät 

aber jener Mensch in Gefahr, der sich einredet, dass er – wenn er schwer gesündigt hat – auch 

durch Buse keine Verzeihung erlangen könne. So jemand sagt dann zu sich selbst: „Ich bin ja 

bereits der Verdammnis verfallen, warum soll ich nicht tun, was ich will?“  

 

Die Verzweifelten sind unangenehme Zeitgenossen, denn sie fürchten nichts mehr und sind 

aber selbst sehr zu fürchten. Die einen also tötet ihre Verzweiflung, die andern ihre Hoffnung. 

Zwischen Hoffen und Verzweifeln pendelt der Geist hin und her. Es ist zu befürchten, dass 

dich deine Hoffnung tötet: Du kommst ins Gericht, wenn du deine Hoffnung zu sehr auf die 

Barmherzigkeit setzt. Anderseits ist zu befürchten, dass dich deine Verzweiflung tötet: Du 

fällst dem Richter in die Hände, wenn du keine Buße tust, weil du meinst, deine schweren 

Sünden würden dir ohnehin nicht mehr verziehen. Gott aber hat denen, die durch ihre Ver-

zweiflung in Gefahr sind, den Hafen der Vergebung eröffnet, und für die, die wegen ihrer 

Hoffnung in Gefahr sind und alles vor sich her schieben, hat Gott den Tag ihres Todes unbes-

timmt gemacht. So sagt Christus also zur Ehebrecherin: „Auch ich will dich nicht verurtei-

len“, ich habe getilgt, was du verbrochen hast. Beachte du nun, was ich befohlen habe, damit 

du findest, was ich verheißen habe. 


