20. Jänner 2019 / 2. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C

Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die
Gemeinde in Korinth (12,4-11)
Schwestern und Brüder! Es gibt verschiedene Gnadengaben,
aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber
nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken,
aber nur den einen Gott: Er bewirkt alles in allen. Jedem aber
wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen
nützt. Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit
mitzuteilen, dem anderen durch denselben Geist die Gabe,
Erkenntnis zu vermitteln, einem anderen in demselben Geist
Glaubenskraft, einem anderen – immer in dem einen Geist –
die Gabe, Krankheiten zu heilen, einem anderen Kräfte,
Machttaten zu wirken, einem anderen prophetisches Reden,
einem anderen die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden,
wieder einem anderen verschiedene Arten von Zungenrede,
einem anderen schließlich die Gabe, sie zu übersetzen. Das
alles bewirkt ein und derselbe Geist; einem jeden teilt er seine
besondere Gabe zu, wie er will.
Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes (1,1-11)
In jener Zeit fand in Kana in Galiläa
eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu
war dabei. Auch Jesus und seine
Jünger waren zur Hochzeit eingeladen.
Als der Wein ausging, sagte die Mutter
Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein
mehr. Jesus erwiderte ihr: Was willst
du von mir, Frau? Meine Stunde ist
noch nicht gekommen. Seine Mutter

sagte zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut! Es standen
dort sechs steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungssitte
der Juden entsprach; jeder fasste ungefähr hundert Liter. Jesus
sagte zu den Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser! Und sie
füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu ihnen: Schöpft jetzt und
bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist! Sie
brachten es ihm. Dieser kostete das Wasser, das zu Wein
geworden war. Er wusste nicht, woher der Wein kam; die
Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da
ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm: Jeder setzt
zuerst den guten Wein vor und erst, wenn die Gäste zu viel
getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten
Wein bis jetzt aufbewahrt. So tat Jesus sein erstes Zeichen, in
Kana in Galiläa, und offenbarte seine Herrlichkeit und seine
Jünger glaubten an ihn.

Das Wunder bei der Hochzeit von Kana ist ein Aufleuchten
göttlicher Macht und Herrlichkeit in der Person des Jesus von
Nazaret. Den Anstoß zu diesem ersten „Zeichen“ gab Maria, die
Mutter Jesu. Maria wird auch beim Kreuz Jesu stehen, wenn
seine „Stunde“ gekommen ist. Die Stunde Jesu ist die seines
messianischen Auftretens, vor allem aber die Stunde seiner
Erhöhung am Kreuz und seines Hinübergehens aus dieser Welt
in die Herrlichkeit beim Vater.

Wir gestalten die Gesellschaft aus dem Glauben mit
(Zukunftsbild 5)
Religion ist nicht Privatsache und „der Einsatz für das
Gemeinwohl ist ein Muss für einen Christen. Und häufig ist der
Weg dazu eben die Politik“ (Papst Franziskus).
Im Dialog mit dem Staat und der Gesellschaft wirkt die Kirche
an Lösungen mit. Sie begleitet gemeinsam mit den
verschiedenen gesellschaftlichen Kräften jene Vorschläge, die
der Würde der Person und allen Menschen am besten
entsprechen.
„Dabei weist sie stets mit aller Klarheit auf die Grundwerte des
menschlichen Lebens hin, um Überzeugungen zu vermitteln,
die dann in ein politisches Handeln umgesetzt werden können.“
(Evangelii gaudium 241)
Persönlich (an)gefragt:
Wo und wie können Sie sich
konkret für die Grundwerte des
menschlichen Lebens, gerechte
Lebensbedingungen und ökosoziales Bewusstsein einsetzen?
Welche Dienste können Sie für
die Gesellschaft leisten?

Allmächtiger Gott,
du gebietest über Himmel und Erde,
du hast Macht über die Herzen der Menschen.
Darum kommen wir voll Vertrauen zu dir;
stärke alle die sich um die Gerechtigkeit mühen,
und schenke unserer Zeit deinen Frieden.

Worin sehen Sie Möglichkeiten,
wie die Katholische Kirche in der
Steiermark ihre Verantwortung über die Diözese hinaus
wahrnehmen kann?

