
Lesung: Johannes 2, 1-11 

Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu 

Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. 

Jesus aber und seine Jünger waren auch zur 

Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, 

spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben 

keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was 

habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine 

Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter 

spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das 

tut. Es standen aber dort sechs steinerne 

Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer 

Sitte, und in jeden gingen zwei oder drei Maße. 

Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge 

mit Wasser! Und sie füllten sie bis obenan. Und 

er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's 

dem Speisemeister! Und sie brachten's ihm. Als 

aber der Speisemeister den Wein kostete, der 

Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher 

er kam – die Diener aber wussten's, die das 

Wasser geschöpft hatten –, ruft der 

Speisemeister den Bräutigam und spricht zu 

ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein 

und, wenn sie trunken sind, den geringeren; du 

aber hast den guten Wein bis jetzt 

zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das 

Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa, und 

er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine 

Jünger glaubten an ihn.  

 

Predigt: 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott 

unserem Vater und unserem Herrn und 

Heiland Jesus Christus. Amen. 

Liebe Gemeinde! 

„Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat.“ Und wir 

waren gerade Life dabei. Natürlich nicht Life, wie 

im Fernsehen, aber diese Geschichte von der 

Hochzeit zu Kana beschreibt schon sehr 

lebensnah, wie es damals zugegangen ist. Kurz 

und knapp wird erzählt, was passiert. Und doch 

wird in diesen wenigen Worten schon sehr 



deutlich: dieser Jesus ist was Besonderes. Zu 

diesem Urteil  kommt auch der Evangelist 

Johannes am Schluss des Abschnitts: „Er 

offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger 

glaubten an ihn.“  

Dabei kommt hier in dieser kurzen Begegnung 

noch gar nichts davon vor, wer Jesus wirklich ist. 

Es geht ja mehr um ganz profane Dinge. Eine tolle 

Feier bei einer Hochzeit und nun geht der Wein 

aus. Für so ein Ereignis eine Katastrophe. Wir sind 

ja im Moment wahrscheinlich nicht mehr auf so 

vielen Feiern aber nun stellen Sie sich vor, die 

Lockdowns sind alle vorbei und endlich darf man 

sich wieder treffen mit allen die man treffen 

möchte und es wird ein tolles Fest organisiert und 

dann sind nach einer Stunde das Buffet und die 

Bar alle. Das wäre schon enttäuschend oder? So 

ungefähr stelle ich mir das vor. Maria, die Mutter 

Jesu, erkennt die missliche Lage sofort und weiß 

auch wer hier helfen kann. Doch Jesus weist sie 

mit ihrem angedeuteten Anliegen recht barsch 

zurück. So manch einer mag sich darüber ärgern, 

wie Jesus hier mit seiner Mutter spricht und viele 

deuten seine Worte in alle möglichen Richtungen. 

Für mich ist das gar nicht so wichtig. Genauso, 

wie es für Maria auch nicht wichtig ist. Sie geht 

darauf gar nicht ein, sondern bereitet die Diener 

auf das vor, was nun kommt. Sie weiß, dass Jesus 

irgendetwas tun wird, um die Situation zu retten. 

Und sie weiß auch, dass die Diener wahrscheinlich 

eher irritiert sein werden, wenn Jesus ihnen einen 

Auftrag gibt, der ganz bestimmt ungewöhnlich ist. 



Maria weiß eben, wie die Dinge zu managen sind, 

um sie in die richtige Richtung zu leiten. Mütter 

haben da einen siebten Sinn, was ihre Kinder 

angeht und Maria im Besonderen, was Jesus 

angeht. Und schon geht es los. Solche großen 

Krüge mit Wasser zu füllen war jetzt nicht so 

ungewöhnlich, aber der Zeitpunkt war es. 

Schließlich wurde gerade gefeiert, da war die „die 

Reinigung nach jüdischer Sitte“ beim besten 

Willen nicht dran. Aber die Diener wussten ja 

Bescheid. Dass sie dann dieses Wasser nun dem 

Caterer zu trinken bringen sollten, war da schon 

eher ich sag mal, außergewöhnlich. Wir würden ja 

auch kein Wasser aus dem Wassereimer trinken 

wollen, der eigentlich zum Händewaschen gedacht 

ist. Aber die Diener sind ja gebrieft. Marias 

Aufforderung war auch wohl eindrücklich genug 

gewesen. Wir sind dabei, wie das Wunder seinen 

Lauf nimmt. Nicht nur Ersatzwein, sondern ein 

richtig guter Tropfen ist aus dem Wasser 

geworden. Die Party ist gerettet. Es kann 

ausgelassen weitergefeiert werden.  

Für mich ist das Außergewöhnliche an dieser 

Geschichte, dass außer dem Hinweis, dass Jesus 

seine Herrlichkeit offenbarte, keine weitere 

theologische Erklärung erfolgt. Der Evangelist 

Johannes lässt diese Geschichte einfach so stehen. 

Sie zeigt für mich, dieser Jesus steht mitten im 

Leben. Er schwebt nicht abgehoben über dem Rest 

der Welt, obwohl er das natürlich könnte. Nein er, 

ist da als Mensch unter Menschen. Es macht ihn 

nicht nur sympathisch, weil er für genug Wein 



zum Feiern gesorgt hat, sondern auch, weil er 

damit erlebt, wie unser Leben funktioniert.  

Für mich heute heißt das. Wenn ich mich dafür 

entscheide, an diesen Jesus zu glauben und mit 

ihm durchs Leben zu gehen, dann entscheide ich 

mich für jemanden, der genau weiß, wie es sich 

anfühlt, was mir in meinem Leben begegnet. Und 

wenn ich ihm im Gebet erzähle, was mir Sorgen 

macht, worüber ich mich freue oder ärgere, dann 

hört da jemand zu, der mich aus tiefstem Herzen 

versteht. Und das auch dann, wenn ich mit dem zu 

ihm komme, was mir schief gelaufen ist und wo 

ich schuldig geworden bin. Da kommt dann 

allerdings noch eine Besonderheit hinzu, die nur 

Jesus vermag. Er kann meine Schuld nicht nur 

verstehen und mittragen, sondern er kann sie mir 

ganz vom Herzen nehmen. Für mich ist diese 

Zusage jedes Mal wieder eine Befreiung, die mir 

den Blick frei macht einmal auf mich und 

gleichzeitig aber auch auf meine Mitmenschen. 

Ich kann barmherziger mit mir selbst umgehen 

und auch sehr viel barmherziger mit denen um 

mich herum. Was dabei schwieriger ist, ich oder 

die anderen ist bei jedem unterschiedlich, aber 

ganz gewiss ist: Jesus weiß den richtigen Weg. 

Und wenn ich mich dann traue, mich mit ihm auf 

den Weg zu machen, dann ist das ein Grund zum 

Feiern. Und wie wir gehört haben im Predigttext, 

Jesus weiß, was dafür nötig ist. Im Moment 

vielleicht eher im kleinen Rahmen aber auf jeden 

Fall für jeden genug. 

Amen. 


