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Lesung aus Joh 2,1-11 
1 Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa, 
und die Mutter Jesu war da. 
2 Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit 
geladen. 
3 Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: 
Sie haben keinen Wein mehr. 
4 Jesus spricht zu ihr: Was geht's dich an, Frau, was ich tue? 
Meine Stunde ist noch nicht gekommen. 
5 Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das 
tut. 
6 Es standen aber dort sechs steinerne Wasserkrüge für die 
Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen zwei oder 
drei Maße.. 
7 Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser! 
Und sie füllten sie bis obenan. 
8 Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem 
Speisemeister! Und sie brachten's ihm. 
9 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 
10 und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein 
und, wenn sie betrunken werden, den geringeren; du aber 
hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. 
11 Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in 
Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und 
seine Jünger glaubten an ihn. 

Liebe Gemeinde! 
Man hat viel darüber gerätselt, was uns dieses 
Zeichen sagen will, welches hier als erstes Wunder 
Jesu im Johannesevangelium erzählt wird. 
Wenn Jesus Kranke heilt, Blinde sehend macht, 
Taube hörend, oder auch wenn er Hungrige satt 
macht, dann verstehen wir: 
Gott steht auf der Seite der Schwachen. 
Er besiegt die Feinde des Lebens, Armut, 
Leid, Sünde und Tod. 

Aber wenn bei einer Hochzeitsfeier der Wein 
ausgeht, dann ist das doch eigentlich keine Not, um 
die ein Heiland und Erlöser sich bemühen müsste. 
Abgesehen davon, dass die 300 Liter Wein, die da 
am Ende in den 6 steinernen Krügen zu finden sind, 
selbst für eine größere Hochzeitsgesellschaft mehr 
sind, als ihr gut tun würde. 

Und doch ist für den Evangelisten Johannes diese 
Geschichte be-zeichnend für Jesus, so 
bezeichnend, dass er sie uns unbedingt erzählen 
muss, übrigens als einziger unter den Evangelisten. 
Jesus zieht sich nicht aus dieser Welt zurück und 
sucht Gott in der Einsamkeit der Wüste abseits den 
Freuden dieser Welt, sondern er geht dorthin, wo die 
Menschen sind, wo sie miteinander essen und 
trinken, wo sie arbeiten und auch wo sie feiern. 

Das war neu für seine ersten Jünger, von denen im 
vorausgehenden Kapitel des Evangeliums erzählt 
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wird. Sie waren zuvor Jünger von Johannes dem 
Täufer gewesen, eines Asketen, der in der Wüste 
lebte und sich von Heuschrecken nährte. 
Jesus ruft Philippus und Nathanael in seine 
Nachfolge mit den Worten: „Kommt und seht! Ihr 
werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes 
hinauf- und herabfahren auf des Menschen 
Sohn!“ (Joh 1, 51) 
Jesus verkündet Gott mitten in unserem Leben, 
das ist etwas umwerfend Neues. 

Jesus ist mit seinen Jüngern auf eine Hochzeit 
eingeladen. Ganz selbstverständlich ist er dabei und 
feiert mit. 

Feste sind wichtig. In ihnen sagen wir demonstrativ 
„Ja“ zum Leben. 
Dieses „Ja“ kann uns helfen über manche 
Durststrecken hinweg, wo uns vielleicht Zweifel 
kommen. 
Feste sind Zeichen, die uns erinnern an das Leben, 
zu dem wir bestimmt sind. 
Auch wenn uns dann im tatsächlichen Leben 
manches misslingen mag, wissen wir durch sie: Das 
Leben ist mehr! 

Zurzeit dürfen keine Feste mehr stattfinden. Heute 
hätte hier in der Stadtkirche eine Taufe gefeiert sollen, 
auch die musste abgesagt werden, weil die Paten 
nicht anreisen durften.  
Auch mit mehreren Brautpaaren sind wir im Kontakt, 

die sehnsüchtig darauf warten, endlich ihre Hochzeit 
feiern zu dürfen. 
Runde Geburtstage, Jubiläen, Heimatfeste, die 
Fasnet - alles muss wegen Corona derzeit ausfallen. 

Vielleicht tut uns dieses „Feste-Fasten“ auch mal gut. 
Es hatte sich doch mit der Zeit ein gewisser 
Automatismus eingeschlichen. 
Ein Fest jagte das andere. Und immer versuchte 
man, noch etwas darauf zu setzen. Das letzte Fest 
noch zu toppen. 

Vielleicht ist es mal gut, dass wir richtig warten 
müssen auf ein Fest,  
dass wir uns darauf besinnen, warum es uns so 
wichtig ist. 

In Kana ging der Wein aus, und die Hochzeit wäre 
fast ins Wasser gefallen. 
Eine Katastrophe! 
Unsere Feste leiden eher unter dem Zuviel als unter 
dem Zuwenig. 
Da wird an nichts gespart, von der Garderobe bis zu 
Menu, alles nur vom Feinsten - und natürlich darf 
auch bei den Geschenken nicht gekleckert werden. 
Aber gleichzeitig ist da eine erschreckende 
Hilflosigkeit, einander Zeichen der Verbundenheit zu 
geben . Oft überspielt man die Leere im 
Zwischenmenschlichen mit materiellem Überfluss. 

„Sie haben keinen Wein mehr!“ Das ist peinlich bei 

!  a   !  b2 2



einem Fest, zumal bei einer Hochzeit, wo das ganze 
Dorf eingeladen ist. 
Maria, Jesu Mutter, ist die erste, die es entdeckt. Und 
sie hat den Mut, es zu sagen. 
Jesus reagiert eigenartig schroff: 
„Was geht´s dich an, was ich tue? 
Meine Stunde ist noch nicht gekommen.“ 

Maria lässt sich nicht entmutigen und sagt zu den 
Dienern: „Was er euch sagt, das tut!“ 

Tatsächlich tut Jesus dann auch etwas. Ja, er tut viel 
mehr, als nur aus einer Peinlichkeit herauszuhelfen, 
er beseitigt nicht nur den Mangel, 
sondern er verwandelt den Mangel in Überfluss. 
Als die sechs Steinkrüge voll Wasser gefüllt sind, 
kostet der Speisemeister:  
Es ist edelster Wein daraus geworden. 

Wir kommen nicht weiter, wenn wir versuchen 
wollten, dieses Wunder zu erklären. Der 
Speisemeister konnte sich das schon damals nicht. 

Das Zeichen weist hin auf den, der unseren Mangel 
in Überfluss verwandeln kann:  
„Seine Jünger glaubten an ihn!“  
Auf diesen Schlusssatz läuft alles hin in unserer 
Geschichte. „Was er euch sagt, das tut!“ 

Wunder geschehen nicht dadurch, dass Gott das tut, 
was wir ihm sagen, 

sondern umgekehrt:  
indem wir tun, was er sagt. 

Am Anfang war das Wort, mit diesem Satz beginnt 
das Johannesevangelium. Gemeint ist Christus.  
Er ist dieses Wort. Er ruft ins Leben! 
Denn Gottes Wort ist ein schöpferisches Wort.  
Aus dem Nichts wurde diese Welt ins Dasein gerufen. 
In Christus ist dieses schöpferische Wort lebendig da, 
mitten unter uns. 

Ich meine: Das Zeichen von Kana möchte uns die 
Augen öffnen für Gottes Fülle in unserem Leben. 
„Du hast mir meine Klage verwandelt  
in einen Reigen, 
du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen und 
mich mit Freude  gegürtet.“ heißt es im Psalm 30 von 
einem Menschen, der erlebt, dass er wieder gesund 
geworden ist. Gott hat ihn aus der Tiefe gezogen. 
Gesundheit ist für ihn nichts selbstverständliches, 
sondern ein Geschenk! 

Oft haben wir gar keine Augen mehr für die Wunder 
unseres Lebens: 
Dass Wasser in Wein verwandelt wird, zum Beispiel - 
geschieht Jahr für Jahr vor unseren Augen.  
Aus dem Regen des Frühlings und den Strahlen der 
Sonne im Sommer lässt der Schöpfer die Trauben 
reifen, den man im Herbst erntet. Und wenn wir ihm 
noch ein wenig Zeit zum Gären lassen, wird edler 
Wein daraus. 
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Wer mit dem Herzen sieht, der kann nur staunen über 
solche Wunder. 
Machen wir die Augen auf! 
Wie reich werden wir beschenkt!   

Was kann uns helfen, die Wunder Gottes zu 
entdecken mitten im Alltag unseres Lebens? 
Das Zeichen von Kana gibt uns zwei 
Hinweisschilder, denen wir folgen können: 

Erstens: Es ist gut, wenn wir unsere Mängel nicht 
verstecken. So wie auch Maria es offen anspricht, 
was fehlt. 
Wir dürfen zu unseren Grenzen stehen. 
Wir müssen nicht alles im Griff haben und so tun, als 
könnten wir jedes Problem lösen. 
Denn wo wir immer und überall Herr im eigenen 
Hause sein wollen, werden wir darüber bald zu 
Sklaven unserer Befürchtungen und Sorgen. 

Auch der zweite Hinweis kommt von Maria: 
„Was er euch sagt, das tut!“  
Die leeren Krüge mit Wasser zu füllen: Das macht 
nicht Jesus selbst. Dazu braucht er uns. 
Jeder soll hören, wozu er berufen ist, was sein 
Beitrag sein kann. Den Rest können wir getrost 
Gottes Sorge sein lassen. 

„Was er euch sagt, das tut!“  
Das gilt nun auch für alle seine anderen Worte.  Zum 
Beispiel für die Worte aus seiner Bergpredigt, Worte, 

wo wir vielleicht sagen, das ist verrückt, das ist 
unmöglich, das bringt doch nichts. 
Jesus hält dagegen: „Was bei den Menschen 
unmöglich ist, das ist bei Gott möglich! 
Also nehmen wir ihn doch beim Wort: 
Vergeltet nicht Böses mit Bösem, 
richtet nicht übereinander, sorgt nicht um euer Leben! 
…..und lassen den Rest Gottes Sorge sein. 

Wer füllt die steinernen Krüge? 
Sechs sind es an der Zahl.  
Die Vollendung steht also noch aus.  
Das Ziel ist in der Bibel immer erst bei der „sieben“ 
erreicht: Erst am siebten Tag, am Tag Gottes - und 
das heißt bei Johannes -  unter dem Kreuz Jesu 
Christi, der den Tod besiegt hat, - wird offenbar 
werden, was dieses Zeichen in Kana erst andeutet:  
Christus zeigt uns den Weg zum Vater im Himmel. 

Noch suchen wir oft vergeblich nach Licht am Ende 
des Tunnels, sind am Ende mit unseren 
Möglichkeiten. 
Aber die frohe Botschaft heißt: 
Wir sind eingeladen zum Fest Gottes.  
Dem gehen wir entgegen. 

Wir werden es erleben: Gott selber ist die Gabe.  
Und er wird zu allen sagen, die an seinem Tisch 
sitzen: Nehmt und trinkt vom Kelch des Heils. 
Amen.
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