
Johannes 2, 1-11

gehalten: 

am 17. Januar 2021 (2. So. n. Epiphanias) in Hannover (St. Petri-Gemeinde)

Kanzelsegen: Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und

dem Herrn Jesus Christus. Amen!

Gottes Wort für die Predigt steht im Johannesevangelium im 2. Kapitel.

1) Am dritten Tage war eine Hochzeit zu 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 habe ich mit dir zu schaffen, Frau? 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 füll-

ten 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 Was-

ser geschöpft hatten –, ruft der Speisemeister den Bräutigam

10) 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 zu-

rückgehalten.

11) 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.
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Votum: Der Herr segne sein Wort an unseren Herzen. Amen.

Liebe Geschwister in Jesus Christus!

Sie wurde zur  Standardsituation im abschließenden Gespräch

nach den Tauf- und Konfirmationskursen für Migranten in un-

serer Gemeinde: Ich frage: „Fällt dir eine Geschichte ein, in der

Jesus  seine  Göttlichkeit  zeigt  oder  wo  er  ein  Wunder  voll-

bringt.“

Ein Lächeln geht über das Gesicht von der Person, die die Fra-

ge gestellt  bekommt.  Dann antwortet  sie  auf Persisch etwas,

was ich nicht verstehe. Doch an der Reaktion des Übersetzers,

der ebenfalls anfängt zu grinsen, merke ich, dass es etwas Ko-

misches sein muss. Schließlich bekomme ich die Antwort auf

Deutsch: „Klar vollbrachte Jesus Wunder. Er konnte Wasser in

Wein verwandeln.“

Und das hat er tatsächlich getan. Und vielleicht wunderst du

dich ein bisschen darüber. Ich meine: Dass er Blinde sehend

macht, dass er Tote zum Leben auferweckt, dass er Aussätzige

wieder gesund macht, das kann man vielleicht noch nachvoll-

ziehen. Aber wenn auf einer Feier der Wein ausgeht, dann ist

das doch eben so. Braucht es da ein Wunder von Jesus?

Ein  Theologieprofessor  berichtet  davon,  wie  ein  Gemeinde-

glied aus Süddeutschland zur Erzählung von der Hochzeit zu

Kana bemerkt: „Des wa net das beschte Stückle vom Herrn.“ –
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Auf Deutsch: „Das war nicht gerade eine Glanzleistung von Je-

sus“ – ausgerechnet Wein im Überfluss zu spendieren.“

Als ein Religionslehrer hingehen mit seinen Schülern versucht

sie darauf hinzuweisen, was das das Anstößige an dieser Ge-

schichte ist  und seine Schüler fragt:  „Was werden die Leute

wohl gedacht haben, als Jesus so viel Wein gemacht hat?“, be-

kommt er als Antwort: „Die Leute werden bestimmt gedacht

haben: ‚Na diesen Jesus,  den laden wir bei unserer nächsten

Feier auch mal ein…‘“

Warum berichtet  uns  Johannes  diese Geschichte?  Soll  damit

gesagt werden, dass Jesus  auch gerne mal Party gemacht hat?

Dass es als Christ durchaus erlaubt ist auch mal Wein zu trin-

ken? Dass Jesus eben nicht nur die Menschheit retten wollte,

sondern eben auch so ganz menschlich daher kommen konnte?

Lasst uns das, was da in Kana passiert, nochmal genauer unter

die Lupe nehmen:

Der Evangelist Johannes berichtet uns hier vom ersten Zeichen

Jesu. Vorher hat er kein einziges Wunder getan. Er wird nichts

Spektakuläres über ihn berichtet. Und so sind der ganz normale

Jesus und seine Jünger zu einer Hochzeit eingeladen; nicht nur

Jesus, sondern auch seine Mutter Maria. Vielleicht gab es ver-

wandtschaftliche  Beziehungen  zum  Hochzeitspaar?  Oder  es
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waren Freunde der Familie? Jedenfalls liegt der Ort der Hoch-

zeit nur 13 km von Nazareth entfernt.

Solch eine Hochzeit war nicht mit einem deftigen Abendbrot

und Tanzen nach dem Kirchbesuch durch, sondern sie dauerte

mehrere  Tage.  Es  herrschte  Ausnahmezustand.  Selbst  ein

SELK-Kirchentag war kurz dagegen.

Und natürlich wurde bei solch einer tagelang dauernden Hoch-

zeit  eben gegessen. Gegessen und vor allem auch getrunken.

Die Gäste kamen und gingen, schauten zwischendrin mal rein

und kamen später wieder - großer Trubel. Jeder konnte sich im-

mer wieder am Essen bedienen, tanzen, trinken.

Und wie das so oft ist: Solange alles da ist, ist alles ok. Aber ir-

gendwann  passiert  das,  was  nicht  passieren  darf:  Der  Wein

geht aus! Ausgerechnet der Wein! Das war  das  Hochzeitsge-

tränk  schlechthin  –  auch  für  ärmere  Hochzeitspaare.  Ohne

Wein ist die Feier beendet. Das war allen klar. Peinlich für die

Gastgeber.

Doch unter den Hochzeitsgästen gibt es  jemanden, der weiß,

was jetzt zu tun ist:  Und als der Wein ausging, spricht die

Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr.  Ob das

lediglich eine Information ist? Ob sie Jesus einfach nur von der
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Peinlichkeit für die Brautleute in Kenntnis setzen will? Es steht

hier nicht.

Jesus  jedenfalls  versteht  das  als  eine  Aufforderung  an  sich,

dass er etwas unternehmen soll. Und der? Sagt seiner Mutter

doch allen Ernstes:

Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist

noch nicht gekommen.

Und dabei ist weniger die Anrede „Frau“ statt „Mutter“ etwas

unhöflich. Das tut Jesus auch später  und war üblich. Es geht

eher  um das  „Was  haben wir  beide  hier  gemeinsam?“  bzw.

„Was habe ich mit dir zu schaffen?“

Ich meine: Das ist immerhin seine Mutter. Die beiden haben

eine ganze Menge miteinander zu tun. Uns wird auch nicht von

einem Streit  im Vorfeld der Feier berichtet  über die Art der

Kleidung z.B. oder das Geschenk, das man mitbringt...

Doch ich merke: Jesus lässt sich nicht einfach zur Erfüllung

unserer  Wünsche  instrumentalisieren,  selbst  wenn  dieser

Wunsch von der eigenen Mutter geäußert wird. Jesus handelt

allein aus eigener Initiative und was er macht, das ist richtig!

Vielleicht kennst du das: Wie oft ist man eingeschnappt, wenn

man von Jesus nicht das bekommt, was man sich doch so sehr

wünscht:  Gebetserhörungen  …  Erleichterungen  in  dieser
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Zeit… Ein Wunder im Alltag,  gerade jetzt… dass man ganz

deutlich merkt, dass ER hört, dass ER da ist… stattdessen wirkt

es so, dass er sagt: „Was habe ich mit dir zu schaffen?“

Doch  die  Geschichte  geht  weiter:  Maria  jedenfalls  reagiert

nicht  eingeschnappt,  sondern wendet  sich an die  Diener.  Sie

sagt ihnen einen Satz, der ihr tiefes Vertrauen in ihren Sohn

zum Ausdruck bringt, einen Satz, der von entscheidender Be-

deutung ist: „Was er euch sagt, das tut.“ 

Maria  versteht  offensichtlich,  was  Jesus  damit  meint,  auch

wenn das für uns noch unklar ist. Der Evangelist Johannes be-

richtet uns nämlich von einem alles entscheidenden Satz, den

Jesus sagt: „Meine Stunde ist noch nicht gekommen.“

Das  reicht  für  Maria  und  sie  tritt  zurück.  Interessant:  Ihren

nächsten „Auftritt“ wird sie erst wieder ganz am Ende vom Jo-

hannesevangelium haben. Aber dazu gleich mehr.

Was passiert weiter auf der Hochzeit von Kana? Jesus handelt

nun doch, aber nicht so, dass er alle herbeitrommelt und die

große Show abliefert, sondern ganz im Verborgenen, so, dass

es die Umstehenden gar nicht richtig verstehen.

Es standen aber dort sechs steinerne Wasserkrüge für die

Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen zwei
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oder drei Maße.  Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasser-

krüge mit Wasser! Und sie füllten sie bis obenan.

Die Krüge, die im Hauseingang standen, waren eigentlich dazu

bestimmt, dass die Leute sich bei ihrem Eintreffen im Haus die

Füße waschen konnten. Wieso, weshalb, warum Jesus das ver-

anlasste? Egal! „Was er euch sagt, das tut.“ 

Wie so oft haben wir unsere Zweifel an manchen Wegen, die

Gott uns führt, haben vielleicht auch so manche Schwierigkeit

mit dem, was wir in der Bibel lesen…

Hier merken wir ein großes Zutrauen in das, was Jesus sagt und

tut. Es wird schon seine Berechtigung haben, was Jesus sagt.

Die Diener halten sich jedenfalls an das Wort Jesu, füllen die

großen Wasserkrüge mit  einem Inhalt  von mehreren  hundert

Litern mit Wasser und sie warten ab. Es ist ja Jesus, der hier

handelt, nicht sie!

Und dann kommt schon der nächste scheinbar völlig unsinnige

Satz Jesu: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister!

Zu gerne hätte ich die Gesichter der Diener gesehen, wie sie da

mit der Schöpfkelle zu den großen Reinigungskrügen zum Fü-

ßewaschen gehen und sich vielleicht an den Kopf fassen und

denken: „Jetzt geht hier nicht nur der Wein aus, sondern Jesus
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macht die ganze Situation noch peinlicher – er lässt die Gesell-

schaft das Badewasser trinken.“

Doch was sie da schöpfen, eignet sich weniger zum Füßewa-

schen als vielmehr zum Trinken: Wein von allerbester Qualität,

in Riesenmengen. Der Speisemeister, dem man nur die Schöpf-

kelle unter die Nase hält, ist verdutzt: Wo kommt dieser Wein

zu dieser Stunde noch her? Ein taktischer Fehlgriff. Jetzt, wo

die Leute allmählich schon ein wenig beduselt sind, hätte man

auch den Wein aus dem Tetrapack nehmen können. Und die

Feier geht weiter. Jesus rettet die Feier.

Liebe Gemeinde, es ist beachtenswert, dass der Evangelist Jo-

hannes  das  Außergewöhnliche,  was  Jesus  tut,  niemals  als

„Wunder“ beschreibt,  sondern als  „Zeichen“:  Hier,  die Spei-

sung der 5000 (Johannes 6) oder die Auferweckung des Laza-

rus (Johannes 11). Sie sind allesamt „Zeichen“. Zeichen sollen

bei Jesus auf mehr hindeuten, als dass er „zaubern“ kann.

Alles, was Jesus tut, hat einzig und allein ein Ziel: Er tut es, um

deinen Glauben zu stärken. Er tut es, um dir zu zeigen, wer er

ist. Er tut es, um dir seine Herrlichkeit zu zeigen. Er tut es, weil

er dich liebt und das machen möchte, was er am liebsten tut:

Dich zu beschenken!
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Als Jesus seiner Mutter Maria sagt:  Was habe ich mit dir zu

schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen

meint er damit: Ich bin nicht gekommen, um ein bisschen Bes-

serung zu bringen und ein Trostpflaster auf deine Probleme zu

kleben, das sich bald wieder löst, weil die Wunde einfach nicht

heilen  will,  sondern  ich  bin  gekommen,  um grundlegend zu

handeln, um deine Lebensperspektive aus der kompletten Hoff-

nungslosigkeit und Sinnlosigkeit zu wenden.

Meine Stunde ist noch nicht gekommen.

Nachdem Maria diesen Satz gehört hat, verschwindet sie beim

Evangelisten  Johannes  komplett  aus  dem  Evangelium  und

taucht beim großen Finale wieder auf, worauf das ganze Evan-

gelium hinausläuft: Auf die Stunde Jesu – am Kreuz von Gol-

gatha, an dem er die Menschen rettet, wo er sie von ihren Sün-

den befreit, wo er ihnen Vergebung und Trost schenkt, wo er

ihnen die Tür zum Paradies sperrangelweit öffnet – das ist Jesu

Auftrag, das ist der Grund seines Kommens!

Und wenn wir mit diesem Hintergrund die Geschichte von der

Hochzeit  zu Kana nochmals lesen, dann stellt das Ganze auf

einmal anders dar. Es ist, als wenn man einen Film nochmals

anschaut, und nun auf einmal überall kleine Hinweise darauf

entdeckt, wie es am Ende ausgehen wird, was man beim ersten

Schauen noch nicht gesehen hat.
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Nur drei kurze Merkmale zum Schluss:

1.)  Jesus nimmt  sechs steinerne Wasserkrüge,  die  zur  Reini-

gung genommen werden sollten für sein Wirken. Jesus macht

deutlich: Mein Kommen hat etwas mit Reinigung zu tun. Ja,

Jesus kommt, um zu reinigen, um sauber zu machen – dich und

mich. So sagt er später zu Petrus bei der Fußwaschung: „Wenn

ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil an mir.“ (Johan-

nes 13, 8) Und Jesus sagt im Gleichnis vom Weinstock: „Eine

jede Rebe, die Frucht bringt, wird gereinigt, dass sie mehr

Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen,

das ich zu euch geredet habe.“ (Johannes 15, 2-3)

2.) Im Alten Testament und Judentum wird die Endzeit im Bild

von einem großen  Fest  dargestellt,  bei  dem auch viel  Wein

fließt.  Jesaja sagt z.B.:  „Und der HERR Zebaoth wird auf

diesem Berge  allen  Völkern ein  fettes  Mahl  machen,  ein

Mahl  von  reinem Wein,  von  Fett,  von Mark,  von Wein,

darin keine Hefe ist.“ (Jesaja 25,6)

Dabei geht es weniger um ein rauschendes Fest, bei dem sich

alle betrinken können, sondern um eine Feier, die nie aufhört.

Jesus macht deutlich: Ich bin gekommen, damit ihr einmal in

Gottes neuer Welt feiern könnt. Damit ihr wisst, was das Ziel

ist: Das große Fest bei unserem himmlischen Vater. 
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Und so wie bei Jesus der beste Wein erst am Ende kam und er

die Hochzeit in Kana rettete und dafür sorgte, dass sie weiter-

gehen konnte, so rettet er unser Leben, wenn wir diese Welt

einmal verlassen, um am großen Festmahl dabei zu sein. Das

Beste kommt noch! Du bist die Braut und Er der Bräutigam.

Und bedenke: Es sind 6 volle Krüge! Unmengen an Litern! Je-

sus  schenkt  Heil  in  Hülle  und  Fülle,  sodass  jeder  reichlich

schöpfen kann.

3.) Ist es Zufall, dass bei Jesu erstem Zeichen ausgerechnet ver-

bunden mit seinem Wort die beiden Flüssigkeiten Wasser und

Wein zum Einsatz  kommen,  mit  denen er die Menschen be-

schenkt?

Ich  denke  nicht.  Es  ist  ganz  typisch  für  Jesus:  Wasser  und

Wein,  die  verwendet  er  immer  wieder  auch  bei  dir:  Durch

Wasser und Gottes Wort bist du zum ersten mal in deinem Le-

ben mit  diesem Jesus  Christus  in  Berührung  gekommen am

Tag deiner Taufe. Da hat er dich gereinigt von allem Schmutz,

von aller Schuld, die du mit dir herumträgst.

Und durch Wein und Gottes Wort kommt er immer und immer

wieder zu dir, mit seinem Blut, um deinen Glauben zu stärken,

um das zu tun, was er am liebsten tut: Dich zu beschenken mit

Vergebung, mit Trost, mit Hoffnung, mit seinem Blut!  Bevor

Jesus in Kana zum ersten Mal aktiv wird, stellt uns Johannes
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der  Täufer  ihn  mit  den Worten  vor:  „Siehe,  das  ist  Gottes

Lamm, das der Welt Sünde trägt! (Johannes 1,29)

Das ist  Jesu Auftrag.  Das ist der Grund seiner Sendung, die

ihre Erfüllung am Kreuz findet und schon hier zu entdecken ist.

Ja,  diese Wunder tut  er  auch an uns immer wieder -  gerade

auch in diesen Zeiten der Pandemie. So offenbart Jesus seine

Herrlichkeit unter uns jede Woche neu, wenn er uns beschenkt

und wir reichlich schöpfen dürfen. So holt er uns immer wieder

heraus aus den hochpeinlichen Situationen unseres Lebens mit

Nöten und Problemen und beschenkt uns -  verborgen, dass es

kaum jemand um uns herum mitbekommt und doch sichtbar

für alle, die an ihn glauben. Jesus ist da!

Lasst uns beten: Herr, ich möchte so gerne lernen, deine Hand zu ergreifen

und deine Hilfe entgegenzunehmen, gerade wenn alles um mich herum so

aussieht, als ob es dich nicht gäbe. Lass mich so werden wie deine Mutter

damals, die dir sogar sagte, dass der Wein leer war. Erinnere mich daran,

dass ich mit allem zu dir kommen kann, gerade mit dem, was mich ärgert

oder wo ich mich blamiert habe. Ich brauche es so sehr, was Maria den

Dienern sagte: „Was er euch sagt, das tut.“ Lass mich auf dich hören. Hilf

mir dazu, dass ich dann, wenn ich es am meisten brauche, nicht dein Wort

außer Acht lasse und beschenke du mich immer wieder mit deinem Trost,

deiner Vergebung und stärke meinen Glauben. Amen.

(Gebet nach Bo Giertz: Aus der Nähe Gottes leben, Bd. 1., S. 161f)

Kanzelsegen: Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft,  bewahre

eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. (Andreas Otto, Pfarrer)
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