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Predigt über Joh 2, 1-11 (17.01.2021, 2. So. nach Epiphanias)  

Wenn jemand sagt: „Ich kann doch nicht Wasser in Wein verwandeln.“, dann bringt er er oder 

sie damit zum Ausdruck: „Was man da von mir verlangt wird, ist unmöglich. Vieles 

bekomme ich hin, aber dieser Wunsch übersteigt meine Kräfte.“ Wasser zu Wein – welche 

Geschichte hinter dem geflügelten Wort steht, davon hören wir aus Johannes 2, die Verse 1 

bis 11: 

1 Und 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 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 

trunken sind, den geringeren; du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. 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. 

Zugegeben: Eine recht merkwürdige Geschichte und doch betont Johannes umso deutlicher: 

Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. An den ersten Handlungen einer Person erkennen 

wir meist schon, wie dieser Mensch so tickt bzw. worauf er seinen Schwerpunkt legt. 

Besonders zeichnet sich das bei einem neu gewählten Präsidenten in den USA ab. Da werden 

besonders die ersten hundert Tage seiner Amtszeit betrachtet. Denn an diesen sieht man, ob 

und wie kraftvoll er seine Wahlversprechen in die Tat umsetzt. Und in diese Richtung scheint 

auch das anfängliche Wunder von Jesus zu zeigen. Gerade durch die Betonung als erstes 

Zeichen wird eben deutlich: Seht her! An diesem Ereignis erkennt ihr wie Gott tickt und was 

er mit seinem Sohn alles bewirkt. Genau diese Auswirkungen wollen wir uns nun genauer 

betrachten: Es standen aber dort sechs steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach 

jüdischer Sitte, und in jeden gingen zwei oder drei Maße. Umgerechnet sind das etwa 480 

bis 720 Liter, die Jesus in wohlschmeckenden Wein verwandelte. Durchaus beachtlich und 

sicherlich für das Hochzeitspaar eine große Hilfe: Denn dieses hatte sich anscheinend 
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ordentlich verrechnet und mit der spontanen Aufstockung der Getränkevorräte entgingen sie 

nun der sicheren Blamage. Dennoch frage ich mich: Wäre nicht ein anderes Wunder 

passender gewesen, um die Liebe und Macht Gottes zu zeigen? Warum nicht eine nette 

Krankenheilung, eine spektakuläre Dämonenaustreibung oder gar die Auferweckung eines 

Toten? Aus welchem Grund zeigt Jesus seine Kraft, indem er diese riesige Menge an Wein 

herzaubert? Ja, es wird sogar angedeutet, dass bei solchen Hochzeitsfeiern der eine oder 

andere Partygast über den Durst getrunken hat. Denn der Leiter des Catering-Services 

beschwert schließlich sich beim Bräutigam:  Jedermann gibt zuerst den guten Wein und, 

wenn sie trunken sind, den geringeren. Vor diesem Hintergrund fragt man sich doch noch 

mehr: Was soll das Ganze? Warum wählt Jesus diese Überproduktion an Alkohol als erstes 

Wunder? Vielleicht wird uns das Ganze klarer, wenn wir uns die damalige Bedeutung von 

Wein betrachten. Einerseits handelte es sich nämlich um ein Alltagsgetränk, denn es wurde 

oft mit Wasser gemischt und folglich stark verdünnt zu sich genommen. Und dies machte 

mehr als nur Sinn: Der Alkohol tötete die enthaltenen Keime ab und somit war dieses 

Gemisch vermutlich gesünder als pures Wasser. Denn dieses Wasser bekam man ja nicht in 

geklärter und gereinigter Form, wie wir etwa heute, sondern die Brunnen oder 

Aufbewahrungsbecken, die konnten durchaus verunreinigt sein. Bauchschmerzen, Durchfall 

und tödliche Erkrankungen waren die Folge, ähnlich wie in vielen, vor allem tropischen 

Ländern heute: Dort sollte man ebenfalls nicht das aus dem Hahn kommende Leitungswasser 

trinken. Der verdünnte Wein stellte zur Zeit von Jesus also oftmals die gesündere Möglichkeit 

dar, um sich die Kehle zu kühlen. Aber zugleich handelte es sich um ein Getränk, das auch 

der Lebensfreude und dem gemeinsamen Feierns Ausdruck verlieh. Das wird ja schon an der 

geschilderten Hochzeit deutlich: Die Menschen erfreuten sich an dem Geschmack, manche 

auch an der berauschenden Wirkung des Rebensaftes. Natürlich stellen genug Bibelstellen 

ebenso klar: Betrunkenheit soll nicht das Ziel des Weingenusses sein. Ganz im Gegenteil: 

Wer sich volllaufen lässt, der ist nicht mehr Herr seiner Sinne. Der ist allen möglichen 

Gefahren ausgesetzt, vor allem der Gefahr sich selbst bloßzustellen. Und doch, trotz dieser 

bedrohlichen Wirkung: Im damals so kargen Palästina galt Wein als Zeichen der Fülle, als 

Zeichen dafür, dass Gott sein Volk selbst im Mangel noch reich beschenkt, dass er selbst in 

ärmlichen Zeiten Grund zum Feiern schafft. Und genau das drückt sich für mich in dieser 

Begebenheit aus: Jesus schafft aus dem Wenigen ein „Viel mehr“. Jesus macht aus dem 

Waschwasser hunderte Liter Wein und stellt damit das Nötige wie auch den Überfluss zur 

Verfügung. Und dass Gott sich nicht lumpen lässt, wenn er etwas schenkt, das wird ebenso an 

der Bemerkung des Catering-Chefs deutlich: du aber hast den guten Wein bis jetzt 
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zurückgehalten, wirft er dem Bräutigam vor. Also scheint es ein hervorragender Jahrgang 

gewesen zu sein, den Jesus da geschaffen hat, denn er übertrifft die Auswahl der Brautleute 

und damit verdeutlicht sich nochmals: Wenn uns der Saft ausgeht, dann packt Gott nochmal 

eine Schippe drauf und siehe, es wird nicht nur „gut“, sondern „sehr gut“. Ja, wer hätte das so 

kommen sehen? Offensichtlich niemand. Denn mit Sicherheit war keiner auf den plötzlichen 

Mangel gefasst und auch Jesus wird schließlich nur von einer Person auf das Problem 

angesprochen, nämlich von der eigenen Mutter. Und ich vermute: Uns ergeht es oftmals 

ähnlich: Wir werden eiskalt von Schwierigkeiten überrascht und versuchen uns dann 

irgendwie allein durchzukämpfen. Vielfach klappt das ja auch ganz gut. Wenn auf einer Feier 

etwas fehlt, dann fährt eben noch jemand schnell zum Laden oder zur Tanke und selbst bei 

der Betreuung der Kinder erweisen sich viele Eltern in diesen jetzigen Tagen als ziemlich 

erfinderisch. Ja, es gibt vergleichsweise wenig, mit dem wir nicht fertigwerden, aber auch das 

erlebe ich im Freundes- oder Bekanntenkreis immer wieder: Dinge, die man nicht 

einberechnet hat, Augenblicke, in denen man wie ein Fisch auf dem Trockenen sitzt. Zum 

Beispiel, wenn die eigene Firma plötzlich schließen muss, der Partner die Beziehung 

unerwartet beendet oder die Punktzahl in der entscheidenden Prüfung einfach nicht reicht. 

Was nun? Ist die Party jetzt zu Ende, die Träume geplatzt? Muss ich mich einfach mit dem 

Wenigen zufrieden geben, was bleibt, also Selters statt Sekt, bzw. Wasser statt Wein? Und da 

sehen wir an der heutigen Geschichte: Nein, das muss nicht so sein. Der Mangel muss nicht 

bleiben, sondern ich kann mit meinen oder mit den Problemen anderer zu Jesus kommen. So 

macht das nämlich seine Mutter. Sie weist auf das offenkundige Problem der 

Hochzeitsgesellschaft hin: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus scheint das zwar im ersten 

Moment nicht so wirklich zu interessieren, aber schließlich drückt ihm die Frau Mama das 

Heft in die Hand. Sie gibt nämlich die Anweisung: Was er euch sagt, das tut. Damit bringt 

sie letztlich zum Ausdruck: Lieber Jesus, jetzt liegt alles an dir. Und was nun in der Folge aus 

seinem Wirken entsteht, das habe ich ja bereits ausgeführt: er erfüllt nicht nur, er übererfüllt 

die Wünsche seiner Mutter, der Eheleute und letztlich der gesamten Feiergemeinschaft. Für 

mich bringt das sehr schön auf den Punkt: Auch ich darf, ja ich bin sogar dazu 

herausgefordert meine Wünsche vor Gott zu bringen, sogar solche Wünsche, die erstmal 

nichts mit dem Bau der Gemeinde oder mit der Ausbreitung des Glaubens zu tun haben. Aber 

ich bin mir sicher: Wenn Gott in meinem Leben nicht nur Fülle sondern Überfülle bewirkt, 

wenn er Unmögliches möglich macht, wenn er sozusagen Wasser in Wein verwandelt, dann 

spricht sich das herum, dann wird das bei den Leuten bekannt. Ähnlich wie damals bei der 

Hochzeit in Kana, auch dort konnten sich die Freigiebigkeit, die Liebe und der Humor Gottes 
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einfach nicht verbergen. Sondern durch Jesus durften die Menschen sehen: Gott gibt uns nicht 

nur das Nötigste, er gibt auch den Überfluss, er gibt auch das, was uns einfach nur erfreut und 

davon in rauen Mengen, wenn, ja, wenn wir wie die Mama von Jesus darum bitten. Und so 

bin überzeugt: Wir dürfen Gott ebenfalls dreist bitten, so wie etwa ein Kind, das im Laden 

einfältig nach dem teuren Baukasten oder nach dem gigantischen Plüschpferd fragt. Vielleicht 

bekommt der Knirps das große Geschenk erst später, erst zum Geburtstag oder zu 

Weihnachten, aber sicherlich bekommt er für seinen Wunsch keinen Hausarrest oder 

irgendeine andere Bestrafung. Genauso wenig müssen wir uns mit den eigenen Wünschen vor 

Gott zurückhalten, auch wenn es dabei um Sachen wie mehr Geld, die ersehnte Reise oder um 

eine bessere Gesundheit geht. Denn als unser Vater gibt er gern und er gibt überreichlich, 

wenn wir uns im Vertrauen an ihn wenden. Dass Gott manchmal zwar ein wenig anders, aber 

auf keinen Fall wenig gibt, das deutet für mich ebenso der folgende Witz an: Der Damm ist 

gebrochen und nun droht das Hochwasser ein kleines Dorf zu überfluten. Alle Einwohner 

werden außer Gefahr gebracht, nur ein Mann sitzt trotzig auf dem Dach seines Hauses. Da 

kommt die Feuerwehr im Wagen vorbeigefahren und sagt: "Steig ein!" Der Mann entgegnet 

aber: "Nein, Gott wird mich retten." Das Wasser steigt weiter. Später fliegt ein Hubschrauber 

des technischen Hilfswerks heran: "Steig ein, es wird höchste Zeit". Aber der Mann erwidert 

zuversichtlich: "Nein, Gott wird mich retten." Das Wasser hat bald darauf fast alle 

Häuserdächer bedeckt. Schließlich rückt die Bundeswehr mit einem riesigen Schiff aus und 

will ihn mitnehmen. Aber immer noch ruft der Mann: "Nein, Gott wird mich retten." Der 

Pegel steigt unaufhörlich, der Mann ertrinkt in den Fluten und steht schließlich im Himmel 

vor Gott. Sauer starrt er ihn an, aber der Allmächtige sagt nur: „Junge, ich hab dir die 

Feuerwehr, das THW und die Bundeswehr vorbeigeschickt. Was soll ich noch tun, um dich zu 

retten?“ Für mich bringt dieser Witz sehr schön zum Ausdruck: Gott gibt uns schon eine 

Menge, nur manchmal wollen wir das nicht sehen. Aber ebenso sagt er mir auch: Gott schickt 

uns schenkt uns deutlich mehr als da was, nötig ist. Und wenn wir darauf einsteigen, ihn 

bitten, von ihm also die Überfülle erwarten, dann wächst nicht nur das Staunen anderer, dann 

wächst unser Vertrauen auf Jesus selbst, so wie es auch am Ende Hochzeit in Kana heißt: Und 

seine Jünger glaubten an ihn. 

 

Fürbitten 

1. Vater, wir danken dir dafür, dass wir reich versorgt sind, dass in unserem Land eigentlich 

niemand Hunger leiden muss. Und doch gibt es auch bei uns Menschen, die trotz viel Arbeit 

nur wenig haben oder die sich innerlich verkümmert fühlen. Für sie bitten wir: Schenke ihnen, 
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was ihr Dasein bereichern würde und so denken wir unter anderem an Alleinerziehende, an 

Familien, für die es gerade so reicht, aber auch Einzelpersonen, die oft enttäuscht worden 

sind. Herr, fülle ihren Mangel auf, damit sie deine Liebe feiern und dir von Herzen danken. 

Gemeinsam rufen wir: Herr, erhöre uns. 

 

2. Jesus, in dir begegnet Gott den Menschen persönlich. Uns wiederum stehen Männer und 

Frauen vor Augen, die sich so eine tiefgehende Erfahrung wünschen. Deshalb rufen wir: Lass 

ihre Suche bei dir ein Ende finden und hilf, dass wir als Gemeinde der Raum für solche 

Begegnungen sind. Mache uns dafür wiederum deutlich: Der Reichtum für Geist und Seele 

liegt allein bei dir. Gemeinsam rufen wir: Herr, erhöre uns. 

 

3.  Guter Gott, ebenso bringen wir Gebiete der Erde vor dich, die besonders unter 

Katastrophen und politscher Unruhe zu leiden hatten. So denken wir an den Südsudan und die 

dortigen Flüchtlingslager: Hilf hier den Männern, Frauen und Kindern, dass sie sich mit 

Saatgut und Bildung ein würdiges Dasein aufbauen können. Auch bitten wir um deinen Segen 

für jene Organisationen, die sie dabei unterstützen. Gemeinsam rufen wir: Herr, erhöre uns. 

Amen. 


