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Predigt am 18. Januar 2015 in Calw-Heumaden  

Johannes 2,1-11 / Pfarrer Albrecht Fetzer  

 

 

(Auf dem Kanzelrand standen während der ganzen Predigt zwei dekorative lang-

stielige Weingläser, eines mit Wasser und eines mit Rotwein gefüllt.)  

 

Liebe Gemeinde, der Predigttext für heute ist die Geschichte von der Hochzeit in Kana. 

Man könnte sagen, es handelte sich um eine Dorfhochzeit, so wie es sie vor zwei oder 

drei Generationen in den nahe gelegenen Schwarzwalddörfern noch gab. Wer immer 

kommen wollte, war eingeladen. Sieben Tage lang dauerte damals eine Hochzeitsfeier 

in Israel. Maria, die Mutter Jesu, ist schon dort; Jesus kommt mit seinen Jüngern später 

dazu. Ich lese den Abschnitt aus dem Johannesevangelium.  
 

Und am dritten Tage – es war eine Hochzeit in Kana in Galiläa, und die Mutter Je-

su war schon da –, da waren Jesus und seine Jünger auch zur Hochzeit geladen. 

Und als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm: „Sie haben keinen Wein 

mehr.“ Jesus spricht zu ihr: „Was geht das mich oder dich an, Frau? Meine Stunde 

ist noch nicht gekommen!“ Seine Mutter aber sagte zu den Dienern: „Was er euch 

sagt, das tut!“  

Es standen aber dort sechs steinerne Wasserkrüge für die rituelle Reinigung, wie 

sie bei den Juden üblich war, und in jeden gingen etwas 100 Liter. Jesus spricht zu 

ihnen: „Füllt die Krüge mit Wasser!“ Und sie füllten sie bis obenhin. Und er sagte 

zu ihnen: „Schöpft nun und bringt dem Speisemeister eine Kostprobe!“ Und sie 

brachten sie ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser ge-

wesen war, und nicht wusste, woher er kam - die Diener aber wussten es, die das 

Wasser geschöpft hatten -, rief der Speisemeister den Bräutigam und sagte zu 

ihm: „Jedermann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie angetrunken sind, den 

minderen; du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten?!“  

Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa, und er of-

fenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. 

 

Liebe Gemeinde,  

diese Geschichte ist der Stoff, aus dem die Träume sind! Aus ihr werden die Wunsch-

träume der Gegenwart gemacht: Sieben Tage lang, eine ganze Woche lang, nur feiern 

Davon träumt die Happy-Age-Generation: Nächtelang durchmachen. Das Leben: Eine 

einzige Party. Eine große Sause nach der anderen. Davon träumen Jugendliche und 

Erwachsene. Ein immer glückliches Leben, das verheißt die Werbung in Medien. Darauf 

warten die Lottospieler, auf den großen Gewinn, der ihnen ein restlos glückliches Leben 

erlaubt. Durchfeiern – das ist der Stoff, aus dem die Träume sind. (Pause)  
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Kana. (Pause). Liegt nicht weit von Nazareth entfernt. Nur ein halbtägiger Fußmarsch. 

Die Mutter Jesu ist schon dort. Und dann kommen Jesus und die Jünger am dritten Tag 

dazu. Da wird getrunken und getanzt, da wird gebechert und getafelt. Nur kurz droht 

das Fest zu kippen, als der Nachschub an Wein knapp wird. Aber das ist schnell beho-

ben. Es wird hinter den Kulissen unauffällig geregelt. Zu was hat man schon bestimmte 

Leute!  

 

Hochzeit in Kana. (Pause). Das gibt  

erstens Gesprächsstoff – Wasser und Wein,  

zweitens Zündstoff – Jesus und Maria geraten aneinander, und  

drittens eine Menge Merkstoff – für unser Christenleben.  

 

I. Die Geschichte vom Weinwunder sorgt für Gesprächsstoff. 

 

Die Einen sagen: „Der Jesus mit dem erhobenen Weinglas in der Hand – das ist doch 

was! Endlich mal nicht der gestrenge Prediger, einmal nicht der Asket, sondern der 

fröhlich Mitfeiernde!“ Sind wir Christen vielleicht zu ernsthaft? Zu streng? Zu ver-

krampft? Zu wenig locker? Jesus sorgt da für Gesprächsstoff.  

 

Gesprächsstoff auch unter denen, die vor dem Alkohol warnen. „Jesus setzt ein fal-

sches Zeichen!“, sagen nicht wenige. Und in der Tat – wer schon einmal miterlebt hat, 

wie der Alkohol einen Menschen zum körperlichen und seelischen Wrack gemacht hat, 

der nimmt Anstoß an dieser Geschichte. Alkohol zerstört. Menschen. Beziehungen. 

Familien. Vermögen. Gesprächsstoff genügend.  

 

Gesprächsstoff auch bei denen, die sagen: „Wasser zu Wein – unmöglich! Das kann ich 

nicht glauben. Dass Jesus geheilt hat, dass sein Auftreten auch eine psychologische 

Auswirkung auf Kranke hatte – das ist gut möglich. Aber Wasser zu Wein? Nein.“  

 

Die ersten Christen allerdings sahen die Sache mit der Hochzeit wesentlich entspannter 

als wir. „Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden!“ So schrieb es 

der Apostel Paulus an die Römer. Das Eine schließt das Andere nicht aus. Beides ge-

hört vielmehr zusammen.  

 

Das Leben gibt es immer nur als Ganzes. Und Jesus – der heilte nicht nur Kranke oder 

tröstete die vom Leben Geschlagenen und Gezeichneten, Der vergab auch den mit 

Schuld beladenen Menschen. Und er lies sich einladen. Vom Zöllner Zachäus. Vom 

Aussätzigen Simon. Ihm war die Speisung der 5000 ein Anliegen. Und er setzte damit 

auch ein Zeichen des Glaubens.  
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Gesprächsstoff erzeugt diese Geschichte genügend.  

Aber ist das die Absicht Jesu gewesen?  

 

II: Näher zur Absicht Jesu führt uns der Zündstoff, der in ihr steckt.  

 

Zwischen Jesus und seiner Mutter Maria tritt eine Spannung auf, die diese Geschichte 

ausmacht. Maria hatte mit ihren wachen Sinnen wahrgenommen, dass eine Peinlichkeit 

für den Gastgeber drohte: Zu wenig Nachschub. Der Alptraum einer jeden guten Haus-

frau: Es sind überraschend viele Gäste gekommen – und jetzt reicht es nicht mehr für 

alle! Ein Gedeck mehr oder zwei davon kann man schon mal dazustellen. Aber wenn 

man sich beim Bedarf an Getränken kräftig verrechnet hat?  

 

So kommt Maria auf Jesus zu: „Sie haben keine Wein mehr!“ Sie will ihrem Sohn damit 

einen Anstoß geben. Wie und was er tun soll, das weiß sie nicht. Aber sich um diese 

Sache annehmen, das soll er schon. Und dann gibt es Zündstoff. Er antwortet: „Was 

geht das mich oder dich überhaupt an, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen!“  

Für Jesus ist es jetzt nicht die Zeit, durch ein großes Wunder auf sich aufmerksam zu 

machen.  

 

Seine Stunde ist eine ganz andere. Es der Augenblick, in dem er durch sein Leiden und 

Sterben hindurchgeht, und uns ein neues Leben vor Gott schenkt. Das ist seine ihm von 

Gott gegebenen Aufgabe. Deshalb hat der Evangelist Johannes dann in seinem Evan-

gelium als Wort Jesu am Kreuz geschrieben: „Es ist vollbracht!“ Jesus hat eine klar de-

finierte Aufgabe, ihm vom Vater gegeben.  

 

Solange wir und andere uns nur am Wunder aufhalten wollten, würden wir am Glauben 

vorbeigehen. Nur die Jünger erkennen, was sich bei diesem Wunder ereignet: Sie er-

kennen Jesus als den gekommenen Retter und Herrn. Mit ihm bricht eine neue Zeit an, 

in der auch uns das ewige Heil erreicht.  

 

Überall im Alten Testament stehen der Wein und die festliche Freude für die Zeit des 

Heils. Und die ist mit Jesus gekommen. Aber es ist noch nicht die Zeit dafür, in diesem 

Augenblick, dass Jesus und sein Werk offenbar gelegt werden. Das ist nach dem 

Evangelisten Johannes dem Sterben Jesu am Kreuz vorbehalten.  

 

Deshalb gab es den Zündstoff zwischen Jesus und Maria:  

Darüber, was wirklich seine Aufgabe ist.  

 

Noch ein dritter Gedanke zu dieser Geschichte:  
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III. Wir bekommen einen Merkstoff für unser Christenleben mit. 

 

Er steckt in dem Satz der Maria zu den Dienern: „Was er euch sagt, das tut!“ Das ist ein 

grundlegender Satz für einen jeden und eine jede unter uns, die wir an Jesus glauben. 

„Was er euch sagt, das tut!“ (Pause). Das ist wie ein grundlegender Merkstoff des 

Glaubens. Es ist so, als wollte dieser Satz uns zusprechen:  

 

Wenn Ihr Jesus folgt, dann entsteht aus Eurem Tun Gutes.  

Dann wird Euer Tun veredelt; dann wird, auf eine andere Weise,  

aus Wasser kostbarer Wein.  

 

Wenn Ihr im Namen Jesu andere Menschen tröstet,  

dann verwandelt sich deren Trauer in Lebensmut.  

 

Wenn Ihr von Jesus Christus erzählt,  

dann wird aus einem sinnleeren Leben ein sinnerfüllte Leben.  

 

Wenn Ihr anderen helft, auch materiell,  

dann werden aus reinen Gegenständen gute Gaben. 

 

Wenn Ihr dazu helft, äußerliche und innerliche Wunden zu heilen, 

dann stärkt Ihr einen Menschen in seinem Leben. Ihr macht es wertvoll.  

Und für Euch selbst gewinnt auch Euer Leben an Qualität. 

 

Es gibt genug anderes, was das Leben der Menschen verpanscht: Die seichten Glücks-

versprechen der Werbung verwässern es. Ein Leben nur als Party, ohne jede Verpflich-

tung für andere Menschen und ihre Zukunft, das macht ein Leben seicht und ungenieß-

bar. Ein solches Leben schmeckt letztendlich nach nichts. Jesus dagegen macht ein 

Leben wertvoll, gibt ihm Qualität. „Was er euch sagt, das tut!“ Amen  

 

 

 

Zum Ablauf wurde von einem Gottesdienstteam ausgewählt:  

EG 70,1+3+4 (alternativ EG Württ. 544,1+3+4)  

Schriftlesung: Johannes 15,1-8 

EG 374,1+2+5 

EG 66,1+8  

EG 543,1-3  


