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       Liebe Gemeindeglieder, der morgige Sonntag ist  

       der zweite Sonntag noch Epiphanias. Unser KGR- 

       Mitglied Birgit Zorn aus Kupfer hat dazu eine An-

dacht geschrieben, die so schön ist, dass ich sie gerne als Predigt für diesen Sonntag verwende. 
 

Wegen der immer noch hohen Infektionszahlen im Landkreis feiern wir in unserer Gemeinde auch 

an diesem Sonntag keine Gottesdienste in den Kirchen. Wie es dann in den kommenden Wochen 

weitergeht, werden wir am Montag im Kirchengemeinderat entscheiden und Sie dann entspre-

chend informieren. Herzliche Grüße – Stefan Engelhart 

 

 

Predigt von Birgit Zorn zu Johannes 2, 1–11: Die Hochzeit zu Kana 

 

Vor vier Wochen haben wir Weihnachten gefeiert. Nun ist der Weihnachtsbaum aus dem 

Wohnzimmer verschwunden und nur ein paar verirrte Tannennadeln unter dem Sofa erinnern 

uns noch an dieses schöne Fest. 

Vor vier Wochen haben wir die Geburt Jesus gefeiert, doch im heutigen Predigttext begegnen 

wir schon dem erwachsenen Jesus bei der Hochzeit in Kana – ein ordentlicher Zeitsprung. 

 

In Johannes 2, 1+2 lesen wir: Am dritten Tage fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt. 

Auch die Mutter von Jesus nahm daran teil. Jesus und seine Jünger waren ebenfalls zur 

Hochzeitsfeier eingeladen. 

 

Die Menschen vor zweitausend Jahren führten ein hartes Leben. Der Alltag bestand aus langen 

Fußwegen und mühseliger Arbeit. Die Mahlzeiten waren karg und Zerstreuung in Form von 

Kino, Theater, Restaurantbesuchen oder Fernsehen, das alles war natürlich noch ferne 

Zukunftsmusik. 

 

Geburtstagsfeiern? Die Menschen feierten damals keine Geburtstage. Oft wussten sie gar nicht 

genau, wann sie geboren waren. Was gab es dann?  Bei welchen Gelegenheiten konnten die 

Menschen ihrem harten Alltag entfliehen? 

 

Bei Hochzeiten! Hochzeiten waren die schönsten Ereignisse für Familien und Dorfgemein-

schaften. Es versteht sich von selbst, dass man hier aus dem Vollen schöpften wollte. Es gab 

Zeremonienmeister, neudeutsch würde man heute „Wedding-Planer“ sagen, und es durfte an 
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nichts fehlen. Familienmitglieder und Freunde reisten von weither an, und es war klar, dass man 

dann gleich ein paar Tage zu Besuch blieb, das heißt mehrere Tage am Stück feierte. 

 

Jesus selbst kam nicht zufällig bei dieser Hochzeit in Kana vorbei, nein, auch er war eingeladen 

und bestimmt hatte auch er sich auf diese Hochzeit gefreut. In den Evangelien erfahren wir, dass 

Jesus viel und auch gerne unter Menschen war, er war bei den Kranken, den Trauernden, den 

Einsamen und nun bei den Feiernden. 

 

Johannes 2, 3-5 erzählt weiter: Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter 

von Jesus zu ihm: "Sie haben keinen Wein mehr". Jesus antwortete ihr: "Was willst du von 

mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen." Doch seine Mutter sagte zu den Dienern: 

"Tut alles, war er euch sagt!" 

 

Oh weh, alles war so gut vorbereitet gewesen! Viele Freunde und die Familie waren von weither 

gekommen die Stimmung war auf dem Höhepunkt – und nun das, der Albtraum jedes Gastgebers: 

Es ist kein Wein mehr da, der Wein ist alle. 

 

Und nun? Maria nimmt die Sache in die Hand. Sie geht zu ihrem Sohn und teilt ihm mit: „Der 

Wein ist alle.“ Was erwartet Maria? Ein Wunder? Auf jeden Fall traut sie ihrem Sohn sehr viel 

zu. Und Jesus? Er reagiert sehr barsch: „Was willst du von mir Frau?“ 

 

Wäre ich an Marias Stelle gewesen, dann hätte ich entweder meinen Sohn zur Rede gestellt, ihm 

die Leviten gelesen oder ich hätte mich gekränkt und beleidigt zurückgezogen. Aber Maria 

reagiert ganz anders. Sie streitet nicht mit Jesus, sondern sie geht zu den Dienern und sagt, sie 

sollen alles tun, was Jesus ihnen sagt. Sie vertraut ihrem Sohn – Jesus wird es schon richten! 

 

Und wir wissen, was danach geschah. Jesus wies die Diener an, die Krüge mit Wasser zu füllen. 

Und das Wasser wurde zu Wein – 600 Liter guter Wein sogar. 

 

Der Zeremonienmeister hatte von dieser wundersamen Verwandlung gar nichts mitbekommen, 

er ging sogar entrüstet zum Bräutigam und wies ihn zurecht, weil es eigentlich Sitte ist, zuerst 

den guten Wein auszuschenken und erst, wenn die Gäste angetrunken sind, folgt der weniger 

gute. 
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Und in Johannes 2, 11 heißt es: Das war das erste Zeichen. Jesus vollbrachte es in Kana in 

Galiläa. Er machte damit seine Herrlichkeit sichtbar und seine Jünger glaubten an ihn. 

 

Manche Theologen bezeichnen die Geschichte von der Hochzeit in Kana als Luxuswunder. 

Der Evangelist Johannes selbst spricht aber gar nicht von einem Wunder, sondern er bezeichnet 

die Verwandlung von Wasser zu Wein als Jesu erstes Zeichen. Ein Zeichen ist wie ein 

Wegweiser, der in eine Richtung zeigen will, zu etwas Größerem hin. Jesus ließ durch dieses 

Zeichen ein Stück Himmel sehen. 

 

Ich möchte dieses Zeichen in unsere Lebensrealität transportieren: 

 

Auch wir feiern oft das Leben, sind glücklich und zufrieden damit, wie es gerade so läuft – und 

dann auf einmal: „Der Wein ist alle!“ Wo gerade noch Freude, Ausgelassenheit und 

Sorglosigkeit unser Leben bestimmte, trifft uns auf einmal ein Schlag, nichts ist mehr so, wie es 

vorher war. Die Lebensfreude ist dahin, der Wein ist alle. 

 

Jesus ist bei den Hoch-Zeiten unseres Lebens dabei, aber an den Tiefpunkten unseres Lebens, 

da geht uns erst richtig auf, wie sehr wir ihn brauchen. Zum Feiern lässt er sich einladen und in 

der Not des Lebens will er sich finden lassen. 

 

Manchmal hoffen wir dann auf ein Wunder, obwohl unser aufgeklärtes, rational denkendes Ich 

nicht so gerne an Wunder glauben mag. Andrerseits: Wie klein denken wir eigentlich von Gott, 

wenn wir ihm nicht einmal ein Wunder zutrauen? 

 

Albert Einstein sagte einmal: Das Wunder ist eine Sache des Trainings. Heißt das, dass ich 

einfach nur immer wieder üben muss, zu staunen, im Alltag die Wunder zu entdecken? 

 

Mein erster Impuls, wenn etwas Schlimmes passiert, ist, dass ich bete. Ich bete, das heißt, ich 

werfe Gott erst einmal meine Verzweiflung und den ganzen Mist des Lebens vor die Füße. Ich 

weine, ich jammere und am Schluss kommt die Bitte: „Herr, mach, dass alles wieder gut wird!“ 

 

Aber ein Gebet ist ein Gespräch mit Gott. Das heißt, ich sollte ihn auch zu Wort kommen lassen. 

Und das ist der Knackpunkt, denn oft fehlen mir die Ohren zu hören. Und dann frage ich: „Gott 

hörst du mich? Gott siehst du mich? Gott wo bist du? Nun rede doch! Mach doch was!“ 
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In solchen Situationen wünsche ich mir das Vertrauen von Maria. Sie sagt nur zu Jesus: „Der 

Wein ist alle“ und wartet dann ruhig und vertrauensvoll ab.   

Bei der Hochzeit von Kana lohnt sich Marias Warten, 600 Liter guten Weins werden 

ausgeschenkt. 

 

Wir kennen aber auch andere Situationen! Wir bringen vertrauensvoll unsere Bitten zu Gott, 

etwa bei einer schweren Krankheit, aber die gewünschte Heilung tritt nicht ein. Haben wir dann 

zu wenig gebetet, hatten wir zu wenig Vertrauen? 

 

Der Geigenbauer Martin Schleske schrieb einmal: „Der reife Glauben ist nicht nur Vertrauen, 

er ist auch eine Verneigung der Seele vor dem Geheimnis Gottes.“ 

 

Das hat Martin Schleske wunderschön formuliert: Der reife Glauben erkennt an, dass Gott 

Geheimnisse hat, dass wir ihn nicht immer verstehen können, und dass unsere Seele dem 

Geheimnis Gottes Respekt zollen soll. 

Und Schleske führt anschließend die Zeilen aus 5. Mose 32, Vers 11* an: Wie ein Adler, der 

seine Brut aufstört zum Flug und über seinen Jungen schwebt, so breitete Gott seine Flügel 

aus, nahm uns und trug uns auf seinen Schwingen. 

 

Müssen wir manchmal aufgestört werden, um unsere Flugfedern zu entfalten und fliegen zu 

lernen? Ich erinnere an den Vers aus Johannes 2, 11: Durch dieses Zeichen in Kana in Galiläa 

zeigte Jesus zum ersten Mal seine Herrlichkeit. 

 

Das Jahr 2021 hat für uns alle nicht optimal angefangen. aber ich wünsche Ihnen, ich wünsche 

uns, dass wir unsere Seele vor dem Geheimnis Gottes verneigen können. Dass seine Herrlichkeit 

immer wieder für uns sichtbar wird und dass wir darauf vertrauen können, dass Gott uns auf 

seinen Schwingen trägt. Amen 

________________________________________ 

 
* In 5. Mose 32 steht übrigens „das Lied des Mose“. Es ist ein Gebet am Ende des Lebens von 

Mose und zugleich sein Rückblick auf Gottes Führung. Vielleicht haben Sie ja in den nächsten 

Tagen einmal Zeit, die Verse 1-14 zu lesen und sich von diesem besonderen Bibeltext zu 

eigenem Beten anregen zu lassen. Viele Grüße – Stefan Engelhart 


