
Gottesdienst im Friedenshort, 2. Sonntag nach Epiphanias, 17. Januar 2021      -      Joh 2,1-11 
(über die Hausanlage übertragen)                    Pfr. i.E. Christian Wagener 
 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. 
 
Das Predigtwort des Gottesdienstes am 2. Sonntag nach dem Erscheinungsfest steht im 2. Ka-
pitel des Johannesevangeliums - in den Versen 1-11: 

Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. Jesus aber 
und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen.  
Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr.  
Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht 
gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut.  
Es standen aber dort sechs steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in 
jeden gingen zwei oder drei Maße. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser! Und 
sie füllten sie bis obenan. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister! Und 
sie brachten's ihm.  
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 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. 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. Amen. 

 
Dies also ist das erste Zeichen von Jesu besonderer Macht und Fähigkeit. Er stellt sie in den 
Dienst für das Gelingen eines feucht-fröhlichen Festes.  
Ein Erinnerungszeichen ist es - an das, was wir vor wenigen Wochen in der Weihnachtszeit 
gefeiert haben: Gott ist Mensch geworden - uns zu gut, uns zur Freude und zum Fest. Der 
Evangelist Johannes erzählt uns keine Kindheitsgeschichte Jesu. Er stellt nur einfach fest: das 
Leben schaffende, schöpferische Wort Gottes ist Mensch geworden - „das Wort ward 
Fleisch“. Nun setzt der, dessen ganzes Leben ein Zeichen ist, selbst ein besonderes Wunder-
Zeichen, ein Zeichen, das zu irritieren vermag. 
Ausgerechnet ein berauschendes Getränk lässt Jesus im Überfluss vorhanden sein. Daran 
mögen manche Anstoß nehmen. Gründe dazu gibt’s  genug.  
Zwei bis drei „Maße“ wird als Größe jeder dieser sechs Krüge genannt, in denen das Wasser 
ist, das Jesus in Wein verwandelt. Nach der Berechnung der Lutherbibel stellt Jesus der 
Hochzeitsgesellschaft etwa 100 Liter Wein pro Krug zur Verfügung. Das ist eine Menge, die 
ein kleines Dorf betrunken machen kann. Mit dieser Anstößigkeit müssen wir leben, denn in 
der Tat sorgt Jesus dafür, dass alle genug zu trinken haben - wenn es sein muss, bis zum 
Umfallen. Damit nicht genug: der Wein ist auch noch gut, besser als der Hochzeits-Wein des 
Hausherrn. Wer wird da das Angebot, noch ein wenig zu bleiben und noch ein Gläschen zu 
trinken, ausschlagen?  
Aber nur so, durch solch eine Irritationen fällt unser Blick auf jene andere Wirklichkeit, die 
Jesus in dieser Welt abbildet. Er steht für ein Leben in Fülle, in Feierlaune. Heute, liebe 
Gemeinde, gibt‘s kein Loblied auf die Nüchternheit, auf die Enthaltsamkeit oder die Askese! 
Heute ist die Stunde eines ausgelassenen Festes! Und es zeigt sich: bei Gott kommt das Beste 
zum Schluss. 
Allerdings verstünden wir die Erzählung von der Hochzeit zu Kana falsch, wenn wir aus ihr 
die Aufforderung Jesu zu hemmungslosen Genuss und besinnungsloser Trunkenheit 
entnehmen wollten. Dieses Fest ist eben nicht Alltag, sondern die Feier einer Hoch-Zeit. 
Dieses Fest soll ohne jede Einschränkung in ausgelassener Freude gefeiert werden, umso 
mehr, als das Hochzeitsfest ein Bild für den Beginn der Heilszeit ist. Das Kommen Gottes in 
diese Welt wird als Hochzeitsfeier beschrieben. Wenn es soweit ist, dann hat nur noch die 
Freude Raum, dann bedarf es der Problemorientierung oder der Bedenkenträgerei nicht mehr. 



Jesus gibt zeichenhaft für den Beginn der Heilszeit der Hochzeitsgesellschaft das, was sie für 
das Gelingen dieses Festes benötigt - auch wenn diese Menge an gutem Wein nach einem 
unnötigen Luxus aussieht. 
 
Maria, der Mutter Jesu begegnen wir im Johannesevangelium hier übrigens zum ersten Mal.  
„Sie haben keinen Wein mehr“, teilt sie ihrem Sohn mit, was auch so viel heißt wie: „Das 
Fest ist bald vorbei!“.  
Jesus reagiert so gar nicht nach wohlerzogener Sohnesart. Er versteht die Worte seiner Mutter 
nicht als bloße Feststellung, sondern vielmehr als Aufforderung, den festgestellten Notstand 
Kraft seiner von Gott verliehenen Begabungen abzuhelfen. Er weist Marias Ansinnen 
kategorisch zurück: „Was geht’s dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht 
gekommen.“ Nicht „Mama“, nicht „Maria“, „Frau“ spricht Jesus die eigene Mutter an. Die 
Distanz macht deutlich, dass Jesus seine von Gott verliehenen Gaben und Fähigkeiten nicht 
auf Wort und Geheiß eines Menschen einsetzt, sondern allein im Dienst und Gehorsam 
gegenüber Gott, dem Vater. 
So abweisend Jesu Reaktion auch ist, so gelassen bleibt Maria. Sie scheint nicht beleidigt, 
dafür aber zuversichtlich, dass Jesus das gefährdete Fest retten wird, denn sie fordert die 
Diener auf, sich bereitzuhalten: „Was er sagt, das tut!“. 
Mütter kennen ihre Söhne - ihre Töchter übrigens auch. Jedenfalls täuscht sie sich nicht in 
ihm. Das Fest darf weitergehen, weil Jesus das erste Zeichen seiner von Gott verliehenen 
Herrlichkeit setzt. Dabei bleibt er als Urheber des Weinwunders zu Kana weitestgehend im 
Verborgenen. Er macht keine Show daraus, gibt nur drei kurze Anweisungen: „Füllt die 
Wasserkrüge mit Wasser!“ „Schöpft nun und bringts dem Speisemeister!“ 
Es wird kein Schauwunder. Er spricht keine mirakulösen Worte dazu: kein „Simsalabim“, 
kein „Abrakadabra“. Er zieht die Aufmerksamkeit der Gäste nicht auf sich. Nicht einmal der 
Verantwortliche für Küche und Keller weiß, woher dieser Wein stammt. Er vermutet eine 
taktische Unklugheit des Hausherrn, diesen köstlichen Wein erst nach dem schlechteren Wein 
zu reichen. Die schon angeschwipsten Gäste werden die Vorzüglichkeit dieses Weines kaum 
mehr recht zu würdigen wissen. 
Von dem Geschehen im Hintergrund bekommt die Hochzeitsgesellschaft nichts mit. Sie 
werden nie erfahren wie gefährdet dieses Fest war. Und so wie diese Festgesellschaft 
brauchen wir, liebe Gemeinde, nicht darüber zu spekulieren wie dies Wunder geschehen 
konnte. Lassen Sie uns Genüge finden an der Botschaft dieses Berichts: Das Fest darf 
weitergehen. In der Gegenwart Jesu ist die Zeit der Fülle angebrochen - und zur Quantität 
kommt bei ihm auch noch die Qualität.   
 
„Ihr werdet den Himmel offen stehen sehen und die Engel Gottes hinauf- und herabfahren 
über dem Menschensohn!“ Dies hat Jesus seinen Jüngern unmittelbar vor der Erzählung der 
Hochzeit zu Kana angekündigt. Schon jetzt hat es sich bewahrheitet. Diese Hochzeitsfeier ist 
den Jüngern ein Zeichen für den offenen Himmel, für ein Leben in Fülle und Freude. Das Fest 
stand vor einem vorzeitigen Ende, doch Jesus, der Christus hat es gerettet.  
Die Rettung dieser Hochzeitfeier in Kana ist die Epiphanie, die Erscheinung, die Offenbar-
werdung des Sohnes Gottes in dieser Welt. Er ist hier und steht im Dienst und Auftrag Gottes 
zum Wohl, zum Heil, zur Freude der Menschen. Hier und jetzt steht der Himmel offen! Hört 
und seht ihr Zeuginnen und Zeugen, stärkt euren Glauben: in Jesus Christus ist Gott uns 
gegenwärtig - und mit ihm die Freude und die Fülle des Lebens! 
 
Einzigartig bleibt dieser Bericht vom Anfang der Wirksamkeit Jesu.  
Ist das hier nicht im Grunde ein unnützes Wunder. Jesus beseitigt oder lindert nicht die 
Lebensnot in Krankheit oder Hunger. Nüchterne Zeitgenossen sind geneigt anzumerken, er 
schenke hier Überflüssiges, den Luxus eines ausschweifenden Festes. 



Bitte, liebe Christenmenschen, nicht kleinlich werden und nicht gar so ernüchternd wirken! 
Dieses Fest ist ein Bild für ein Leben, das dank der Gegenwart Gottes fröhlich und ohne 
Furcht vor der Neige gefeiert werden kann und darf. Jesus schenkt hier kein Luxusgut, 
sondern einen Lebensquell: die Freude.  
Eine Freude, die ansteckend ist.  
Eine Freude, die berauscht, okay, aber auch missionarisch wirkt.  
Freude lädt ein. Freude zieht an.  
 
Durch dieses erste Zeichen, so hören und lesen wir am Ende, festigt sich der Glaube der 
Jünger, die Jesus erst am Tag zuvor in seine Nachfolge gerufen hatte. Der Glaube der Jünger 
entzündet sich nicht an der Feststellung, dass Jesus aus Wasser Wein zu machen vermag, 
sondern aus dem Ergebnis seines Tuns: Er lässt das Fest des Lebens gelingen. Darin scheint 
seine besondere Begabung, seine Sendung von Gott her auf. Der Evangelist Johannes nennt es 
„seine Herrlichkeit“.  
 
„Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa.“  
So ordnet der Evangelist das erste Zeichen Jesu zeitlich ein. An den Tagen zuvor ereignete 
sich die Taufe Jesu und die Berufung der ersten Jünger. Die erste Zeichenhandlung Jesu lässt 
erkennen, wofür seine ganze Sendung steht, was das Ziel seines Wirkens ist: Wo er ist, feiern 
wir das Fest des Lebens.  
Jesu Tod hat uns Menschenkinder zwar seiner unmittelbaren Gegenwart beraubt, doch das 
Fest des Lebens ist damit nicht zu Ende.  
Im Gegenteil! Erst durch Jesu Auferstehung wird es so richtig ausschweifend, denn seitdem 
kennt das Fest des Lebens keine Grenze mehr. 
 
Jedenfalls ist es nicht Botschaft und Rat des Berichts über die Hochzeit zu Kana, die 
Probleme und Nöte unseres persönlichen Lebens am besten im Rausch zu ertränken. Unsere 
Problemlagen und die unserer Zeit und Welt sollen und müssen wir durchaus nüchtern 
betrachten und angehen, sie nicht - wie auch immer - verdrängen. Das gehört zu unserer 
Reich-Gottes-Arbeit in der Nachfolge Jesu. 
Aber über dieser mitunter aufreibenden Arbeit sollen wir nicht vergessen, dass unser Leben 
ein Fest bleibt, weil wir in der Gemeinschaft mit Gott leben dürfen. Das sollen wir wissen, 
wenn wir uns an die Hochzeit zu Kana erinnern: Gott ist nicht knausrig - weder in Sachen 
Quantität noch Qualität. Er vermag aus dem Gewöhnlichen das Besondere zu machen und 
schenkt uns Lebensfülle - und das in Ewigkeit.  
Ist das nicht heute schon der Freude wert? Amen.  
 
Lied: 571,1-2 Unser Leben sei ein Fest 


