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Predigt am 2.Sonntag nach Epiphanias –  Joh 2, 1-11  –    Die Hochzeit zu Kana 

Pfarre Thorsten Chr. Hansen -  ev. Christuskirche   -  Wetter-Grundschöttel 

 

Jan Sten,   Die Hochzeit zu Kana,   Leiden   (1625-1679) 

 

Text:   Joh 2, 1-11    (Luther Bibel  2017) 

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. 
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Gnade sei mit euch und Friede von dem,  der da ist und der da war und der da kommt ! 

 

Liebe Gemeinde! 

Zwölf dürre, lange  Monate haben wir Ende Januar hinter uns! Ein ganzes Jahr 

lang wurden wir dann zur Vorsicht,  zur Distanz und auf Abstand zu einander 

gehalten. Wir lernten zig Mal am Tag, die Hände zu desinfizieren. Wir lernten,  

in geschlossenen Räumen voreinander Masken zu tragen.  Wir lernten, auf 

vieles zu verzichten!  Denn schon das zweite Mal in diesen zwölf  Monaten 

lernen wir gerade, was es bedeutet,  nur noch zu Hause oder aber im Büro zu 

sitzen,  weil uns Geselligkeit und Gemeinschaft verboten sind. 

Wie viele Feste und Feiern haben in diesem Jahr der Corona Pandemie nicht 

stattgefunden?  Ostern und Weihnachten fielen als Gemeinschaftsfeiern schlicht 

aus.  Sommerfeste und Adventsmärkte fanden nicht statt. Taufen mussten 

verschoben werden. Hochzeitsfeste fielen nicht nur aus,  sondern mussten oft 

genug mit hohen Kosten bezahlt werden! Die meisten Beerdigungen fanden nur 

noch im kleinsten Kreis statt. An das für die Gemeinschaft oft wichtige 

anschließende Kaffeetrinken war erst gar nicht zu denken. 

Jetzt, im Januar 2021, kommen nach meinem Eindruck viele Menschen mit ihrer 

Geduld an ihre Grenzen:  Schüler und Arbeitnehmer bangen um ihre Abschlüsse 

und Jobs. Unternehmer gleich um die ganze Firma!  Und so manchem reicht es 

auch einfach so! Er oder sie hat es satt,  immer nur die eigene Wohnung zu 

sehen. Wir wollen so gerne wieder raus: Raus in die Geschäftewelt;  Raus in den 

Schnee; Raus aus dem Land und in einen Urlaub mit echtem Tapetenwechsel!  

Die Feststimmungen des Lebens sind jetzt allmählich endgültig verbraucht und 

im Eimer! 
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II. 

Mitten hinein in diese Saure-Gurken-Stimmung tritt nun diese Geschichte aus 

dem Johannes-Evangelium. Sie weckt gerade deshalb auch bei mir zunächst 

viele Widerstände. Schon die vielen geheimnisvollen Anspielungen und 

Ungereimtheiten stoßen mir bei diesem „ersten Zeichen“,  das Jesus laut dem 

Johannes-Evangelium getan hat auf: 

Am „dritten Tag“  soll dieses Weinwunder geschehen sein! Nur, von welchem 

„dritten Tag“ ist denn da die Rede? 

Nicht nur der Wein ist alle! Auch die sechs Wasserkrüge sind fast leer: Was für 

eine schlampige Festvorbereitung war das denn? 

Schließlich der herbe Tonfall,  mit dem Jesus seine eigene Mutter abkanzelt: 

„Weib, was geht dich an, was ich tue?“ So würde ich mit meiner Mutter nicht 

reden!  

Und schließlich:  Was soll es uns sagen, wenn Jesu allererstes Wunder darin 

besteht,  eine Gruppe von Schluckspechten mit sage und schreibe 400 Litern 

teurem Wein zu versorgen!?   Jesus als Stimmungsmacher für ein Saufgelage? 

So wird das erste Wunder Jesu hoffentlich nicht gemeint sein!   

Nach einem Jahr ganz ohne Feste und Feiern und am Ende unsere Geduld  kann 

uns die Geschichte vom Weinwunder zu Kana ganz schön sauer aufstoßen, ja 

sogar auf die Nerven gehen! Es muss einfach einen anderen Weg geben, diese 

merk-würdige Geschichte besser zu verstehen! 
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III. 

Mein Vater sagte mir einmal: „Das Johannes-Evangelium ist ein 

philosophisches Evangelium. Man muss es meditieren!“  Er meinte damit, dass 

es zu viele Zusammenhänge herstellt,  die man nicht leicht von der Kanzel herab 

erläutern kann. Ich denke, das gilt in besonderer Weise von unserem heutigen 

Predigttext!  

Man versteht das „erste Zeichen“  dieses Evangeliums nur von seinem Ende her! 

Dies gelingt uns umso besser,  umso mehr wir die erwähnten 

„Merkwürdigkeiten“  vom Ende des Evangeliums her aufschlüsseln: 

„Am dritten Tage“  ist Jesus nach der Kreuzigung auferstanden. Wir haben es 

bei dieser Zeitangabe also mit etwas zu tun,  was nur der Glaubende unmittelbar 

verstehen kann. Gemeint ist: Was jetzt erzählt wird, das versteht du nur mit dem 

Osterglauben wirklich!  

Der „verbrauchte  Wein“ verweist dann auf die Trauer der Jünger und 

Jüngerinnen Jesu nach seinem Tod: Das Fest ist zu Ende. Nun glaubten sie, dass 

sie nur noch nach Hause gehen konnten.  

Die „sechs Krüge“ sind eine Anspielung auf das neue Abendmahl,  das Jesus mit 

seinen Freunden im Reich Gottes wieder feiern wird: So hatte er es 

Gründonnerstag doch vorausgesagt!  In Emmaus teilt er den Kelch  dann bereits 

wieder mit den beiden frustrierten Jüngern die auf dem Heimweg. sind. So  

verwandelt er ihren Trauerblick zu einer neuen Perspektive in  seiner lebendigen 

Gegenwart.   

Und wenn Jesus seine Mutter barsch an seine Mitarbeiter verweist,  dann 

entspricht dies dem  Satz,  den Jesus laut dem Johannes-Evangelium  bei seinem 
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Tod am Kreuz zu seinem Lieblingsjünger gesagt hat: „Siehe, dort: Deine 

Mutter!“ 

Die ganze Geschichte von der Hochzeit zu Kana ist also eine Art Spiegel-

Geschichte,  die den glaubenden Lesern  am Anfang des Johannes Evangeliums 

erzählen soll, was es bedeutet,  wenn mit Jesus Gott zur Welt gekommen ist: 

Gott verwandelt mit dem Kommen Jesu unseren Blick auf die Welt! Er macht 

mit Jesus aus unserem Weltfrust neue Freude an unserer Zukunft und am Reich 

Gottes! Diese Botschaft soll dann in allen  sieben „Zeichen“  und in allen sieben 

„Ich-bin-Worten“ des Johannes-Evangeliums durchscheinen.: Mit Jesus ist jetzt 

der Bräutigam mitten unter Euch! Jetzt macht er eure betrüben Wasser zu Wein: 

Gott ist mit ihm bei seinen Menschen! 

 

IV. 

Nicht nur die Corona Pandemie setzt uns mittlerweile auf der Langstrecke zu! 

Auch der Zustand der Kirchen und Gemeinden macht uns mittlerweile mürbe 

und manchmal mutlos. 

Seit vielen Jahren hören wir jetzt schon nur noch vom „Strukturwandel“,  vom 

„Schrumpfen“  der Mitgliederzahlen,  von der Sorge um das Geld,  vom 

Einsparen bei den Gebäuden und bei Mitarbeitern*innen der Kirche.  Das, was  

doch eigentlich auf dem Evangelium, also auf einer „frohen Botschaft“ aufbaut,  

ist uns mehr und mehr zum Sorgenkind geworden.  Von Freude und geteilter 

Gemeinschaft kann da kaum noch die Rede sein!  Das Krisengefühl führt längst 

auch in den Mauern der Gemeinden und Gotteshäusern zu einer krisenhaften 

und manchmal auch  aggressiven Stimmung.  Dahinter steht immer die Frage,  
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wie ist denn wohl mit uns weitergeht.  Dabei haben allerdings viele vor allem 

den eigenen Bereich im sorgenvollen Fokus.   

Nach den Aufbrüchen der sechziger Jahre,  die unter anderem auch einen großen 

Bau-Boom in der Kirche hervorgebracht hatten, scheint jetzt die magere Zeit 

gekommen zu sein.  Nicht wenige wenden sich frustriert und enttäuscht ab. Das 

Fest scheint vorbei. Also lasst uns nach Hause gehen und unser eigenes Ding 

machen.  

Auch für solche Stimmungslagen ist die Erzählung von der Hochzeit zu Kana 

eine Spiegel-Geschichte. Wo wir glauben, unser Wein und alle Krüge seien leer,  

da sollen wir immer wieder neu mit dem auferstandenen Herrn rechnen: Mit 

seiner Kraft aus Leere und Frust  neue Freude und Zuversicht machen zu 

können.  Denn er kann das tun,  was wir weder in der Corona-Pandemie noch in 

der Kirchenkrise aus unseren eigenen persönlichen Tiefen heraus „machen“  

können: Er kann das Wunder vollbringen,  dem Leben neu Fülle, Freude, Sinn 

und Gehalt, Perspektive und Leben zu schenken.  Wer aus so einem österlichen 

Glauben lebt,  dessen Handeln und dessen Lebensausrichtung kann sich schon 

jetzt, mitten in der derzeitigen Krisenstimmung,  dem Guten zuwenden: Auf 

Hoffnung,  aus seinem Geist heraus  und auf sein Wort hin.  Amen. 

 

Und der Friede Gottes,  der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus 

Christus.  Amen. 


