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Ihr Lieben, Hochzeiten müssen gut geplant 

sein. Heutzutage ist das sogar ein eigenes 

Geschäftsmodell: Hochzeitsplaner. Da be-

zahlt man Leute dafür, dass die einem z. B. 

vorschlagen, was man essen könnte. Vor 

allem an der Verpflegung der Gäste darf es 

nicht hapern. Sonst verdirbt man sich die 

Feierlaune. Sonst könnte die Stimmung 

kippen.  

Jesus ist mitsamt Mutter und seinen Jün-

gern auch einmal auf so einer Hochzeit 

eingeladen. Kana ist gar nicht weit von Na-

zareth, man kann also davon ausgehen, 

dass es von Marias Seite aus verwandt-

schaftliche oder freundschaftliche Bezie-

hungen zum Brautpaar gibt.  

Nun muss man wissen, dass Juden zur Zeit 

von Jesus für gewöhnlich über die Dauer 

von 7 Tagen Hochzeit feiern. Da lässt 

man’s richtig krachen. Es gibt Musik, Tanz 

und vor allem einmaliges Essen und ge-

kühlte Getränke. Als Gast war es nicht sit-

tenwidrig, auch später zur Feier dazuzusto-

ßen oder auch eher wieder zu gehen. 

Hauptsache, man ist da. 

Nun hatte sich der Hochzeitsplaner dieser 

Hochzeit offensichtlich einen Fauxpas ge-

leistet. Die Getränkeliste war zu kurz gera-

ten. Die Gäste hatten ihr Weinglas geleert, 

man will nachschenken und, hoppla, Wein 

alle. Das wird peinlich. Der Feier droht ein 

Fiasko. Dem Brautpaar droht eine Bla-

mage. 

Maria, die Mutter von Jesus, kriegt das 

mit. Und weil sie natürlich von Beginn an 

um die Besonderheit ihres Sohnes weiß, 

versetzt sie ihm einen Rippenstoß und sagt 

zu ihm halblaut: Sie haben keinen Wein 

mehr! 

Nun könnte man diesen Satz als eine reine 

Information verstehen. Und man könnte 

darauf antworten: Oha, interessant. Dann 

wird’s ja bald langweilig und wir können 

endlich nach Hause gehen. An der Antwort 

aber von Jesus merkt man, dass Maria mit 

diesem Satz wesentlich mehr wollte. Jesus 

antwortet: Ist es deine Sache, liebe Frau, 

mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine 

Zeit ist noch nicht gekommen. Jesus geht 

seine eigene Mutter ziemlich schroff an. 

Man wundert sich. Maria will Jesus also 

nicht nur eine kleine Info zukommen las-

sen. Sie will, dass er die Chance dieser Si-

tuation begreift. Maria will Jesus verkli-

ckern, dass er das zu kippen drohende Fest 

als Bühne begreift und endlich mal aus der 

Deckung kommt als Messias. Sie will Je-

sus dazu bringen, allen zu zeigen, welche 

Wunderkräfte er hat. Maria will Einfluss 

auf Jesus ausüben, damit er aktiv wird und 

das Fest rettet. Maria denkt in diesem Mo-

ment an ihre eigenen Wünsche und Vor-

stellungen. Und Jesus soll doch bitte darauf 

eingehen und sich vor ihren Karren span-

nen lassen. 

Jesus merkt das. Und er weist das Anliegen 

seiner Mutter zunächst zurück. Er macht 

mit seiner Antwort klar: Er ist der Herr, ja 

er ist Gott selbst. Und wenn das so ist, 

dann lässt er sich nicht vor irgendeinen 

Karren spannen.  
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Jesus lässt sich nicht von menschlichen 

Vorstellungen und Wünschen beeinflussen 

oder gar antreiben. Er lässt sich nicht zum 

Erfüllungsgehilfen menschlicher Wünsche 

und Vorstellungen machen. Er ist ganz 

Gott. Er ist frei und souverän, den Zeit-

punkt seines Handelns selbst festzulegen.  

Ihr Lieben, vielleicht kennen wir auch sol-

che Momente, in denen wir zwar beten: 

Dein Wille geschehe, aber insgeheim Gott 

doch lieber vor unseren ganz persönlichen 

Karren spannen wollen. Da haben wir un-

sere ganz eigenen Vorstellungen vom Le-

ben und Jesus soll dann so etwas wie unser 

Erfüllungsgehilfe sein. Er soll uns helfen, 

dass unsere Wünsche in Erfüllung gehen. 

Aber so sind wir auf dem Weg, aus Jesus 

einen zu machen, der nicht mehr Herr über 

unser Leben ist. Wir machen uns unter der 

Hand und manchmal im frommen Gewand 

selbst zum Herrn.  

Maria merkt anscheinend sofort, dass sie 

eine Grenze überschritten hat. Sie rudert 

zurück. Sie sagt den Kellnern: Tut, was im-

mer er euch befiehlt! Gerade noch wollte 

Maria Jesus in ihre eigene Richtung drän-

gen, jetzt überlässt sie ihm wieder die 

komplette Regie. Sie macht deutlich: Jesus 

bestimmt, was getan wird. Was er sagt, das 

gilt es zu tun.  

Das ist die Art, ihn zu erleben: ihm gehor-

sam sein. Das ist die richtige Art, ihm zu 

begegnen: Nicht sich seiner bemächtigen 

wollen, sondern erwartungsvoll und ge-

spannt sein, was er in seiner Macht tun 

wird. 

Und dann kommt tatsächlich seine Stunde. 

Jetzt handelt Jesus. Jetzt ist seine Zeit.  

Die Kellner sollen sechs Steinkrüge voll 

mit Wasser machen. Diese Steinkrüge wa-

ren eigentlich dazu da, Waschwasser für 

die religiös-rituelle Reinigung zu fassen. 

Die Krüge werden in gespannter Erwar-

tung randvoll gemacht. Insgesamt sind das 

jetzt zwischen 480 und 720 Liter! Und 

dann schöpft der Cheforganisator der 

Hochzeitsfeier aus dem ersten Krug, nicht 

wissend, was da im Hintergrund geschehen 

ist. Und kommt zu einer erstaunlichen 

Aussage.  

Der Bräutigam habe den edelsten Tropfen 

aufgehoben und stattdessen den Tetrapak-

Billigwein aus dem Supermarkt um die 

Ecke zuerst ausschenken lassen. Und nicht 

andersherum. Auf diese Weise bekommen 

die Gäste Lust, weiterzufeiern. Denn wer 

will schon an Tag 5, 6 oder 7 einer solchen 

Hochzeitsfeier sich mit einem Billigfusel 

langweilen? 

Die Fete ist also gerettet. Das Brautpaar 

nur knapp an einer Blamage vorbeige-

schrammt. Die Hochzeitsfreude nimmt 

wieder Fahrt auf. Ende gut, alles gut? 

Diese wundersame Begebenheit hat einen 

noch viel tieferen Sinn. 

Lange vor Jesus waren die Hochzeit und 

der Wein Bilder dafür, dass Gott am Ende 

der Zeit einen Messias schicken wird. Das 

Kommen dieses Messias sollte im Zeichen 

der Freude stehen. Wenn dieser Messias da 

ist, dann wird gefeiert. 
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Johannes weist darauf hin, dass die Ver-

wandlung von Waschwasser in einen edlen 

Tropfen in Kana das erste Zeichen ist, das 

Jesus tut. Das heißt also: Dieses Zeichen 

ist nicht zufällig während einer rauschen-

den Hochzeitsfete geschehen. Das ist nur 

folgerichtig. Jetzt beginnt die von Gott an-

gekündigte und lange angesagte Messias-

zeit. Und die beginnt eben mit einer Hoch-

zeit, damit, dass Jesus für ordentlich Nach-

schub sorgt – qualitativ hochwertig und in 

mehr als ausreichender Menge – und dass 

alle ausgelassen weiterfeiern können. 

Ihr Lieben, dieses erste Wunderzeichen 

von Jesus zeigt: Jesus ist nicht der Typ 

griesgrämiger Miesepeter, der seinen 

Nachfolgern nichts gönnt und ihnen die 

Lebensfreude raubt, zum Lachen in den 

Keller geht und seinen Leuten höchstens 

mal ein angestrengtes Lächeln erlaubt. Je-

sus ist gekommen, um Freude zu bringen. 

Mit ihm ist die Zeit der Freude, des befrei-

ten Lachens angebrochen.  

Wie kündigten die Himmelsboten nochmal 

den Hirten-Haudegen auf den Heuwiesen 

von Bethlehem an: Siehe, ich verkündige 

euch ein großes Problem! Nein! Siehe, ich 

verkündige euch eine große Freude, euch 

ist heute der Retter geboren! Wo er ein-

zieht, dort greift wirkliche Freude um sich. 

Die Freude über den Retter. 

Diese Freude bricht sich gerade dann 

Bahn, wenn unsere Freude dabei ist, das 

Zeitliche zu segnen. Und das gehört ja im-

merhin zu unserer Erfahrung. 

So vieles hat das Zeug dazu, uns die 

Freude an Jesus zu rauben. Uns die Freude 

am Glauben zu vermiesen. Wir sind in un-

serem Alltag angefochten. Wir werden von 

Christen enttäuscht und verletzt. Und über-

tragen diese Enttäuschung manchmal auf 

Gott, gehen auf Abstand zu ihm. Uns fehlt 

die Gemeinschaft mit anderen Jesusbeken-

nern, solange, bis wir sie gar nicht mehr 

vermissen. Irgendwann aber merken wir, 

dass uns die Freude am Glauben abhanden-

gekommen ist. Weil unser Glaube in der 

Einsamkeit verkümmert und kraftlos wird. 

Manchmal werden wir regelrecht verwirrt. 

Wir wissen nicht mehr, wo vorne und hin-

ten ist. Wir finden uns wieder inmitten 

ganz unterschiedlicher und teils auch kom-

plett gegensätzlicher Meinungen wieder. 

Manches wird auf seine je eigene Weise 

noch geistlich und mit der Bibel begründet. 

Und wir fragen uns: Was stimmt denn 

nun? Woran kann ich mich am Ende orien-

tieren? Wie verhalte ich mich? All das 

reibt uns innerlich auf. Die Glaubensfreude 

bleibt auf der Strecke. Sie weicht eher der 

Angst. Und Gemeinden und Jesusbekenner 

treibt es auseinander. Mehr als dass man 

zusammenbleibt.  

Ihr Lieben, die Hochzeitsfete in Kana stellt 

uns Jesus vor Augen als einen, der in die 

Freude führt. Als den, der seine Herrlich-

keit offenbart. Wenn wir doch das alle zu-

sammen ganz neu mit dem Herzen begrei-

fen: Inmitten unserer Weltlage und ganz 

persönlichen Lebenssituation ist Jesus als 

Person der Freudenschenker. Mein 
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Freudenmeister. Wie heißt es noch in dem 

bekannten Choral:  

In dir ist Freude, in allem Leide… In dir ist 

Freude, in allem Leide… Es ist die Freude 

darüber, dass einer da ist und für mich ist. 

Dass der mir die Fülle des Lebens schenkt. 

Dass Jesus mein guter Hirte ist, der mich 

durch das Tal der Todesschatten führt. Der 

mich durch das Tal führt, in dem ich drohe 

mich zu verlaufen. Es ist Freude darüber, 

dass Jesus es ist, der mich mit festem 

Schritt auch durch die Zeiten einer Pande-

mie führt, die mich bisweilen arg heraus-

fordert und an meine Grenzen bringt. Es ist 

Freude darüber, dass Jesus als der Gott in 

Person mir zur Seite steht. Die Freude, die 

Jesus ins Leben bringt durch seine Rettung, 

durch seine Befreiung von allem, was uns 

fesselt und bindet, diese Freude ist von ei-

nem anderen Kaliber als kurzzeitige irdi-

sche Freuden. 

Am Ende heißt es: Er offenbarte seine 

Herrlichkeit und die Jünger glaubten an 

ihn. 

Ihr Lieben, lasst uns gerade jetzt nicht auf-

hören darum zu beten, dass Jesus sich zeigt 

und sich wie damals in Kana auf der Hoch-

zeitsfete zeichenhaft mitten unter uns of-

fenbart. Ja, dass seine Herrlichkeit unter 

uns aufleuchtet. Denn wo Jesus sich selbst 

erfahren lässt, wo er etwas zeigt von sich, 

dort wächst Glaube. Dort wächst Freude.  

Dort wächst Glaubensfreude, Freude im 

und am Glauben an Jesus. Dort wächst 

 
1 Neh 8,10 

neue Orientierung. Dort wird’s licht mitten 

im Dunkeln!  

Ich sage es zum Schluss mit Worten aus 

dem Alten Testament, dem Buch Nehemia: 

Und seid nicht bekümmert; denn die 

Freude am Herrn ist eure Stärke.1 

AMEN 

 


