
2. Sonntag nach Epiphanias, 17.1.2021
Lukasgemeinde Wolfsburg, Heilig-Geist-Kirche

Detlef Schmitz, Prädikant

Predigt

„Das erste Zeichen“

„Von seiner Fülle haben wir alle genommen 
Gnade um Gnade“  Johannes 1, 16

Liebe Gemeinde !

Es ist warm. Ein schöner Sommerabend. 
Die Abendluft voller Aromen und Gewürze, 
die Grillen zirpen nach Kräften. Es ist warm, 
die weiche Luft schmeichelt der Haut.
Schwarz und still liegt der See im Tal.
Die ersten Sterne kommen auf, tiefblau der 
Himmel. Es ist angenehm warm. 
Und über dem Hügel ist Licht zu sehen, 
Musik zu hören und Stimmen, viele fröhliche 
Stimmen.
Ein Durcheinander, nicht ganz leise, und 
Lieder, und Lachen, viel Lachen.
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Hören wir aus dem Heiligen Evangelium nach
Johannes:

Das erste Wunder: 600 Liter Wein

2 1 Zwei Tage später wurde in dem Dorf Kana
in Galiläa eine Hochzeit gefeiert, 
und die Mutter von Jesus war dort. 

2 Aber auch Jesus und seine Jünger waren 
eingeladen. 

3 Als dann der Wein ausging, sagte seine 
Mutter zu ihm: 
"Sie haben keinen Wein mehr!" 

4 "Frau, in was für eine Sache willst du mich 
da hineinziehen?", entgegnete Jesus. 
"Meine Zeit ist noch nicht gekommen." 

5 Da wandte sich seine Mutter an die Diener 
und sagte: "Tut alles, was er euch aufträgt."

6 In der Nähe standen sechs Wasserkrüge 
aus Stein, wie sie von den Juden für 
zeremonielle Waschungen benötigt wurden. 
Jeder von ihnen fasste etwa 100 Liter. 

7 Jesus sagte zu den Dienern: 
"Füllt die Krüge mit Wasser!" 
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Sie füllten die Gefäße bis zum Rand. 

8 Dann befahl er ihnen: 
"Nun schöpft etwas und bringt es dem 
Küchenchef." Das machten sie. 

9 Als der von dem Wasser gekostet hatte, 
das zu Wein geworden war, rief er den 
Bräutigam. 
Er wusste ja nicht, woher der Wein kam. 
Nur die Diener, die das Wasser geschöpft 
hatten, wussten davon. 

10 Er sagte zu ihm: 
"Jeder bringt doch zunächst den guten Wein 
auf den Tisch und setzt erst dann den 
weniger guten vor, 
wenn die Gäste schon betrunken sind. 
Aber du hast den guten Wein bis jetzt 
aufgehoben."

11 Dieses Wunderzeichen in Kana in Galiläa 
war das erste, das Jesus tat. 
Damit offenbarte er seine Herrlichkeit, und 
seine Jünger glaubten an ihn.
(Johannes 2, 1-11, nach NeÜ bibel.heute)

Was für ein Fest ! Was für eine Freude !
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Eine orientalische Hochzeit im Heiligen Land,
also mit hundert, mit zweihundert Gästen, 
praktisch mit dem ganzen Dorf. 
Wohlhabende Leute sind es, die sich die 
sieben Tage Feier gönnen. 
Mit Personal, sogar mit einem Küchenchef ! 
Und die sich das auch leisten können.

Da sind Gäste von außerhalb, Maria aus 
Nazareth zum Beispiel. 
Viele Verwandte sind da, die Nachbarn, und 
gute Freunde.
Die Tische biegen sich unter den 
dampfenden Schüsseln, den vollen Krügen, 
unter Tellern und Bechern. 
Natürlich haben viele Gäste auch noch etwas
mitgebracht, einen Braten, eine Schüssel 
Hummus, etwas von dem leckeren 
eingelegten  Gemüse, das macht man ja so, 
und es schmeckt ja auch wirklich lecker, 
probier doch mal ! 
Es wird viel geredet, es wird getanzt, Musik 
und Gesang und Essen und Lachen und 
spielende Kinder und reichlich Getränk. 
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Die Feier ist schon so weit gediehen, dass 
fast alle Vorräte ausgetrunken sind.
Das will schon etwas heißen!
Wirklich eine gelungene Feier, an die man 
noch lange zurückdenken wird.

Und dann, wie durch Zauberhand, gibt es 
noch einmal 600 Liter Wein extra !
Die Familie und die Gäste müssen ja ganz 
außerordentlich trinkfest sein, oder der Wein 
reicht noch für alle Feiertage der hoffentlich 
langen Ehe der Brautleute.

Wenn ich mir das heute so vorstelle: das 
Fest, die Menschenmenge, die Nähe:
dann bin ich einerseits unruhig, ja sogar in 
einer gewissen Alarmbereitschaft.
Denn heute ist so eine große Feier verboten, 
ja auch viel kleinere Zusammenkünfte sind 
gar nicht erlaubt.
Ja, sie sind schon gar nicht mehr denkbar. 
Ein Jahr auf Distanz – hat mich das schon so
verändert ? 

Andererseits wünsche ich mir natürlich von 
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Herzen, wieder einmal fröhlich, ausgelassen 
und unbeschwert feiern zu können; ich muss
mich dabei ja nicht gleich sinnlos betrinken.

Aber Familienfeste gemeinsam begehen, 
Treffen mit guten Freunden, Geselligkeiten, 
Kongresse, Bälle, große Veranstaltungen:
Da bin ich nicht allein, da bin ich Teil einer 
Gruppe, einer besonderen Gemeinschaft. 

Leben ist Beziehung zu anderen Menschen, 
und hier, im Beisammensein, da wird mein 
Leben, da werden meine Beziehungen ganz 
konkret.
Und das will ich auch, das brauche ich auch.
Ja, es gibt jetzt auch die „elektrischen“ 
Treffen.
E-mail, Zoom, Threema, e-Konferenz, 
Skype: ja, das ist ja ganz nett, aber eben 
nicht so richtig, eben kein echter Ersatz.
Die Berührung fehlt, die Mimik, die 
Unmittelbarkeit.
Feiern fehlt mir.

Und wenn es darum geht, gemeinsam zu 
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feiern, dann habe ich doch lieber Jesus als 
Vorbild als Johannes den Täufer, der Eremit 
in der Wüste war (Lk 1,80) und wohl ziemlich 
asketisch lebte, mit Wasser und 
Heuschrecken und Wildhonig als Speise. 
(Mk 1,6)

Nein, leben und leben lassen, das gibt es 
nicht jeden Tag, aber zu einer besonderen 
Gelegenheit ist das auch mal in Ordnung.

Und ausgerechnet eine solche schöne, große 
Feier, dieses rauschende Fest ist Schauplatz 
des ersten Wunderzeichens Jesu, von dem 
der Evangelist Johannes berichtet.

Keine Errettung aus der Not, keine Heilung 
eines Kranken, keine Umkehr eines Sünders,
sondern ein „flüssiges Gastgeschenk“ auf 
einer Party. Seltsam ? 
Was ist das für ein Jesus?

Das hat so gar nichts mit anderen Wundern 
zu tun wie der Heilung von Gelähmten und 
Blinden: Krankheit ist damals Zeichen der 
Sünde, Heilung bedeutet Tilgung und 
Ausgleich. (Joh 9,2)
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Auch kein Bezug zur Bergpredigt, der 
Weisung für rechtes Verhalten untereinander.
Oder doch?
Denn da spricht Jesus doch dieses: 
„ich aber sage euch!“ (Mt 5, 22.28.32.34.39.44) 
Dies ist der Anspruch einer Autorität, die 
weit über Moses hinausgeht. 
Von ihm, von Jesus, der die Gesetze eben 
nicht nur auslegt, sondern deren Ursprung 
und Schöpfer ist. (Joh 1, 9-11; 8,56-58; 17,6) 

Und nochmal zurück: 
Geschehen einige Heilungen nicht auch am 
Sabbat, und zeigen sie Jesus damit nicht 
auch als den Herrn des heiligsten Tages 
überhaupt? (Lk 6,5)

Ja, und wenn Jesus vor einer Heilung spricht 
„Dir sind deine Sünden vergeben“,
beansprucht er nicht auch damit göttliche 
Autorität ? (Lk 5,20ff)

So kann ich nun auch dieses Weinwunder mit
einer anderen Brille betrachten, wie schon so
viele Ausleger vor mir.
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Und da finden sich natürlich Worte, die wir 
heute, also im Nachhinein, auf seine irdische
Mission, seine Passion und seine 
Auferstehung deuten.

Wenn er Maria mit etwas seltsamen Worten 
zurückweist:
"Frau, in was für eine Sache willst du mich 
da hineinziehen?"

dann hören wir die Anrede, die erst wieder 
und nur noch unter dem Kreuz auftaucht.
(Joh 19,26)

Dann lesen wir heraus, dass es nicht mehr 
menschliches Denken, sondern nur noch 
göttliche Weisung ist, die sein Handeln 
bestimmt.

Und das folgende Wort:

"Meine Zeit ist noch nicht gekommen." 

beziehen wir dann auf die Stunde seines 
Todes, wenn seine Zeit, seine Stunde 
gekommen ist, seinen Auftrag endgültig zu 
vollbringen.
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Dann ist es auch kein Zufall, dass die Krüge 
sonst zur zeremoniellen Reinigung dienen: 
das Bestreben der Gläubigen ist ja, vor dem 
Gebet durch die Waschungen kultisch rein zu
werden. (Ex 30,17-21, Lev 11,40; 14,9)

Nun sehen wir, dass die wahre Reinigung 
nicht durch Wasser geschehen kann, sondern
dass sie etwas mit Christi machtvollem 
Handeln zu tun hat.

Das Wunderzeichen offenbart ihn als den 
wahren Messias, den Gesalbten, den 
Gesandten, den Bevollmächtigten.

Sein Zeichen ist auch, anders als in anderen 
Wundern, keine bestätigende Reaktion auf 
den Glauben einer Person (Mt 8,13), sondern das
Zeichen, die Offenbarung, wirkt und bewirkt 
den Glauben.

Ganz schön viel hintergründige Bedeutung 
für 6 große Krüge Wein!

Den Hochzeitsgästen ist das sicher nicht so 
klar, wenn sie es überhaupt mitbekommen.

Aber so manche große Tat erschließt sich 
erst so richtig in der Rückschau in ihrer 
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vollen Bedeutung.

Aber bei aller tiefen Bedeutung, welche 
dieses Wunderzeichen hat: 

Jesus ist hier ganz nahe bei den Menschen.

Bei den Menschen, die sich aus gutem Grund
ihres Lebens freuen, und die mit einem 
jungen Hochzeitspaar kräftig feiern.

Eine Hochzeit, dass bedeutet doch immer, 
dass zwei Menschen sich finden, dass es 
vielleicht „richtig funkt“ und dass diese 
beiden meist jungen Leute sich gemeinsam 
und vertrauensvoll der Zukunft öffnen. 

Eine Hochzeit, das bedeutet auch, dass die 
Verwandtschaft, die Nachbarn, die Freunde, 
die Bekannten und die ganze Öffentlichkeit 
diese verbindliche Zweisamkeit erkennt, 
anerkennt und sogar besonders schützt.

Mit einer Hochzeit feiern wir immer auch die 
Geburt einer neuen Familie.

Meist wird vom Brautpaar dann auch schon 
an gemeinsame Kinder gedacht oder 
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zumindest von den Freunden und 
Verwandten hinter mehr oder weniger 
vorgehaltener Hand kräftig spekuliert.

Wir feiern die Hochzeit mit, weil dies in der 
Tat ein Grund zum Jubeln ist.

Eine Familie gründen, das ist Mensch-sein 
pur !

Jesus besucht diese Hochzeit, und er sorgt 
dann sogar dafür, dass Brautpaar und Gäste 
kräftig, ja sehr kräftig weiterfeiern können. 
Bestimmt nicht, weil ihm diese 
Hochzeitsfreude fremd war!

Im Gegenteil: das wird ihm schon sehr 
gefallen haben, und er hat doch bestimmt 
aus vollem Herzen mitgefeiert und auf seine 
Weise das Brautpaar hochleben lassen.

Mit seinem Zeichen heiligt er damit den 
Ehestand auf seine besondere Weise.

So ist Jesus auch in dieser Hinsicht wahrer 
Mensch, der wirklich bei uns gewesen ist und
nicht nur über allem schwebt. 

Er versteht unsere Nöte und Sorgen, aber ist
auch gegenwärtig bei den Freuden und 
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Höhepunkten unseres Lebens. 

Wie sonst hätte er sich ein solches 
Hochzeitsgeschenk ausgedacht...

Und der Friede des Herrn, der höher ist als 
alle unsere Vernunft, der bewahre unsere 
Herzen und Sinne in Christus Jesus, (Phil 4,4-7)

Amen.
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