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Predigt

zu Johannes 2, 1-11
zum 2. Sonntag nach Epiphanias, 18.1.2015

Liebe Gemeinde !

Was für eine Party, was für ein Fest !
Wein, köstlicher Wein, bis zum Abwinken, bis
zur Seligkeit, bis zum.... ach ja, das war 
vielleicht der Bringer überhaupt !

Ja, wir kennen die Geschichte, sie hat es bis 
zu uns in die Neuzeit geschafft. 
Und das will etwas heissen, wenn noch ach-
zig Generationen später von einer Hochzeit 
gesprochen wird !
Übrigens kennt keiner mehr die Brautleute 
mit Namen, die eigentlichen Hauptpersonen 
des Tages. 
Und das, obwohl es mit Sicherheit nicht ir-
gendwelche einfachen Leute waren. 
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Immerhin hatten sie Gäste von auswärts 
eingeladen und eine Bewirtung, ein Catering,
wie wir heute auf gut Neudeutsch sagen 
würden. 
Die Braut-Eltern waren sicher wohlhabende 
Leute, soviel steht für mich fest. 
Die ließen sich die Hochzeit ihrer Kinder auch
etwas kosten, das wurde vielleicht sogar von
der lieben Verwandtschaft, vom Dorf, von 
den Bekannten erwartet. 
Haben sie sich mit der Feier übernommen, 
waren sie vielleicht gar nicht so wohlhabend,
wie es mir vielleicht erscheint ?
Aber wie gesagt, davon spricht heute über-
haupt niemand mehr, sondern nur noch von 
diesem Jesus, der doch erst einmal nur einer
unter vielen Gästen war. 
Hat er die Feier, die Party nun gerettet oder 
verdorben ?
Gute Frage! 
Wenn es wirklich eine Hilfe für die Gastgeber
war, die nicht genug Geld für die Brautleute 
hatten, dann war es ja gut. 
Hat er die Gastgeber wenigstens gefragt, be-
vor er den Dienern seine Anweisungen gab? 
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Davon ist nicht die Rede !
Vielleicht war der Bräutigam anschließend 
doch etwas angesäuert, dass Jesus der neue 
Mittelpunkt der Feier geworden war.
Es geht schließlich um die Hochzeit, die 
kennt eigentlich nur Braut und Bräutigam als
Hauptpersonen.
Und was der mit seinen Gästen angestellt 
hatte ! 
500 bis 700 Liter Wein sind schon ein Wort !
Ja, das mit dem Jesus ist schon merkwürdig,
Hören wir noch einmal  die Geschichte vom 
Weinwunder zu Kana, sie steht im Heiligen 
Evangelium nach Johannes:

Die Hochzeit zu Kana

1 Und am dritten Tage war eine Hochzeit in 
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 Mut-
ter Jesu zu ihm: 
Sie haben keinen Wein mehr. 
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4 Jesus spricht zu ihr: 
Was geht's dich an, Frau, was ich tue? 
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 Was-
serkrüge für die Reinigung nach jüdischer 
Sitte, und in jeden gingen zwei oder drei 
Maße. 

7 Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrü-
ge mit Wasser! Und sie füllten sie bis oben-
an. 

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 koste-
te, 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 betrunken werden, den geringeren;
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du aber hast den guten Wein bis jetzt 
zurückbehalten. 

11 Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, 
geschehen in Kana in Galiläa, und er offen-
barte seine Herrlichkeit. 
Und seine Jünger glaubten an ihn.(Joh 2, 1-11)

Das ist doch wirklich merkwürdig:
In allen anderen Berichten haben wir doch 
Jesus ganz anders kennengelernt:

• als Prediger und Lehrer, der den Men-
schen Gottes Wort und Gottes Gesetz 
neu auslegt und ihnen begreiflich 
macht, denken wir nur an die 
Bergpredigt.

• als Heiler, der Kranken, Armen, Ausge-
stoßenen hilft, böse Geister austreibt  
und sogar Tote ins Leben zurückholt, 
denken wir nur an Lazarus

• Der allen Versuchungen widersteht, 
seinen Weg demütig geht, sein Kreuz 
trägt bis nach Golgatha.

Und jetzt: ein Taschenspielertrick ?
Ohne tiefere Bedeutung, ein Party-Gag, just 
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for fun ?
Und dann dieser eigenartige Dialog mit sei-
ner Mutter:
Woher weiß sie denn eigentlich, dass er Was-
ser in Wein verwandeln kann ? 
Hat er das zuhause in Nazareth auch schon 
gemacht ? 
Was weiß sie von ihm, was nicht in den 
Evangelien steht ?
Und warum gibt er ihr so harte Wiederworte,
als sie ihn anspricht, ihn hinweist auf den 
Mangel an Getränk?
Er kanzelt sie ja regelrecht ab, um dann of-
fensichtlich doch das zu tun, was sie von ihm
erwartet. 

Diese Fragen drängen sich natürlich auf, 
wenn wir heute den Text lesen und hören.
Aber so werden wir dem  Johannesevangeli-
um nicht gerecht.

Fragen wir erst nach der Motivation des 
Evangelisten. 
Was war ihm wichtig, was wollte er heraus-
stellen ?
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Wir wissen doch, dass die vier Evangelisten 
in der Verkündigung, in der Darstellung, in 
der Wahrnehmung Jesu, in der Schilderung 
seines Lebens und Sterbens und seiner Auf-
erstehung unterschiedliche Akzente gesetzt 
haben. 
Das ist nichts ungewöhnliches, das würden 
wir auch tun, wenn wir eine Lebensgeschich-
te erzählen sollten.
Wir haben da auch unsere besondere Brille 
auf.

Dem Evangelisten Johannes war es ganz  
besonders wichtig, Jesus göttliche Natur und
seine Sendung durch Gott zu uns Menschen 
deutlich werden zu lassen.
Das war sein Thema, das war sein Anliegen.

Es ist doch verständlich, dass nach Jesu Tod,
seiner Auferstehung und Himmelfahrt die 
Fragen einsetzten in der jungen Gemeinde, 
womit man es zu tun hatte. 
War Jesus ein Prophet gewesen, ein bekann-
ter wandernder Lehrer, oder war er mehr als 
das ?
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Hatte er die Schrift auf ganz besondere Wei-
se verstanden oder war da noch mehr ?
Wie sollte man ihn einordnen ?

Johannes war fest davon überzeugt, dass 
sich in Jesus Christus Gott selbst zeigte. 
Jesus ist Mensch, und doch ist Jesus auch 
von göttlicher Natur, eben Mensch und Gott 
untrennbar und ungeteilt.
Jesus ist göttlich und von Gott gesandt, von 
jeher und vom Anbeginn der Welt wirklich 
und gegenwärtig.

Lesen oder hören wir den Text unter diesem 
Vorzeichen, werden wir ihn besser verste-
hen.
Dann ist es logisch, wenn nach der Taufe im 
Jordan, nachdem Jesus seine ersten Jünger 
beruft, dieses Weinwunder geschieht.

Es ist eine Zeichenhandlung, die viele Bezü-
ge in die Vergangenheit und in die Zukunft 
aufweist.
Vielleicht zu viele, um sie alle jetzt bedenken
zu können.
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Was ist das überhaupt , eine Zeichenhand-
lung ?
Zeichen weisen uns hin.
Zeichen zeigen uns einen Weg oder kenn-
zeichnen eine Person oder eine Sache.
Sie helfen uns, zu erkennen.
Auch uns sind Zeichen vertraut:
Eine rote Ampel sagt uns deutlich: jetzt nicht
weiterfahren !
Das Wasserzeichen in diesem Geldschein 
sagt mir: Du kannst vertrauen darauf, dass 
es sich um echtes wertvolles Geld handelt, 
nicht nur um buntes Papier.
Im jüdischen Glauben waren Zeichen von 
ganz großer Bedeutung.
Propheten gaben Zeichen, die ein künftiges 
Geschehen in einem anschaulichen Bild vor-
wegnahmen. 
Aber mehr noch: die Zeichenhandlung zeigte
nicht nur, was geschehen würde, sondern 
bewirkte letztlich genau dieses Geschehen.
Die Zeichen geschahen von Gott aus und 
machten so göttliches Wirken den Menschen 
sichtbar und begreifbar. 
Die Zeichen waren und sind noch heute eine 
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Hilfe zum Glauben und zum Verstehen.
Jesu Jünger verstehen diese Sprache:
  „Und seine Jünger glaubten an ihn“

Versuchen auch wir, diese Zeichen zu 
erkennen und zu lesen, lassen auch wir uns 
auf die Botschaft göttlichen Heils ein, die aus
dieser Geschichte zu uns spricht !

Versuchen wir, im Weinwunder Zeichen zu 
entdecken, so ist schon der „dritte Tag“ des 
Festes von Bedeutung:
Denn auf der Wüstenwanderung des Volkes 
Israel nach der Befreiung aus Ägypten hatte 
sich Gott am dritten Tag nach der Ankunft 
am Sinai in Wolke und Blitz gezeigt. 
Der Tag einer Gotteserscheinung.
Epiphanias.
Gott erscheint und zeigt sich den Menschen.

Jesus erweist sich als mächtig.
Er handelt auf eine Art und Weise, die über 
unser menschliches Tun herausgeht.
Vollmächtig handelnd erscheint er als König; 
als der König, als der machtvolle, ersehnte 
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König und Messias. 
War die Taufe im Jordan seine Königssal-
bung, gibt er jetzt ein deutliches Zeichen sei-
ner königlichen Macht.

Jesus wirkt mitten in die Lebenswirklichkeit 
der Menschen hinein, mitten in eine zutiefst 
menschliche Feier und Situation: 
die von Gott eingesetzte Hochzeit zwischen 
Mann und Frau, der Beginn und Ursprung 
einer Familie.
Beachten wir: er erscheint nicht etwa zuerst 
im Tempel, obwohl das doch naheliegend 
wäre, sondern gewissermaßen „daheim“ !

Oft wird auch die Hochzeit als Bild für die 
kommende Vermählung des Himmlischen 
Bräutigams mit der Braut Israel gedeutet.
Aber sehen wir die Feier ruhig so wie wir sie 
kennen: als ein Freudenfest in der Familie.
Jesus will uns Menschen nahe kommen, er 
will uns nahe sein.

Jesus verwandelt das Wasser, welches in den
großen Krügen sonst zur rituellen Reinigung 
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diente. 
Wir denken noch einmal an die reinigende 
Taufe durch Johannes im Wasser des Jordan,
die er selbst zuvor empfing.
Johannes trank nie einen Tropfen Wein. 
Jesus geht auch hier über Johannes hinaus.
Aus dem Wasser der Buße wird jetzt der 
Wein der Gnade. 

Jesus bringt den Wein zu den Menschen.
„Wein, der da Herz erfreut“ (Psalm 104,15), er ist 
ein Lobpreis der Schöpfung. 

Wein ist ein besonderes Getränk: 
Der Weinbau braucht Frieden auf eine lange 
Zeit. 
Er braucht eine kundige Hand und Geduld 
und Vorsicht.
Krieg und Unfrieden hingegen zerstören die 
Weinberge oder verhindern zumindest ihre 
Kultivierung. 
Wein ist kostbarer Luxus und ein starkes 
Zeichen des Friedens.
Wein in Fülle heisst: das messianische 
Zeitalter des Gottes-Friedens mit den 
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Menschen bricht an.

Dieser Wein als Zeichen der göttlichen Gnade
wird den Festgästen überreich zuteil wie 
auch das Brot bei der Speisung der 5000, wo
es körbeweise übrigbleibt.
Brot und Wein, das göttliche Sakrament.
Brot und Wein soviel, dass alle satt werden: 
das ist Gottes Zuwendung zu uns Menschen 
und seine göttliche Gnade im Überfluss.

Jesus sagt: 
„Meine Stunde ist noch nicht gekommen“. 
Gehorsam dem Plan des Himmlischen 
Vaters, verweist er voraus auf die Stunde 
seiner Verherrlichung, die in Kreuz und 
Auferstehung geschieht.

Jesus spricht seine Mutter mit „Frau“ an.
Auch das verweist auf Golgatha: 
Genau so wird er Maria anreden, am Ende 
seines irdischen Lebens, als er schon am 
Kreuz hängt. 
Dann ist seine Stunde gekommen, in der er 
durch seinen Tod zum Heil der Welt wird.
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Jesus gibt den Kelch wie später bei seinem 
letzten gemeinsamen Mahl mit den Jüngern.
Er, Jesus gibt sich selbst, er ist der wahre 
Kelch des Heils, der neue Bund, 
überreichlich, überfließend, ohne 
Begrenzung. 
Es ist genug für alle da.

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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