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Predigt zu Johannes 2, 1-11 (Katharina Riemer) 

„Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war 

da. 2Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. 

3Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein 

mehr. 4Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch 

nicht gekommen. 

5Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. 6Es standen aber dort sechs 

steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen zwei oder 

drei Maß. 

7Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser! Und sie füllten sie bis 

obenan. 8Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt’s dem Speisemeister! Und sie 

brachten’s ihm.  

9Als 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 10und 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.  

11Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa, und  

er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn.“ 

 

Liebe Gemeinde, 

Wasser zu Wein auf einer Hochzeit in Kana in Galiläa- mit diesem Wunder führt sich Jesus 

ein, an diesem Tag beginnt sein öffentliches Wirken, so erzählt es das Johannesevangelium.  

 

Diese Geschichte von einer ausgelassenen Feier klingt merkwürdig in unsere Zeit hinein- wo 

doch gerade jetzt alles das nicht möglich ist: große Feste, Familientreffen. Und vielleicht 

denken wir, wenn wir diese Geschichte hören, etwas wehmütig an geplante und abgesagte 

Feiern, an Treffen mit Familie und Freunden, wir denken an schöne festliche Momente- 

 

Doch auf dieser Hochzeit zu Kana ist nicht alles festlich und schön.  

Da ist zum einen die wirklich unschöne Szene zwischen Jesus und seiner Mutter. Maria ist die 

erste, die merkt, dass der Wein alle ist, und sie wendet sich an Jesus - vielleicht kann er 

helfen. Doch seine Antwort ist „Was habe ich mit Dir zu schaffen, Frau? Meine Zeit ist noch 

nicht gekommen!“ -Das ist, aus damaliger wie aus heutiger Sicht, eine absolute 
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Bodenlosigkeit. So wie Jesus da mit seiner Mutter umgeht: Die Wortwahl, der Ton- das ist 

respektlos und verletzend. 

Wird Maria lange brauchen, um ihm das zu verzeihen? Hat Jesus sich später bei seiner Mutter 

für sein Benehmen entschuldigt? Wir erfahren es nicht. 

 

Aber wir erfahren noch von einer anderen Person, die sich ärgert: Der Speisemeister. Er hat 

die Aufgabe, für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen. Er hat sorgfältig geplant und 

vorbereitet- die Hochzeitsfeier soll perfekt sein, der schönste Tag und unvergesslich. Von den 

wunderbaren Erinnerungen soll das Hochzeitspaar zehren können, wenn für die beiden der 

Alltag einkehrt. Die schönen Bilder, die Festfreude sollen die beiden im Herzen behalten, der 

Zauber dieses Hochzeitstags soll die beiden später auch durch schwere Zeiten tragen.  

So ist es gedacht. Doch trotz aller Organisation: plötzlich geht nichts mehr auf dieser 

Hochzeit- denn der Wein ist alle.  

 

Und dann ist plötzlich wieder Wein da -der Speisemeister weiß aber nicht, woher der Wein 

kommt, erzählt Johannes, -und es ist sehr guter Wein. Feinster Wein im Überfluss. 6 

Wasserbehälter sind damals 600 Liter. Und der Speisemeister ärgert sich. Er sagt zum 

Bräutigam: Jedermann schenkt doch den guten Tropfen zuerst aus, sagt er. „und, wenn sie 

trunken sind, den geringeren;“ Doch Du hast die bessere Weinsorte bis zuletzt 

zurückgehalten, und da merken die Leute doch sowieso nicht mehr, was sie trinken.  

Und er hat recht: Mit höherem Alkoholpegel sind die Gäste wirklich nicht mehr in der Lage, 

den guten Wein wert zu schätzen, ihn wirklich zu genießen.  

Aus der Sicht des Speisemeisters ist das unlogisch, Verschwendung, eine verpasste Chance. 

 

Diese Geschichte vom Weinwunder, die Geschichte, wie Jesus den Alkoholnachschub auf 

einer Hochzeitsfeier rettet, ist eine anstößige Geschichte.  

 

Es ist das erste Zeichen, das Jesus tut, schreibt Johannes. Und „Zeichen“ sind ja immer in 

mehrere Richtungen zu deuten- die Geschichte ist vielschichtig. Jesus verwandelt Wasser in 

Wein, „und seine Jünger glaubten an ihn.“ Vom Glauben der anderen Gäste oder des 

Brautpaars wird nichts erzählt. Hier wird niemand durch ein Wunder zum Glauben gebracht, 

der Wein ist einfach ein Geschenk.  
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In dieser Geschichte steckt viel drin- es stecken menschliche Erfahrungen drin, Erfahrungen 

mit Gott und Glaube, Erfahrungen mit dem Leben.  

Und vielleicht sind wir mal die eine oder die andere Person bei diesem Hochzeitsfest: Mal 

sind wir der Speisemeister- ärgern uns über Alles, was unsere Pläne durchkreuzt, ärgern uns 

über liegengelassene Chancen oder Dinge, die wir nicht verstehen.  

Mal sind wir wie das Brautpaar und die Hochzeitsgäste- wir lassen uns beschenken, freuen 

uns einfach und fragen nicht weiter nach.  

Manchmal sind wir die Jünger, die sehen und glauben.  

Vielleicht sind wir auch mal Maria, die einiges ertragen, einstecken und aushalten muss. Und 

vielleicht schaffen wir es manchmal sogar, wie Maria uns davon nicht beirren zu lassen, 

trotzdem an Gott festzuhalten.  

Vielleicht sind wir auch manchmal die großen Gefäße. Wir stehen in der Ecke und sind leer.  

 

Am Ende gewinnt die Festfreude, das Miteinander, die Gastfreundschaft. Und Alle feiern mit: 

Die, die glauben, und die, die nicht sehen und begreifen. Die sich ärgern feiern mit, die 

Fröhlichen und die Traurigen, die Verletzten und die Verletzer auch. 

Mit diesem Zeichen, so Johannes, offenbart Jesus, der noch unbekannte Mann aus Nazareth, 

seine Herrlichkeit. Mit seinen Zeichen macht Jesus seine Botschaft anschaulich.  

Am Ende gewinnt die Liebe. 600 Liter Wein. Großzügige, Verschwenderische, überbordende 

Fülle.  

 

Und wir sind eingeladen, uns dazuzusetzen. Wir sind eingeladen uns beschenken zu lassen, 

uns zu freuen an schönen, von Gott geschenkten Momenten, und seien sie auch noch so klein. 

Wir sind eingeladen zu glauben: uns in diese Fülle fallen zu lassen, darauf zu vertrauen,  

dass Gott unser Wasser in Wein verwandelt. Darauf zu warten. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


