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1
Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt. 

Auch die Mutter von Jesus nahm daran teil. 
2
Jesus und seine 

Jünger waren ebenfalls zur Hochzeitsfeier eingeladen. 
3
Während 

des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter von Jesus zu 

ihm: »Sie haben keinen Wein mehr!« 
4
Jesus antwortete ihr: 

»Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht 

gekommen.« 
5
Doch seine Mutter sagte zu den Dienern: »Tut 

alles, was er euch sagt!« 
6
Dort gab es auch sechs große Wasserkrüge aus Stein. Die 

Juden benötigten sie, um sich zu reinigen. Jeder Krug fasste zwei 

bis drei Eimer. 
7
Jesus sagte zu den Dienern: »Füllt die Krüge 

mit Wasser. «Die füllten sie bis zum Rand. 
8
Dann sagte er zu 

ihnen: »Schöpft jetzt etwas heraus und bringt es dem 

Festmeister« Sie brachten es ihm. 
9
Als der Festmeister einen 

Schluck davon trank, war das Wasser zu Wein geworden. Er 

wusste natürlich nicht, woher der Wein kam. Aber die Diener, 

die das Wasser geschöpft hatten, wussten Bescheid. Da rief der 

Festmeister den Bräutigam zu sich 
10

und sagte zu ihm: »Jeder 

andere schenkt zuerst den guten Wein aus. Und wenn die Gäste 

dann angetrunken sind, folgt der weniger gute. Du hast den 

guten Wein bis jetzt zurückgehalten.« 
11

Das war das erste Zeichen. Jesus vollbrachte es in Kana in 

Galiläa. Er machte damit seine Herrlichkeit sichtbar und seine 

Jünger glaubten an ihn. 

 

Die meisten weihnachtlichen Lichter sind inzwischen erloschen, 

die Weihnachtsbäume liegen am Straßenrand und warten auf die 

Baumsammlung. Doch der Stern leuchtet noch an unseren 

Kirchen – nicht ohne Grund,  denn das Licht, das da zu 

Weihnachten entzündet worden ist, leuchtet weiter in unsere 

Welt hinein. Und das Wort ward Fleisch und wir sahen seine 

Herrlichkeit! (Johannes 1). Das führt uns diese Begebenheit vor 

Augen, die Johannes erzählt: Da ist Fülle, Überfülle, ja 

Verschwendung! „Am dritten Tag“ – beginnt Johannes. Das 

erinnert an Jesu Auferstehung nach drei Tagen. Die Drei ist eine 

Symbolzahl und kündet von der Fülle, vom prallen Leben.  

  Diese Hochzeit steht bei Johannes am Beginn des Wirkens 

Jesu. Die anderen Evangelisten überliefern an dieser Stelle die 

eher ernüchternde Predigt Jesu: Das Himmelreich ist nahe. Tut 

Buße, kehrt um! Bei Johannes finden wir uns genau zu diesem 

Zeitpunkt auf einem rauschenden Fest wieder, auf einer 

Hochzeit. Dass es da einen Festmeister und Diener gibt, lassen 

ahnen, wie reich der Tisch gedeckt gewesen sein muss! Alles ist 

reichlich da. - Doch dann geht der Wein aus. Wie peinlich! 

   Das kennen Sie sicherlich: Eine Feier steht an, wir empfangen 

Gäste – und überlegen vorher: Was muss ich alles besorgen, 

einkaufen, was biete ich an, damit es ihnen gut geht? Und vor 

allem: Wird das reichen? Wie sieht das aus, wenn da etwas 

plötzlich alle ist, ein Teller leer, kein Nachschub mehr! Peinlich! 

Allen soll es doch gut gehen. Niemand soll Mangel leiden. 

Keiner soll Angst haben, er nimmt das letzte Stück für sich. Da 

soll immer noch genug da sein. Und wir kaufen ein, backen und 

kochen und schmücken – und wenn die Gäste gegangen sind, 

dann stehen da Berge von Resten – viel zu viel! Natürlich. Aber 

das ist ja auch gut so, besser, als wenn es zu knapp gewesen 

wäre.  

   Peinlich wäre das fast geworden für den Bräutigam damals. 

Doch Jesus rettet das Fest. Die Krüge, die da gefüllt werden, 

fassen hunderte Weinflaschen. Und es ist genau die gleiche 

Botschaft, die auch die anderen Evangelisten berichten: Das 

Himmelreich ist nahe! – aber hier nicht als Predigt, sondern ganz 

irdisch: zu fühlen,  zu riechen, zu schmecken: Wein ohne Ende. 

Der Himmel ist da! Christliche Freude geht auch durch den 

Magen! Und wir sahen seine Herrlichkeit!  
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  Das ist nichts von Askese, von Fasten, von leiblicher 

Zurückhaltung, um dem Himmel näher zu sein, um Gott näher zu 

sein. Dieses Fest zeigt, dass seine Gegner Jesus nicht ganz ohne 

Grund als „Fresser und Weinsäufer“ bezeichnet haben. Er 

verstand es offensichtlich, mit den Leuten zu feiern und dafür zu 

sorgen, dass die Menschen das Fest genießen konnten. 

  Wo Jesus dabei ist, da ist nicht nur genug da zum Leben, da 

können die Menschen auch das Leben genießen und voll 

auskosten. Da wird nicht nur Wasser in Wein verwandelt. Da 

verwandeln sich auch die Menschen. Und auch das ist nichts 

anderes als das, was die anderen Evangelisten in der 

Antrittspedigt Jesu berichten: „Tut Buße!“ Das heißt: Kehrt um! 

Lasst euch verwandeln von Gott, von Jesus. Lasst euch 

verwandeln in Menschen, die damit rechnen, dass das 

Himmelreich nahe ist, dass Gott nahe ist, auch wenn Mangel 

herrscht, dass seine Herrlichkeit, sein Licht hereinbrechen – 

gerade dann, wenn Not herrscht.     

  Wo Jesus ist, wird der Mangel verwandelt in Fülle. Allerdings 

weckt solch eine Geschichte natürlich gerade jetzt in uns die 

Sehnsucht, endlich einmal wieder feiern zu können – so wie wir 

es in der Gemeinde gewöhnt sind zu verschiedenen Anlässen: 

Jede, jeder bringt etwas mit, viele bereiten etwas vor – und wir 

genießen gemeinsam die Fülle – auch die erfüllende 

Gemeinschaft. Denn das ist es ja, was die Fülle ausmacht: Allein 

für sich zu essen und zu trinken macht uns nicht glücklich. Die 

Gemeinschaft, das Teilen miteinander ist es, was uns glücklich 

macht. Das hat die große Klage, sich Weihnachten nicht treffen 

zu können, vor Augen geführt. Das gelingt allerdings besonders 

gut, wenn da auch gute Sachen auf dem Tisch stehen. Auf solche 

Gelegenheiten und Möglichkeiten müssen wir jetzt warten.  

  Alles hat seine Zeit, sagt der Prediger – und das ist wohl auch 

jetzt ein weises Wort: Jetzt ist nicht die Zeit, mit anderen zu 

feiern. Aber auch diese Zeit hat ihre Grenze, wird nicht ewig 

währen. Wir werden auch wieder feiern und die Fülle genießen. 

Bis dahin aber sind wir gehalten zu schauen, wie Gott den 

Mangel des Lebens anders füllt als mit fröhlichen Festen. 

Vielleicht reicht ja schon ein Brief oder eine Nachricht auf dem 

Handy, jemand anderem wieder Zuversicht zu verleihen? Oder 

einfach ein Telefonanruf. Oder der Einkauf für jemand anderen 

kann aus dem Mangel Fülle werden lassen – nicht nur materiell, 

sondern auch für die Seele.  

  Gestern haben wir uns mit den Konfirmanden getroffen, die zu 

Pfingsten konfirmiert werden sollen. Natürlich sind wir uns nicht 

wirklich begegnet, sondern auf dem Bildschirm. Auch das 

empfinde ich als Fülle, dass Gott uns Menschen die Gabe 

gegeben hat, solche Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen! Die 

Konfirmanden äußerten auch die große Sehnsucht, endlich 

wieder miteinander zu kochen und zu essen. Eine Konfirmandin 

sagte dann einen Satz, der mich beeindruckt hat: „Vielleicht 

sehen wir ja Gott jeden Tag – und wir merken es gar nicht!?“ Ja, 

vielleicht sehen wir ihn nicht, weil wir uns Gott ganz anders 

vorstellen? Vielleicht übersehen wir wegen all der Klagen über 

den vielfältigen Mangel, dass Gott unter uns wirkt in der Stille, 

Menschen ermutigt, erfüllende Momente schenkt, dass er uns 

begegnet im Mitmenschen nebenan?  

  Dem Kirchenvater Hieronymus (4. Jahrhundert) hat einmal 

jemand zu dieser Geschichte von der Hochzeit in Kana gesagt: 

„Ich kann das nicht glauben, das ist ja eine Unmenge Wein!“ 

Und Hieronymus antwortete: „Ja, wir trinken heute noch davon!“   

Auch heute trinken wir noch davon, von dieser Zuversicht, von 

dieser Lebensfreude, die allen Mangel füllt, die hoffen läßt und 

die weiß: Egal, was kommt, wir sind und bleiben in Gottes 

Hand!  

               Bernhard Hasse 


