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Liebe Gemeinde, 

eine verrückte Geschichte. Gerade noch herrschte Ebbe. Doch nun fließt der Wein 
wieder - in Hektolitern und traumhaft gut. Wie lange die wohl noch gefeiert haben? 
Ich denke, länger als üblich. Üblich war damals immerhin eine ganze Woche. 

Eine verrückte Geschichte. Für Menschen, die für einen eher maßvollen Genuss 
zu haben sind, auch ein bisschen unheimlich. Erst recht für überzeugte 
Antialkoholiker. 

Eine verrückte Geschichte. Ein schönes Märchen? Märchenhaft und seltsam 
deplatziert wirkt die Geschichte in unserer dürftigen Zeit. Ein großes, rauschendes 
Hochzeitsfest kann gerade kaum geplant, geschweige denn gefeiert werden. Den 
Wein genießen wir allein oder mit ganz wenigen gemeinsam. Was sollen wir also mit 
dieser spektakulären Wundererzählung und diesem Wahnsinns-Überfluss? 

Weglegen, weil´s nur weh tut? Besser: genau hinhören - auf die Zwischentöne, 
den „doppelten Boden“. Da wird weit mehr erzählt als ein gigantisches Wunder, das 
man entweder für wahr hält oder als bloßes Märchen abtut. 

Mehrdeutig ist schon der Beginn der Geschichte: „am dritten Tage“. Nimmt man 
das zusammen mit den Zeitangaben davor, wo von Johannes dem Täufer erzählt 
wird und von Jesu ersten Jüngern - dann kommt man insgesamt auf den siebenten 
Tag, den heiligen Sabbat. Oder handelt es sich um den dritten Tag der Hochzeit? 
Dann wäre die Not groß, wenn der Wein so früh ausgeht. Oder spielt der Evangelist 
bereits hier auf Ostern an - „am dritten Tage auferstanden von den Toten“? 

Am dritten Tag rettet Jesus das Fest in Kana. Am anderen dritten Tag sprengt er 
die Stricke des Todes. „In dir ist Freude in allem Leide, o du süßer Jesu Christ! Durch 
dich wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist.“ (EG 398,1) 

Um ihn geht es, um Jesus. Um seine Herrlichkeit, die aufleuchtet mitten im Dunkel 
dieser Welt. Und im Alltagsgrau. Um seine Macht, Leid und Tod zu überwinden. Um 
Jesus geht es, erst in zweiter Linie um das spektakuläre Wunder: „Weicht ihr 
Trauergeister, denn mein Freudenmeister, Jesus, tritt herein.“ (EG 396,6) Trotz 
allem, was mir die Hoffnung nehmen und die Freude am Leben vergällen will, traue 
ich auf ihn, lasse mich anstecken von der überschäumenden Freude der Geschichte, 
der Lieder. 

Diese Freude, liebe Gemeinde, hat etwas Widerborstiges: „Ich lasse sie mir nicht 
nehmen.“ Widerborstig erscheint auch der Dialog zwischen Maria und Jesus, der sich 
anschließt. 

„Sie haben keinen Wein mehr“, sagt sie zu ihm. Die Botschaft ist indirekt, aber 
eindeutig: „Mach was! Irgendwas! Dir wird schon etwas einfallen.“ Soll man das 
übergriffig nennen? Die Mutter, die es einfach nicht lassen kann, ihrem längst 
erwachsenen Sohn Anweisungen zu geben. 

Jesus jedenfalls wehrt ab. Ziemlich harsch sogar: „Was habe ich mit dir zu 
schaffen, Frau?“ Weit weg von der idyllischen Vorstellung der „heiligen Familie“. In 
den anderen Evangelien wird Ähnliches berichtet. Jesus geht seinen eigenen Weg, 
nicht den, den die Familie ihm vorgezeichnet hat. Erst einmal verstehen sie einander 



nicht mehr. Jesus auf der einen, seine Mutter und seine Geschwister auf der anderen 
Seite. 

Doch dabei bleibt es nicht. Ihr Weg führt sie wieder zusammen. Jesu Bruder 
Jakobus wird zu einer führenden Person der ersten Christengemeinde in Jerusalem. 
Und seine Mutter? Da gibt es die berührende Szene unter dem Kreuz. (Johannes 
19,25-27) 

„Frau, siehe, das ist dein Sohn.“ Spricht Jesus zu Maria und weist auf den einen, 
besonderen Jünger. „Siehe, das ist deine Mutter.“ Sagt er zum Jünger. Noch als 
Sterbender kümmert sich Jesus um seine Mutter, und sie findet, zusammen mit 
seinen Geschwistern, Heimat in der Gemeinschaft der Christen. „Zu deiner Güte 
steht unser G´müte, an dir wir kleben im Tod und Leben; nichts kann uns scheiden. 
Halleluja.“ (EG 398,1) 

„Meine Stunde ist noch nicht gekommen.“ Sagt Jesus, und das ist wiederum 
mehrdeutig. „Jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt.“ Oft im Leben kommt es darauf an, 
dass wir den richtigen Zeitpunkt erwischen. Nicht zu früh, sonst verpufft all die 
Energie, die wir reingesteckt haben. Aber natürlich auch nicht zu spät, wenn die Zeit 
zu helfen ungenutzt verstrichen ist. 

„Meine Stunde ist noch nicht gekommen.“ Will Jesus einfach an diese 
Lebensweisheit erinnern? „Ich weiß, was zu tun ist. Aber ich tu´s, wenn die Zeit da 
ist.“ Bis dahin dauert es in dieser Geschichte nicht lang. 

„Meine Stunde ist noch nicht gekommen.“ Jesus sagt das mehrere Male im 
Johannesevangelium. Immer deutlicher wird: Er meint noch eine andere Stunde. Die, 
in der er „erhöht“ und „verherrlicht“ wird. Womit Kreuz und Auferstehung in einem 
gesehen werden. Hier erst zeigt sich, wer Jesus wirklich ist. Seine Wundertaten sind 
dagegen nur „Zeichen“. Hinweise, an denen wir staunend erkennen, wie viel Gutes 
Gott uns Menschen durch Jesus tut.  

„Wenn wir dich haben kann uns nicht schaden Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Du 
hast´s in Händen, kannst alles wenden, wie nur heißen mag die Not.“ (EG 398,2) 

Maria hat das wohl verstanden. Sie lässt sich nicht irritieren durch die harsche 
Abfuhr, die Jesus ihr erteilt. Weist vielmehr die Diener des Gastgebers an: „Was er 
euch sagt, das tut.“ Kennt sie als Mutter ihren Sohn so gut? Oder spricht hier einfach 
ihr Glaube, ihr Vertrauen auf Gott? Vielleicht beides. 

„Was er euch sagt, das tut.“ Sagt Maria nicht nur den Dienern in der Geschichte. 
Das sagt sie auch mir, Ihnen, uns allen.  

Darauf kommt es doch an, liebe Gemeinde, dass wir uns von Jesus etwas sagen, 
den Weg weisen lassen. „Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch 
untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt.“ 
(Johannes 13,34) - „Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich!“ 
(Johannes 14,1) - „In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt 
überwunden.“ (Johannes 16,33) 

Was er mir sagt, das will ich tun, mich von ihm einladen lassen zum Glauben, zur 
Hoffnung, zur Liebe. Darauf vertrauen, dass diese schwere und dürftige Zeit nicht 
das Letzte ist. Weil mitten im Dunkel der Welt und im Alltagsgrau Gottes Herrlichkeit 
aufleuchtet. In dem, was Jesus tut und sagt. 

„Aus seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade.“ (Johannes 1,16 - 
Wochenspruch) Ja, liebe Gemeinde, wenn ich nicht nur gebannt auf das starre, was 



gerade ist, sondern versuche mein Leben zu überblicken, kann ich nur staunen. Wie 
oft hat Gott sich schon als barmherzig erwiesen und mich auf guten Wegen geleitet! 
„Lobe den HERRN, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.“ 
(Psalm 103,2) 

Die Geschichte von der Hochzeit zu Kana. Für mich kein Märchen, das ich traurig 
zur Seite lege, weil das Leben halt ganz anders spielt. Auch kein spektakuläres 
Wunder, das ich einfach glauben muss nach dem Motto: „Friss, Vogel, oder stirb.“ 
Vielmehr ein hintergründiges Zeichen, wie gut es Gott mit uns Menschen meint.  

Mitten in den Worten, die durcheinander und oft genug gegeneinander gehen - 
das Wort, das den Weg weist, das Licht in unser Leben bringt, Frieden und 
Versöhnung stiftet. Weil er es spricht: „Was er euch sagt, das tut.“ 

Mitten im Schlamassel - ein Fest. Es weckt Vorfreude auf das große Festmahl am 
Ende der Zeiten, wenn es kein Leid, keinen Tod mehr geben wird.  

„Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren, mit hellem Schalle, freuen uns alle zu 
dieser Stunde. Halleluja. Wir jubilieren und triumphieren, lieben und loben dein Macht 
dort droben mit Herz und Munde. Halleluja.“ (EG 398,2) Amen. 

 


