
Predigt zu Johannes 2, 1-11 am 2. Sonntag nach Epiphanias 

 

„Jesus hat doch aus Wasser Wein gemacht“ – diesen Satz höre ich oft von Menschen, die mit 

Gott, dem Glauben oder der Kirche sonst wenig am Hut haben. Er taucht vor allem dann auf, 

wenn es ums Feiern geht, um Freuden und Ausschweifungen – darum, dass offenbar auch die 

Christen die kleinen Freuden des Lebens genießen dürfen. Jesus hat aus Wasser Wein gemacht 

– das prägt sich ein, bleibt hängen.  

 

Es ist der Evangelist Johannes, der davon erzählt. Es passiert bei einer Hochzeitsfeier in dem 

Ort Kana. Es ist ein fröhliches Fest. Die Menschen tanzen und feiern ausgelassen. Der Wein 

fließt in Strömen.  

 

Wenn ich in dieser Zeit daran denke, empfinde ich fast ein bisschen Wehmut. Ist doch an eine 

fröhliche ausgelassene Hochzeitsfeier derzeit überhaupt nicht zu denken. Kontaktbeschrän-

kungen und Lockdown – ja, die ganze Pandemie – machen sie unmöglich. Unzählige Hoch-

zeiten und andere Familienfeste mussten im vergangenen Jahr abgesagt werden.  

 

Doch auch damals findet das fröhliche Fest beinahe ein jähes Ende. Fast kommt es zu einem 

peinlichen Vorfall – hat doch der Bräutigam im Vorfeld offenbar nicht genug Wein eingekauft. 

Hören wir den Predigttext Johannes 2, 1-11. 

 

Am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. Jesus 

aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht 

die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit 

dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den 

Dienern: Was er euch sagt, das tut.  

 

Es standen aber dort sechs steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und 

in jeden gingen zwei oder drei Maße. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Was-

ser! Und sie füllten sie bis obenan. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem 

Speisemeister! Und sie brachten‘s ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Was-

ser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam – die Diener aber wussten's, die das Wasser 



geschöpft hatten –, ruft der Speisemeister den Bräutigam und 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.  

 

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

seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. 

 

Eine merkwürdige Geschichte ist das – nicht nur, weil uns das ausgelassene Feiern in großer 

Runde derzeit fremd geworden ist. Da ist die Rede von einer Hochzeit. Doch vom Brautpaar 

– den eigentlichen Hauptpersonen an so einem Tag – erfahren wir nichts.  

 

Jesus und seine Mutter werden genannt, allerdings wirft das Gespräch zwischen ihnen neue 

Fragen auf. Warum geht Jesus so barsch mit seiner Mutter um? „Was habe ich mit dir zu 

schaffen, Frau?“, sagt er. Warum wird ausgerechnet das erzählt?  

 

Und vor allem: Selbst, wenn es eine große Hochzeit war, warum wird so viel Wasser in Wein 

verwandelt? Wir sprechen von rund 600 Litern Wein, die in den vorher leeren Wasserkrügen 

Platz finden. Und das zu einem Zeitpunkt, an dem die meisten Gäste offenbar längst genug 

haben.  

 

Und zu guter Letzt: Wozu soll das gut sein, dass Jesus für Wein auf einer Feier sorgt? Manche 

Ausleger haben von einem „Luxuswunder“ gesprochen, das doch völlig unnötig ist. 

 

Ich denke, der Evangelist erzählt die Geschichte absichtlich so. Nach meiner Erfahrung sind 

gerade die Stellen, an denen beim Lesen oder Hören Fragenzeichen aufpoppen es wert, ge-

nauer hinzuschauen, in die Tiefe zu gehen. Zu erkunden, worum es hier eigentlich geht.  

 

Dabei helfen uns bei diesem Text drei Erfahrungen: Die Erfahrung der Leere, die Erfahrung 

des Füllens und die der Fülle. 

 

Am Anfang steht die Erfahrung der Leere. 

 



Die Krüge sind leer, der Wein ist aus. Der fröhlichen Hochzeitsfeier droht ein Dämpfer, ja gar 

ein vorzeitiges, peinliches Ende. Die ausgelassene Freude droht sich in Traurigkeit zu verwan-

deln.  

 

Diese Erfahrung kennen wir alle nur zu gut. Manche Feier wurde im letzten Jahr wegen Corona 

abgesagt oder verschoben. Mit den fehlenden Feiern sind uns auch viele Anlässe zur Freude 

abhandengekommen. Ich erlebe zurzeit viele, die müde und freudlos in dieses neue Jahr ge-

gangen sind. Wahrscheinlich hat genau das auch Weihnachten und den Jahreswechsel so be-

schwert.  

 

Natürlich kann man Weihnachten und Silvester auch im kleinsten Kreis begehen. Aber mir hat 

die festliche Freude des Weihnachtsgottesdienstes und die Feier im Familien- oder Bekann-

tenkreis gefehlt. Natürlich können wir alle auch ohne Feste Freude erfahren. Aber zu umfas-

sender Lebensfreude gehören Fest und Feier unbedingt dazu. 

Und ich glaube, vielen von uns geht es – nach 11 Monaten Pandemie – ähnlich wie Maria. 

Ungeduldig hoffen wir auf eine Veränderung, darauf, dass sich die alte Fülle wieder einstellen, 

das alte Leben um uns herum wieder Gestalt annehmen möge.  

 

Marias Ungeduld und Hoffnung wurzeln darin, dass sie mehr weiß als alle anderen. Jesus 

könnte Abhilfe schaffen, da ist sie sich sicher. Deshalb wendet sie sich an ihn. Doch er weist 

sie barsch zurück, vertröstet sie: Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Doch Maria lässt sich 

nicht entmutigen. Die Worte, die sie an die Diener richtet zeigen es. 

 

Mancher mag denken, dass es leicht sei, zu hoffen, wenn es dabei lediglich darum gehe, ob 

der Wein bis zum Schluss der Feier reicht oder nicht. Doch wie ist es, wenn richtige Entbeh-

rungen drohen?  

 

Wenn das Ausfallen diverser Hochzeiten und anderer Feierlichkeiten Gastronomen, Gärtner 

oder die Einzelhändler, die sich auf Fest- und Hochzeitsmode spezialisiert haben, in Existenz-

nöte bringt? Wenn Menschen sich aus Angst um sich und ihre Lieben über Monate völlig 

isolieren, dabei aber an der Einsamkeit fast zugrunde gehen? Wenn – trotz aller Auflagen und 

Vorsichtsmaßnahmen – kein wirklicher Rückgang der Infektionszahlen erfolgt? 



 

Wie sieht es aus mit unserem christlichen Glauben in dieser schwierigen Zeit? Ist er lebendig? 

Zeigt er sich in unserem Alltag? Hilft er uns, unsere ganz persönlichen Entbehrungen etwas 

leichter zu nehmen? Trägt er uns durch die schweren Tage und Stunden?   

 

Haben wir noch Hoffnung? Hoffnung, die uns anspornt, die uns auf eine bessere Zukunft hin-

arbeiten lässt?  

Es kann harte Arbeit sein, zu Glauben und zu Hoffen. In Zeiten wie diesen, in den ganz per-

sönlichen großen und kleinen Katastrophen unseres Lebens, aber auch im Alltag, der allzu oft 

mit so vielen Dingen angefüllt ist, dass für die Bibellektüre, das Gebet oder die Meditation 

Zeit und Kraft fehlen. Den Glauben zu pflegen, ihn umzusetzen in eine Praxis, die zum Alltag 

passt und den Alltag verändert – das kostet Zeit und Kraft.  

 

In unserem Predigttext spiegelt sich diese Erfahrung in der Erfahrung des Füllens wieder. Den-

ken wir an die leeren Gefäße, sechs an der Zahl. In jedes von ihnen gingen zwei oder dreimal 

40 Liter – insgesamt rund 600 Liter Wasser. In einer Zeit, in der es noch kein fließendes Was-

ser in den Häusern gab, wollten die geschleppt werden. Mit der Hand am Arm. Vom Brunnen 

geholt. Schöpfen – laufen – gießen und das viele Male. Das kostet Kraft.  

 

Doch irgendwann kommt die Erfahrung der Fülle. Bei Johannes begegnet sie in Gestalt von 

600 Litern feinsten Weines – zu einem Zeitpunkt, zu dem die meisten Gäste dem Wein schon 

fleißig zugesprochen haben.  

 

Wo gibt es eine solche Fülle in unserem Leben? Einen solchen Überfluss, solche Freude, Hei-

terkeit und Ausgelassenheit? Gibt es sie überhaupt? Gerade jetzt, in dieser Zeit?  

 

Es gibt sie. Nur fällt es uns in Zeiten wir diesen schwerer, sie zu sehen.  

 

Doch Johannes will nicht, dass wir nur im Hier und Jetzt bleiben. Er weist mit der Erzählung 

von der Hochzeit zu Kana über das, was jetzt ist, hinaus. Ehe und Liebesbilder sind schon im 

Alten Testament Bilder für das Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk. Der Wein verweist 



uns aufs Abendmahl und auf das, was mit ihm für uns verbunden ist. Und schon ganz am 

Anfang lässt uns die Erwähnung des dritten Tags an Ostern denken, an Jesu Auferstehung.  

 

Johannes antwortet mit der Erzählung von der Hochzeit zu Kana auf die Frage: Wer ist da an 

Weihnachten in die Welt gekommen? Und: Was heißt das für uns, für dieses neue Jahr und für 

jeden Alltag und Feiertag in ihm?  

 

Johannes sagt: In Jesus ist damals die Herrlichkeit Gottes erschienen. Er bringt den Menschen 

Freude, die über den Alltag hinaus geht. Doch noch ist diese Freude nicht von Dauer. Wahre 

Freude und Fülle werden erst im Reich Gottes sein.  

Und dennoch: Jetzt schon geschehen Zeichen und Wunder: Zeichen der Freude, die Jesus 

bringt. Zeichen, die uns und unsere Welt verändern. Funken der Hoffnung, die Freude und 

inneren Frieden bringen. Gegen alle Müdigkeit und Verzagtheit. Jesus erscheint und verwan-

delt uns. Man muss es nur erwarten und entdecken. Amen.  
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