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Predigttext: 
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 Wasser! 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 Wasser 
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. 
 

 

Predigt 

Ein Hochzeitsfest, liebe Gemeinde, das scheint zurzeit so sternenweit entfernt 

wie der biblische Ort Kana, an dem Jesus vor 2000 Jahren sein erstes Wunder 

tat. In der vergangenen Woche gab es im Pfarramt die ersten Anrufe von 

Brautpaaren, die ihre Hochzeit aufs nächste Jahr verschoben haben. Keine 

Feste in Sicht.  

Warum also nicht der Einladung des Predigttextes folgen und ein wenig 

träumen vom Leben, wie es sein könnte, wenn es so wäre, wie es sein sollte. 

Ein Hochzeitsfest ist dafür nicht das schlechteste Setting. 

 

Es wäre Sommer, ganz bestimmt wäre es Sommer und wir nennten Gott Sonne, 

ein bisschen zu heiß wäre es auch, aber in der Kirche angenehm kühl. Der 

Altarschmuck überbordend, die Stufenanlage ein Blumenmeer, das 

Orgelvorspiel fulminant, Toccata und Fuge, Sie wissen schon, mit allen 

Registern, die Braut in einem Traum von einem Kleid, und auch der Bräutigam 

ganz chic, wenn er es denn schafft,  auch einmal den Blick auf sich zu ziehen, 

ein schönes Paar, wirklich, die Predigt spritzig und geistreich, so dass die Leute 

hinterher anerkennend raunen, da könnte man ja öfter mal in die Kirche gehen, 

auch sonntags. Man sitzt wieder dicht an dicht und man singt endlich wieder, 

rauf und runter, ja lobe den Herren und amazing grace und Halleluja. Der Sekt 

fließt reichlich beim Stehempfang drüben, und auch im Restaurant 

anschließend regiert der Überfluss, das Buffet üppig, der Wein vom feinsten, 

schwungvolle live-Musik, die auch die Zögerlichen auf die Tanzfläche lockt. 

Und jetzt stellen Sie sich vor, kurz vor Mitternacht, man hat gerade die erste 

Polonaise hinter sich und Erwin fasst die Heidi von hinten an der Schulter, 

macht plötzlich das Gerücht die Runde, dass Jesus gleich kommt. Jesus? Ja, 

Jesus. Was würde wohl passieren? 

Ich vermute: Es würde sich eine Art frommer Lähmung ausbreiten. Man wüsste 

nicht mehr: darf ich noch tanzen? War der letzte Witz ungebührlich? Ist die 

Musik zu laut? Muss ich die Krawatte wieder umbinden? Ist die ganze 

Stimmung zu feucht-fröhlich? Große Unsicherheit und hilflose Blicke: Ist die 

Pfarrerin noch da, die ein Tischgebet sprechen könnte oder der Kantor, der 

vielleicht einen Kanon anstimmen? Es ist ein bisschen so, wie wenn die Polizei 

auftaucht und du dich sofort schuldbewusst fragst, was du wohl falsch gemacht 

hast. Ein Jesus wird erwartet, der die Freude lähmt, ein Spaßverderber. Ein 

Moralapostel. Und jener schwäbische Pietist würde recht behalten mit seiner 

ganz persönlichen Meinung vom Weinwunder zu Kana: „Des war net onserm 

Heiland sei beschts Stickle.“ Dabei war alles ganz anders. Dabei fing alles ganz 

anders an.  

Hochzeit, das Fest des Lebens und der Liebe. Da muss einfach alles in Fülle da 



sein. Essen und Trinken, bis die Tische sich biegen. Wein genug, aber nur vom 

Besten. Musik und Tanz ohne Ende. Freude, Lachen, Leichtigkeit. Denn die 

Liebe und das Leben werden gefeiert.  Und Jesus, gar nicht feige, ist 

mittenmang dabei. Er und seine Jünger feiern mit. Mehr noch, er sorgt sogar 

dafür, dass das Fest gelingt und glücklich zu Ende geht. Und am Schluss der 

Geschichte steht der Satz: „Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen 

in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger 

glaubten an ihn.“ 

Das erste Zeichen. Die erste Offenbarung. Der erste Glaube.Der Ursprung 

unseres christlichen Glaubens ist ein Fest. Dort, wo das Leben gefeiert wird, der 

Anfang einer Liebe und Ehe, der Anfang von guter Hoffnung, Fruchtbarkeit und 

Gemeinschaft. Das ist nicht unwichtig. Ich sage es einmal zugespitzt: Jesus 

beginnt sein Wirken nicht am Teich Betesda, wo die Kranken seit Jahrzehnten 

auf ein Wunder warten, das sie heilt, es beginnt nicht im Sanatorium der 

Leidgeprüften, sondern sein erstes Zeichen und Wunder geschieht im Festsaal 

der Glücklichen. Ziemlich im Geheimen, niemand kriegt davon etwas mit, 

verwandelt Jesus Wasser in Wein. Natürlich in allerbesten Wein. Und das in 

Fülle. Etwa 600 Liter, sagen die Fachleute. Wenn schon, denn schon. Da wird 

nicht gekleckert, da wird geklotzt. Es ist ja Hochzeit. Und Bescheidenheit fehl 

am Platz. Nur die Kellner, nur Maria und die Jünger bemerken es, wie Jesus das 

Fest rettet, irgendwo da hinten bei den großen Wasserkrügen. Nicht einmal der 

Küchenchef, nicht einmal der Bräutigam, geschweige denn die Gäste. Wir hier 

in der Kirche wissen alle mehr als die versammelte Hochzeitsgesellschaft in 

Kana in Galiläa. Wir wissen, woher der gute Wein kommt, der beste. Wir 

wissen, warum es unbeschwert weitergehen kann mit Tanzen, Singen, Essen, 

Trinken. 

 

Unser Leben sei ein Fest! Das ist der Paukenschlag, mit dem Johannes sein 

Evangelium beginnt: Leben ist Fülle! Und ich bin gekommen, dass sie das Leben 

und volle Genüge haben sollen. Weniger nicht! Nichts soll dir mangeln. Ich 

bereite vor dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Ich salbe dein Haupt mit 

Öl, du bist der König, du bist die Königin, so wie auf  deiner eigenen Hochzeit. 

Ich schenke dir voll ein. Voll. Ein. Gutes uns Barmherzigkeit werden dir folgen 

dein Leben lang.  

 

Das ist eine Ansage, das ist seine Ansage, liebe Gemeinde: So soll Leben sein.  

Deshalb sollen wir uns das Fest auch durch nichts verderben lassen. Es gibt ja 

so viele Spielverderber, die auf ein Hochzeitsfest gehen, schlechte Laune 

verbreiten und das Haar in der Suppe suchen. Der Spielverderber geht etwa auf 

das Brautpaar zu und sagt: „Gratulation, aber habt ihr es euch gut überlegt? 

Jede zweite Ehe wird doch geschieden.“ Der Spielverderber tanzt nicht mit, 

sondern sagt: „Solange es noch Leid und Not in der Welt gibt, ist Tanzen 

unanständig.“ Der Spielverderber gibt sich auch gern vernünftig: „Wie kann 

man so viel Geld ausgeben für Wein, Brautstrauß und Kutsche? Es geht alles 

auch eine Nummer kleiner! Unterstützt lieber ein nachhaltiges Projekt!   

 

Aber aus gutem Grund beginnt die Karriere von Jesus mit einem Fest. Denn 

gelingt das Fest am Anfang, dann kann es im Alltag gut weitergehen. Schließlich 

hat jedes Fest einmal ein Ende. So wie wir es mit Weihnachten gerade wieder 

erlebt haben. Es ist vorbei, und der Alltag sieht in diesem Jahr nüchterner und 

trostloser aus denn je. Aber der Festglanz könnte unseren Alltag begleiten. Wer 

mit Jesus weitergeht in ein neues Jahr, heraus aus dem Festsaal und hinein in 

den Alltag, der wird die Kraft des Festes in sich haben und den Alltag neu 

gestalten. Die Fülle geht mit, sie ist zum Greifen nah, und wir werden im 

Namen von Jesus den Armen Brot geben und auch Wein. Den Einsamen 

weiterhin Briefe schreiben. Die Not des Lebens lindern und Liebe besser 

bewahren. Konflikte mutig angehen. Sterbende begleiten. Die Spielverderber 

liegen falsch. Gerade das Fest gibt Kraft, die Welt zu verwandeln und den Wein 

weiterzureichen, den Jesus einst aus Wasser geschaffen hat. 

 

Feiern wir deshalb die Feste des Lebens und der Liebe und des Glaubens kräftig 

mit. Feiern wir mit an der Quelle des Glaubens. Jesus wird nicht nur das Wasser 

dort in besten Wein verwandeln, sondern auch unser Leben. 

 

Amen. 

 


