
Predigt: Joh. 2, 1-11  

Die Hochzeit zu Kana 

 

21Und 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. 

 

 

Bitte versuchen Sie diesen Kuchen, bekomme ich gesagt und einen Teller mit einer Gabel gereicht. 

Ich probiere. Lecker! 

Und jetzt den, sagt mein Gegenüber und reicht mir einen neuen Teller mit einem anderen Kuchen. 

Auch sehr gut. Aber was tue ich mit dem ersten? Den muss ich doch zuerst aufessen! Das sei nicht 

nötig, meint der andere. 

Kaum den zweiten Bissen gegessen, kommt der dritte Kuchen. Mit schon schlechtem Gewissen 

probiere ich ihn. Exzellent. Und doch: Da regt sich in mir Widerstand. Etwas angebissen stehen lassen 

darf man nicht. Teller leer, sonst gibt’s morgen kein gutes Wetter. Verschwendung ist Sünde. Und 

überhaupt: Die armen Kinder in Afrika…. 

Und andererseits: So viele leckere Dinge. Für mich! Extra! Das ist großartig. Diese Fülle. 

 

600 Liter Wein. Diese Fülle. Das wird auch von einer großen Hochzeitsgesellschaft nie und nimmer 

getrunken werden! So viel schenkt Jesus bei der Hochzeit zu Kana -  

Verschwendung? Unvernünftig? Oder einfach Leben in Fülle! Freude zum Anfassen, zum Spüren, mit 
Leib und Seele? Da meint es jemand gut mit uns! 

 

Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade, schreibt Johannes einige Verse vorher, 

bevor er die Hochzeit zu Kana erzählt. Ist das Gnade? Wasser in Wein verwandeln? 

 

Es geht ja um viel mehr als um ein Zauberkunststück, um mehr als Wasser und Wein. 

 

Was ist Gnade? Ich lese: Jesus kommt. Er ist da – mitten unter den Menschen. Mitten im Leben. Hier 

ist Jesus, mitten unter den Feiernden. In der Geschichte, die Johannes von ihm erzählt, ist diese 

Hochzeit der erste öffentliche Auftritt Jesu. 

Jesus zeigt sich. Er zeigt sich nicht zuerst den Mühseligen und Beladenen, sondern den Feiernden und 

Fröhlichen. Jetzt ist die Zeit des Lachens und Tanzens. 

Er taucht ein in den Hochzeitsjubel. Und ich stelle mir vor, er isst, er trinkt, er tanzt, er hört seinen 

Tischnachbarn zu, er lacht, er ist ernst. 

Er hat sich einladen lassen. 

Das ist Gnade: Jesus ist da. Gott ist da. Gott ist in die Welt gekommen – als fleischgewordenes Wort – 

so beschreibt Johannes Weihnachten, dessen Glanz nicht am zweiten Feiertag aufhört. 

 



Gott ist da in Jesus Christus. Und Jesus lässt sich anrühren von der Freude, von lauten und leisen 

Tönen. 

Und die Töne werden leiser bei diesem denkwürdigen Hochzeitsfest. Denn der Wein geht aus. 

Unmerklich zunächst geht damit auch die Freude aus. 

 

Das gibt es im Leben: dass Lachen versiegt, Freude ausgeht, Liebe ausgeht. Das Leben ist begrenzt – 

das wird bei dieser „Notlage“ deutlich: Der Wein geht zur Neige. 

Heute wird es wohl in unserem Land kaum eine Hochzeit geben, bei der der Wein ausgeht. Aber wie 

viel Liebe haben wir schon enden sehen vor der Zeit, trotz aller Bemühungen. 

Das Leben ist begrenzt. Geduld, Hoffnung, Kraft reichen nicht aus füreinander. Gesundheit geht zur 

Neige und wir können nichts tun. 

 

Manchmal habe ich Angst, was mir – trotz Vorsorge - ausgehen könnte. Ich ahne, dass die Stunde 

kommen wird, in der mir Lebensmut, Lebensfreude, Hoffnung fehlt. 
 

Und was passiert? Einige bemerken die Erschöpfung gar nicht. Andere spüren sie und wollen Wein 

aufsparen – am besten gar keinen Wein ausschenken. Wieder andere wollen Wein selbst auffüllen – 

oft genug mit Geld. Das Gesetz der Welt sagt: du kannst dir Freude kaufen, du kannst Freude des 

Lebens bevorraten.  

Und wer das nicht mehr kann, steht nutzlos und leer da.  

 

So wie die steinernen Wasserkrüge. Und nun? 

 

Maria schließlich spricht mit Jesus. Wie gut tut es, wenn man in seiner Not, in seiner Leere, 

Fürsprecher*innen hat! „Sie haben keinen Wein mehr“. Maria hält es Jesus einfach hin – sie sagt 

noch nicht mal „tu doch was“. Sie vertraut ihm einfach. Er ist da. Das reicht. 

Das ist Gnade: Jesus ist da. 

 

Das ist Glauben, das ist Vertrauen:  

Warten können.  

Und Zusammenhänge verstehen.  

 

Denn Jesus sagt: Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Später werden seine Jüngerinnen und 

Jünger wissen, dass es nicht nur die Stunde des Weinwunders gewesen war, sondern die Stunde 
seiner Kreuzigung: Im Tod steht der Himmel offen. Im tiefsten Verlust ist die Fülle. 

 

Meine Stunde ist noch nicht gekommen, sagt Jesus in Kana – und weist auf die große Herrlichkeit hin, 

die alle Welt noch sehen wird. Ein Zeichen, ein Vorgeschmack, ist das, was Jesus dann tut. Füllt die 

leeren Wasserkrüge mit Wasser, sagt er. 

 

Wasser. Ganz einfach Wasser. Ich darf ihm geben, was ich habe. Den leeren Krug, das leere Herz – 

und darf es füllen mit dem, was ich habe: Alltäglichem, nichts Besonderem.  

 

Das kann dauern. Wie war das in Kana? Bis 600 Liter Wasser vom Brunnen in die großen Krüge 

geschüttet werden, das braucht seine Zeit. Wie viele Gäste mögen schon enttäuscht nach Hause 

gegangen sein? Wie viele Gespräche verstummt?  

 

Das braucht seine Zeit: Wie oft wurden schon im letzten Jahr Hochzeitsfeiern und Besuche 

verschoben, Entscheidungen vertagt, Prüfungen aufgeschoben. Krüge füllen – das dauert seine Zeit. 

 

Aber dann: Jesus verwandelt Wasser in Wein – das ist sein Geschenk. Das Fest kann weitergehen, die 

Freude kehrt zurück. 

 



Oft kommt sie erst nach langem Warten und dann ganz unvermutet, die Freude: nach Jahren der 

Funkstille kommt der Bruder zum runden Geburtstag und Versöhnung kann beginnen. Ein Impfstoff 

wirkt. Ein Paar wird schwanger, obwohl schon alle Hoffnungen und Wünsche begraben waren. 

 

Mir fällt auf: Die Dinge, von denen man am tiefsten lebt, kann man nicht selbst machen: Nicht die 

Liebe, nicht die Freundschaft, nicht die Vergebung. Ich glaube: Sie sind gratis, kostenlos.  

 

Das Wort „gratis“ kommt vom lateinischen gratia, das heißt Gnade. Das würde ich nicht erwähnen, 

aber „Von seiner Fülle haben wir alle genommen – von Gnade um Gnade.“ heißt die Überschrift 

unseres Gottesdienstes. Von seiner Fülle – kostenlos, geschenkt. 

 

Gott schenkt überfließend frische, sauerstoffreiche Luft – und einen Körper, der 20.000 mal davon 

erfüllt wird – gratis. Und wenn ich sie nur 3 Minuten nicht hätte? – Gott schenkt Freude, schenkt 

Freundschaft und schenkt Vergebung. Wenn ich noch alles tragen müsste, was ich jemals verbockt 
habe. Vergebung – geschenkt.  

 

Ich denke, wer sich bewusst beschenken lässt, ahnt die Herrlichkeit. Hier auf der Hochzeit sind es nur 

wenige, die etwas merken. Das ist ganz realistisch, Jesus veranstaltet kein Spektakel für die Zeitung. 

Die Jünger haben die Herrlichkeit ihres Herrn erkannt. Maria vertraut ihm zuerst.  

Das zeigt sich so: Die Jünger „fassten Vertrauen zu ihm“. Nicht dass sie Weinfachleute gewesen 

wären. Sie erkannten vielmehr in dem Zeichen das, was gemeint ist. In der überreichen Gabe des 

Weins und der Freude erkennen sie den, der kommt, himmlische Gaben zu bringen. Freude, die auch 

ein finsteres Tal erträgt, die durch den Tod geht.  

 

Die Jünger entdecken: Der Wein - das ist die Fülle, von der wir alle nehmen Gnade um Gnade. Es geht 

nicht nur um das, was Christus bringt. Es geht am Ende um ihn selbst. 

 

Liebe Gemeinde, auch am Anfang dieses Jahres sehen wir voraus, freuen uns auf Hoch-Zeiten, 

fürchten Tief-Punkte. Grenzenlose Freude erwartet uns wie die Erfahrung der Begrenztheit des 

Lebens. 

Auf dem Weg in diese Zeit erinnert die Spielregel des Evangeliums: Unser Gott ist da, wo wir leben. 

Er ist unser Gast, bitten wir mit jedem Tischgebet. „Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was 

du uns bescheret hast“. Und wenn wir genau hinsehen, spüren wir: Er ist Gastgeber. Und seine 

Gnade fließt über, verschwenderisch. Mehr als genug, seine Fülle fließt über in unser Leben: 
Sonnenschein auf glitzerndem Schnee und die Bäume voll mit Reif – und abends Kartoffelsuppe- 

mehr als genug. Unsere unermüdlichen Seniorenmobilfahrer, die es zeigen: Wir sind für euch da! 

Lächeln, das durch die Masken hindurch übers ganze Gesicht leuchtet.  

So wird es, wie Rainer Maria Rilke es beschreibt: 

 

Gast sein einmal. Nicht immer selbst seine Wünsche bewirten mit kärglicher Kost. Nicht immer 

feindlich nach allem fassen, einmal sich alles geschehen lassen und wissen: was geschieht, ist gut.  

Amen. 

 


