
Predigt über Johannes 2, 1-11 (Pfr. O.Ruoß 17.01. 2021) 

Der heutige Predigttext ist eine vielleicht politisch nicht ganz korrekte 

Geschichte - aber gerade das macht sie ja auch interessant. Ich lese uns aus dem 

Johannesevangelium die Geschichte, in der Jesus zum Alkoholproduzenten wird. 

(Johannes 2,1-11) 

 Am dritten Tag wurde in Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Die Mutter von 

Jesus war dabei, 2 und auch Jesus war mit seinen Jüngern dazu eingeladen. 

3 Als der Weinvorrat zu Ende war, sagte seine Mutter zu ihm: »Sie haben keinen 

Wein mehr!« 4 Jesus erwiderte ihr: »Frau, das ist meine Sache, nicht deine! 

Meine Stunde ist noch nicht gekommen.« 5 Da wandte sich seine Mutter an die 

Diener und sagte: »Tut alles, was er euch befiehlt!« 6 Im Haus standen sechs 

Wasserkrüge aus Stein, von denen jeder etwa hundert Liter fasste. Man brauchte 

sie wegen der Reinigung, die das Gesetz vorschreibt. 7 Jesus sagte zu den 

Dienern: »Füllt diese Krüge mit Wasser!« Sie füllten sie bis an den Rand. 

8 Dann befahl er ihnen: »Jetzt nehmt eine Probe davon und bringt sie dem 

Mann, der für das Festessen verantwortlich ist.« Sie brachten ihm eine Probe, 

9 und er kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher 

dieser Wein kam; nur die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. 

Er rief den Bräutigam zu sich 10 und sagte: »Jeder bringt doch zuerst den guten 

Wein auf den Tisch, und wenn die Gäste schon reichlich getrunken haben, folgt 

der schlechtere. Aber du hast den guten Wein bis zuletzt aufgehoben!« 11 1 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. 

 Bei vielen Geschichten in der Bibel, und ganz besonders bei Geschichten im 

Johannesevangelium, gibt es neben der wörtlichen Ebene noch eine 

tieferliegende, symbolische Ebene. f Zunächst einige Aspekte bei einer 

wörtlichen Betrachtung der Geschichte, danach eine symbolische Deutung. 

 Am dritten Tag wurde in Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Der dritte Tag - 

in der jüdischen Woche der Dienstag – war der traditionelle Hochzeitstag. Die 

Begründung dafür liegt in der Schöpfungsgeschichte. Da heißt es nämlich, dass 

Gott am 3. Tag erst das bewohnbare Land und dann die Pflanzenwelt schuf. Und 

beide Male heißt es dann: Und Gott sah, dass es gut war. Weil Gott am 3. Tag 

zweimal feststellt, dass die Schöpfung gut war, wählten die Juden diesen als 

Hochzeitstag aus. Denn die Aussage vom doppelten Gutsein der Schöpfung und 

das Glück der Verbindung von zwei Menschen passen gut zusammen. Ein 

jüdischer Bibelausleger wurde einmal gefragt, ob Juden nach Auschwitz noch 

glauben können, dass die Schöpfung gut ist. Der Professor antwortete: „Wir 

bezeugen, dass die Schöpfung gut ist, dadurch, dass wir immer noch dienstags – 

am 3. Tag - Hochzeiten feiern.“ - Nun gibt es ja in der Schöpfung offensichtlich 

auch viel Schlimmes und Böses: Die aktuelle Pandemie ist ja nur eine von ganz 

vielen Erfahrungen, dass es Schlechtes und Schlimmes in der Schöpfung gibt. 

Die Aussage, dass die Schöpfung gut ist, gilt nicht ungebrochen. Aber sie ist 

auch nicht aufgehoben. Indem Jesus an der Hochzeit am 3. Tag teilnimmt, indem 

er mitfeiert und sogar für das Getränk der Festtagsfreude sorgt, macht Jesus 



deutlich, dass diese Welt neben all ihrer Verlorenheit und allem Verwundetsein 

eben auch Gottes gute Schöpfung ist. Und wenn wir Jesus nachfolgen wollen, 

dann heißt das nicht Askese, Weltverneinung, Miesmachen und Ablehnen des 

Schönen, sondern zumindest auch fröhliches und dankbares Wahrnehmen und 

Empfangen des Guten. Und daher auch Feiern und Freude, auch inmitten von 

Schwerem. Auch in dieser Zeit.  

Nun will die Geschichte von der Hochzeit zu Kana ganz sicher nicht den 

Alkoholismus fördern oder eine oberflächliche Spaß- und Partymentalität 

gutheißen, wo das „Ich will Spaß“ das höchste Gebot ist, wo alle tiefergehenden 

Sinnfragen ausgeblendet werden und wo man sich von dem Leiden in unserer 

Welt nicht berühren lässt. Aber die Geschichte ist eine Einladung dazu, das Gute 

in der Schöpfung zu entdecken und sich daran zu freuen. Mich hat der Bericht 

eines Mannes berührt, bei dem genau das ganz unerwartet passiert ist. Dieser 

Mann, ein Soldat,  hatte mit dem Glauben nichts am Hut. Einmal saß er im 

Freien: Es war kalt und regnete. Und dann berichtet er: „Ich merkte, dass mein 

Kamerad etwas hatte, was er nicht essen wollte; es war eine rote Rübe. Als ich 

fragte, ob ich sie haben könnte, warf er sie zu mir herüber. Sie landete im 

Schlamm; aber ich war so hungrig, dass ich sie aufhob und aß. Und dann machte 

ich eine Entdeckung, die mir unvergesslich geblieben ist: es war, als ob die Zeit 

stehen geblieben wäre und als ob etwas zu mir käme, was außerhalb der Zeit 

steht. Ich merkte, dass die Rübe gut war und dass auch der Schlamm gut war, 

sogar der Regen und die Kälte waren gut. Als ich da saß, mit Rübe und 

Schlamm im Mund, erlebte ich, dass alles gut ist und dass Freude in allen 

Dingen vorkommt, auch in Situationen, die öde und karg sind. Ich hatte ein 

überwältigendes Bedürfnis, jemanden dafür zu loben.“  - Da erlebt, da empfindet 

jemand ganz überraschend – ausgelöst durch eine rote Rübe – die Schönheit, die 

Güte der Schöpfung und freut sich daran und wird dankbar dafür.   

Das ist nur die eine Seite: Zum christlichen Glauben gehört auch das Leiden an 

den Leiden der Schöpfung, das Hoffen auf die endgültige Erlösung der 

Schöpfung. Aber es gehört eben auch dazu die Freude am Guten und Schönen, 

das Feiern und Fröhlichsein.  

Dem Feiern und Fröhlichsein droht in der Geschichte ein abruptes Ende, als die 

Weinvorräte zu Ende gehen. Nun kann man sagen: Peinlich, aber ja nicht gerade 

lebensbedrohlich. Angesichts vieler Menschen in unserer Welt, denen das 

saubere Trinkwasser fehlt, ist da die Verwandlung von Wasser in Wein nicht ein 

Luxuswunder? Gerade das finde ich an dieser Geschichte schön und tröstlich. 

Natürlich weiß ich, dass es in der Welt viel größere Probleme gibt als meine 

alltäglichen kleinen Sorgen.  Aber der Jesus, der einem jungen Brautpaar in 

einer peinlichen Situation hilft, dem sind auch meine kleinen Ängste und Sorgen 

nicht zu klein und unwichtig. Es ist richtig, wenn ich meine Probleme auch mal 

relativiere, indem ich wahrnehme, dass andere Situationen in unserer Welt viel 

schlimmer und gravierender sind. Aber wenn ich ehrlich bin, belasten mich 

meine kleinen Sorgen oft am meisten – und auch für diese kleinen Sorgen gilt, 



was im 1. Petrusbrief (5,7) einmal so ausgedrückt ist: „Alle eure Sorgen werfet 

auf ihn, den er sorgt für euch.“ Sicher heißt das nicht, dass ich da einfach auf 

eine wunderbare Hilfe hoffen sollte. Aber diese Geschichte enthält für mich die 

Zusage, dass auch meine kleinen Nöte ihm nicht zu klein sind.  

Bevor ich noch kurz etwas zu der symbolischen Ebene der Geschichte sage, 

kommt jetzt etwas, was zum Feiern und zu dieser Geschichte passt: Leider kann 

ich Ihnen jetzt nichts zu Trinken anbieten, das würde ja auch gut passen Aber 

Sabine Juchem singt ganz passend für uns: Unser Leben sei ein Fest.  

Das Wasser, das dann in Wein verwandelt wird, waren etwa 700 Liter.  Ein 

Spötter fragte einmal den Kirchenvater Hieronymus im 4. Jahrhundert, ob die 

Hochzeitsleute in Kana denn tatsächlich das alles ausgetrunken hätten. Darauf 

antwortete Hieronymus: „Nein, wir trinken alle noch davon.“ 

Ob das damals in Kana wirklich genau so passiert ist, ist für uns heute eigentlich 

ja ziemlich unerheblich. Aber wenn Hieronymus Recht hat, dass wir als 

Christinnen und Christen immer noch vom Wein von Kana trinken können, dann 

ist das für uns heute wichtig. Inwiefern können wir immer noch von diesem 

Wein trinken? Ich will nur wenige Aspekte der symbolischen Tiefenschicht 

dieser Geschichte herausgreifen. Der dritte Tag ist nicht nur der traditionelle 

Hochzeitstag - für christliche Ohren ist es auch der Ostersonntag, der Tag der 

Auferstehung, wo Tod in Leben verwandelt wird.  

Die Verwandlung von Wasser in Wein ist hier das erste Wunder Jesu. Das erste 

Wunder, das Mose im Alten Testament vollbringt, um den Pharao zu bewegen, 

die Israeliten aus Ägypten  ziehen zu lassen, war auch eine Verwandlung von 

Wasser: Die Verwandlung von Wasser in Blut. Damals durch Mose ein 

Strafwunder, jetzt durch Jesus ein Wunder des Heils, der Lebensfreude und der 

Heilszeit. Das Wasser in den Krügen war bestimmt für die kultische Reinigung, 

es steht gewissermaßen für die religiösen Vorschriften, die die Menschen 

erfüllen müssen. Der Wein ist die Gabe und das Geschenk, das der Mensch ohne 

eigene Leistung erhält. Im Abendmahl wird das noch mal ganz deutlich. Am 

Ende der Geschichte wird das Wunder als Zeichen bezeichnet: Entscheidend ist 

also gar nicht das Wunder selbst, sondern das, worauf es hinweist. Hier 

geschieht eine Verwandlung, hin zum Besseren: Von Wasser zu Wein, von 

religiöser Pflichterfüllung hin zu Gottes Gnade und Geschenk, von Tristesse und 

Mangel hin zu Freude und Heil. Jesus ist nicht ein Zauberkünstler, der einen 

coolen Trick kann, sondern der, der verwandeln kann: Menschen und 

Verhältnisse verwandeln kann.  

Der Journalist Pierre Giraud berichtete einmal über einen Nonnenorden in Paris. 

Er war als Kommunist davon überzeugt, dass die Sozialarbeit der Nonnen nur 

ein Vorwand war, um Geld für die Kirche einzutreiben. Das wollte er entlarven. 

Er begleitete einen Tag lang eine der Nonnen in die Elendsviertel der Stadt. In 

dem Keller eines Hauses lag ein total schmutziger,  zitternder Mann. Sein 

Zustand war das Ergebnis von Armut, Krankheit, Alkohol und Drogen. Die 

Nonne krempelt ihre Ärmel hoch, nimmt eine Schüssel mit Wasser und wäscht 



den Mann. Da reckt sich der Mann hoch und sagt: „Schwester, ich habe Angst.“ 

Was danach geschieht, beschriebt Pierre Giraud so: „Ich konnte nicht glauben, 

was ich sah: diese feinfühlige, kultivierte Frau nahm das schmutzige 

Menschenwrack in ihre Arme und hielt es, wie man ein kleines Kind hält. 

Plötzlich wurde diese Bruchbude in ein Stück Himmel verwandelt - durch die 

Liebe, die da war.“ Das ist es, was Jesus gemacht hat, was er bei uns und auch 

durch uns machen will: Durch die Liebe Menschen und Verhältnisse 

verwandeln. 

Im Religionsunterricht erzählt der Lehrer die Geschichte von der Hochzeit in 

Kana. Dann fragt er: "Was haben wohl die Leute damals gedacht, als Jesus 

Wasser in Wein verwandelt hat?" Ein Junge meldet sich und sagt: "Den laden 

wir auch mal ein!"  

Das ist die beste Antwort auf diese Geschichte: Ihn auch einladen, ihn einladen, 

dass er uns begleitet zu den Hochzeiten und in den dunklen Tälern unseres 

Lebens und im grauen Alltag. Und bei uns und durch uns etwas verwandelt, hin 

zu Gottes Heil.  

 


