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Predigt 2. Sonntag nach Epiphanias 

Sonntag, 17. Januar 2021 
Stiftspfarrer Matthias Vosseler 

 
 

Predigttext: Johannes 2, 1-12 (Die Hochzeit zu Kana) 
1 Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die 
Mutter Jesu war da.  
2 Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen.  
3 Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben 
keinen Wein mehr.  
4 Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine 
Stunde ist noch nicht gekommen.  
5 Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut.  
6 Es standen aber dort sechs steinerne Wasserkrüge für die Reinigung 
nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen zwei oder drei Maße.  
7 Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser! Und sie 
füllten sie bis obenan.  
8 Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister! 
Und sie brachten's ihm.  
9 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  
10 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.  
11 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.  
12 Danach zog er hinab nach Kapernaum, er, seine Mutter, seine Brüder 
und seine Jünger, und sie blieben nur wenige Tage dort. 

 
 
 

1. Wow, ein Hochzeitsfest 
Nach einem Kirchenjahr fast ohne Hochzeiten und auch ohne Hochzeiten im Blick für die 
nächsten Monate, heute eine Hochzeitsgeschichte. Eine Geschichte der Fülle, mitten in 
unseren Tagen und Zeiten, wo wenig Freude ist, wo Mangel und Not da sind und wo Bilder 
einer überschwänglichen Hochzeit Mangelware sind.  
Die Hochzeit zu Kana…Wasser zu Wein.. ein Wunder, eine biblische Geschichte; meine 
Schülerinnen und Schüler kennen diese Geschichte. In der letzten Klassenarbeit sollten sie 
fünf Ereignisse aus dem Leben Jesu aufschreiben und in die richtige zeitliche Reihenfolge 
bringen und zudem die Orte auf einer Karte festmachen. Dass Jesus auf dem Wasser ging 
und Wasser zu Wein verwandelte, das kam quasi immer vor, zwei coole Jesus-Geschichten. 
Wasser zu Wein, gerade bei Jugendlichen sehr beliebt. Ja, in der Tat: irgendwie cool die 
Hochzeit von Kana, bei der letzten Endes Wein in Fülle und allerbester Qualität da ist. 
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Diese coole Geschichte gehört aber auch zu den am häufigsten kritisierten Geschichten: Will 
Jesus hier zum Alkohol verführen, Unmengen von Wein 720 Liter, bei dieser Feier?  
Jesus macht ein Luxuswunder, völlig überflüssig….720 Liter Wein, so eine Verschwendung, 
wer soll das trinken? Wenn der vorgesehene Wein alle ist, dann war’s das halt, dann ist auch 
genug getrunken und man sollte dann sowieso zum Wassertrinken übergehen.  

 
Wer so schreibt, liebe Gemeinde, verkennt die orientalischen Hochzeitsfeiern, die große 
Menge an Menschen, die da zusammenkam.  
Trotzdem: die Geschichte geht auch andersrum, so wird erzählt. 
Im Mittelalter ist die Bitte an Gott überliefert, auch das umgekehrte Wunder zu vollbringen. 
Der irische Mönch und Missionar Makarius, so wird erzählt, war im 12. Jahrhundert bei einem 
Festmahl eingeladen und sollte zur Feier des Tages auch von dem Wein, der herumging, 
trinken. Makarius, zu dessen Gelübde der strengste Verzicht auf Alkohol gehörte, der aber 
trotzdem nicht unhöflich sein wollte, bat Gott: „Herr, nun lass diesen Wein zu Wasser 
werden, wenn ich ihn trinken muss. Und tu das Wunder, wie du damals zu Kana ein Wunder 
getan hast.“  
Also statt Wasser zu Wein hier Wein zu Wasser. Und siehe, das Wunder geschah!  
Als Makarius trank, da ward ihm der Wein zu Wasser.  
 
Eine Hochzeit als Text heute morgen…bemerkenswert viele Hochzeitsgeschichten im Neuen 
Testament. In Erzählungen und Gleichnissen. Wenn man alle nebeneinanderlegt, merkt man: 
Wie so oft, irgendwas geht immer schief… mal haben die Eingeladenen kein Öl für den Weg 
und kommen zu spät; oder die Gäste haben nicht die richtigen Kleider an, oder wie hier: 
Getränkemangel, in der Vorbereitung falsch kalkuliert. 
Ich weiß nicht, bei denen die verheiratet sind oder waren: Vielleicht gabs da ja auch das eine 
oder andere, was nicht so war, wie zunächst gedacht. 
 
 
 

2. Kana als das erste Wunder  
Im Johannesevangelium heißt es am Anfang, sozusagen in der Weihnachtsbotschaft: „Und 
das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit.“ 
Von dieser Herrlichkeit wird die ersten 30 Jahre des Lebens Jesu bei Johannes nichts 
berichtet. „Das Wort“ wohnte wahrscheinlich recht gewöhnlich damals in Galiläa, nicht 
Aufsehen erregend. Da waren 30 Jahre, die einfach waren, und die das vorbereiteten, was 
nun kommen sollte. Hier in Kana, lässt sich das menschgewordene Wort Gottes nun zum 
ersten Mal öffentlich hören und sehen. Es kommt zusammen mit den Jüngern und mit der 
Familie Jesu. Immer wieder diese Konstellation: Familie, eigentliche Familie und die 
Beziehung zueinander.  
Bei Johannes taucht sie hier am Anfang auf und dann wieder am Ende unter dem Kreuz, wo 
Jesus Jünger und Familie in neuer Form zusammenstellt. Schon hier zeigt sich, dass das 
Johannesevangelium eigene Schwerpunkte setzt, bei dem, was aus dem Leben Jesu erzählt 
wird: Immer wieder die Fülle und der Glanz der Herrlichkeit Gottes. Da gibt es am Anfang 
nicht die Zeit des Fastens in der Wüste und die Versuchung durch den Teufel, bei Johannes 
beginnt es hier mit einem großen Fest und Jesus ist mittendrin.  
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3. Maria weist uns in dieser Geschichte den Weg: Was er euch sagt, das tut.  
In der Tradition der orthodoxen Kirche, liebe Gemeinde, eine der wichtigsten Darstellungen, 
Ikonen mit Maria. Sie hält ihren Sohn auf dem linken Arm und zeigt mit der rechten Hand auf 
ihn. Genau so wie hier in Kana: Was er euch sagt, das tut. 
Hodegetria heißt das im Griechischen: Wegweiserin. Was er, Jesus, euch sagt, das tut!  
Er, der gekommen war, um Not zu lindern, um Verdorrtes wieder zum Leben zu erwecken, 
Hungrige satt zu machen und Kranke zu heilen. Was er euch sagt, das tut.  
Und das hat dann eine Folge: Am Ende der Geschichte steht der Glaube der Jünger. Der 
Glaube, der das auch weitererzählt, was hier geschehen ist.  
Auch für uns als Gemeinde am Beginn des Jahres 2021 gilt: „Was er uns sagt, das sollen wir 
tun.“ Und das, was er uns getan hat, sollen wir weitersagen, weil das Evangelium die beste 
Botschaft ist.  
Nicht, dass es Unmengen an Wein gibt, aber dass Gott Mangel abhelfen kann, dass er unsere 
Klagen und Bitten hört und auf seine Weise antwortet. 
 
 

4. Die Geschichte steht immer zwischen Weihnachten und der Passion 
Die Geschichte beginnt mit den vielleicht rätselhaften Worten: Am dritten Tage. 
Man fragt: Warum dieses Zeitsignal, auf was bezieht es sich? 
Am dritten Tage…ja, das wird am Ende des Evangeliums wichtig und deutlich. 
„Ihr werdet größere Dinge sehen als diese…!“ hat Jesus kurz vorher zum Jünger Nathanael 
gesagt, als er ihn berufen hat, direkt vor unserer Geschichte. (Johannes 1,50f.) 
Und Bibelleser wissen aus dem Ganzen des Johannesevangeliums: Nathanael taucht ganz am 
Ende noch einmal auf, im österlichen Fischzug am See Genezareth in Johannes 21. Da heißt 
es: „Es waren aber dabei Simon Petrus und Thomas der genannt wird, der Zwilling und 
Nathanael…“ - der wird da extra erwähnt. Und was steht zu Nathanael noch dabei?  
Nathanael, der aus Kana in Galiläa war… 
Das Zeichen von Kana, war ein Zeichen, das noch auf größeres verweist, als die ‚Stunde 
gekommen war‘ und Jesus am dritten Tage auferstanden war. 
So lenkt uns die Geschichte und auch darum ist sie als Predigttext im Januar genau richtig, 
mit unserem Blick auf Not und Passion und auf Ostern, auf das größere Zeichen.  
Auf einen, der nicht nur für den Getränkenachschub gesorgt hat, sondern später für ein 
Leben nach diesem Leben.  
Wenn der erste Wein zu Ende ist, darf noch ein besserer kommen, um im Bild zu bleiben. 
Wenn der erste Wein zu Ende geht, ist damit das Fest des Lebens nicht vorbei, sondern 
beginnt erst so richtig.  
So ist die Geschichte von der Hochzeit zu Kana, von der Fülle des Lebens auch eine 
Geschichte in die Not unserer Tage: Sagts ihm, klagts ihm…, erbittet Wegweisung und Hilfe 
von ihm!  
Maria hat Jesus gesagt: Sie haben keinen Wein mehr, sie hat ihm die Lage und die Situation 
vorgehalten und von ihm erwartet, dass er eingreift. 
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Mir will diese Geschichte heute morgen sagen:  
 
Lass dich von der Freude dieser Erzählung anstecken! 
  
Nimm den Wein für Dein Leben, den guten, den ich aus dem Wasser gemacht habe, den 
besten Wein am Ende des Festes: Das Beste kommt zum Schluss. 
 
Indem Jesus das Wunder der Verwandlung von Wasser in Wein geschenkt habe, konnte das 
Fest weitergehen. 
Am Ende dieser Geschichte ist Jesus selbst der Gastgeber.  
Bei ihm ist Wasser des Lebens die Fülle.  
In Brot und Wein können wir ihn schmecken.  
In den Hoch-Zeiten und an den Tiefpunkten unseres Lebens.  
In den Hoch-Zeiten, den Zeiten der Freude, der überschwänglichen Lebensfreude, der 
freudigen Gegenwart und der Hoffnung auf die Zukunft.  
 
Jesus möchte uns aber auch beschenken an den Tiefpunkten; auch in den Krisen, im 
ausgedörrten, vertrockneten Land.  
Auch wenn wir vordergründig nichts von seiner Kraft und Macht sehen.  
Wenn nicht aus dem Sehen von großen Taten der Glaube erfolgt: „Selig sind, die nicht sehen 
und doch glauben.“ 
Glauben wir das, auch wenn wir keine übervollen Wasserkrüge mit bestem Wein sehen? 
Trotzdem glauben?  
Spüren wir es heute morgen, heute in unserer Situation: da ist noch Wein da, da ist Leben 
die Fülle, auch für uns?  
Er will uns heute morgen einladen zum Glauben an ihn und andere einladen, zum Glauben an 
ihn.  
 
Die Wasserkrüge von Kana reichen bis heute!  
 
 
Amen 


