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zu Johannes 2, 1-11

Und am dritten Tag gab es eine Hochzeit im galiläischen Kana, die Mutter Jesu war auch 
dort. 
Es war aber auch Jesus zur Hochzeit eingeladen worden, auch seine Schüler.
Und als der Wein ausgegangen war, sagte die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein. 
Und Jesus sagte ihr: Was sagst du mir das; Frau? Noch ist meine Stunde nicht gekommen. 
Seine Mutter sagte zu den Bedienenden: Was immer er euch sagt, tut! 
Es standen aber dort sechs steinerne Wasserkrüge für die jüdischen Reinigungsriten, die 
fassten jeder zwei oder drei Metretes.
Jesus ssgte ihnen: Füllt die Krüge mit Wasser! Und sie füllten sie bis oben hin. 
Und er sagte ihnen: Schöpft jetzt und bringt’s dem Speisemeister! Und sie brachten’s. 
Als aber der Speisemeister das Wasser geschmeckt hatte, das Wein geworden war, und nicht
wusste, woher er kam – die Bedienenden aber wussten’s, die das Wasser geschöpft hatten –, 
rief der Speisemeister den Bräutigam und sagte ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein 
und, wenn sie betrunken sind, den schlechteren. Du  hast den guten Wein verwahrt bis jetzt.
Dies tat Jesus als Anfang seiner Zeichen im galiläischen Kana, und offenbarte seine 
Herrlichkeit. Und seine Schüler glaubten an ihn. (Übersetzung Klaus Wengst)

In dem kleinen Dorf Kana in Galiläa gibt es eine Kirche aus dem 19. Jahrhundert, die 
sogenannte Hochzeitskirche. Ab und zu kommen Pilgergruppen und wollen sehen, wo das 
spielt, was in der Bibel erzählt wird. Sie suchen nach Spuren des Wunders. Neben der 
Kirche wächst eine riesige Bougainvillea-Hecke. Diese Pflanze blüht in allen Farben, fast 
ohne Wasser, fast ohne Erde. Sie verwandelt dieses bisschen Wasser und Erde in ein 
Blütenmeer. Auf Arabisch heißt sie Maschnuni: die Verrückte, die Maßlose. Sie gehört zur 
Familie der Wunderblumengewächse. Die gibt es wirklich: Wunderblumengewächse!
Solch ein maßloses, verrücktes Wunder erzählt unsere Geschichte von der Hochzeit zu 
Kana. Jesus ist es, der das staunenswerte Wunder vollbringt.

Gehen wir ein wenig in der Geschichte spazieren und machen einen Ausflug nach Kana in 
Galiläa.
Von einem Dienstag im Frühling, so um das Jahr 30, wird im Johannesevangelium erzählt, 
und von einem Fest unter Dorfbewohnern und Gästen in dem Ort Kana. Es gäbe genug 
Besorgniserregendes zu berichten von so einem  Dienstag, das ist sicher. Römische 
Militärpatrouillen haben bestimmt wieder einmal ein paar junge Männer schikaniert. Eine 
Händlerin konnte die Steuer auf ihre Waren nicht bezahlen, weil die Zöllner sie schon 
wieder erhöht haben. Und vielleicht waren in der Nacht ein paar Aufständische im Dorf und 
haben heimlich vom Hochzeitswein getrunken, bevor sie sich wieder in ihre Verstecke 
zurückgezogen haben.
Aber alles hat seine Zeit, auch die schlechten Nachrichten aus dem Alltag. Jetzt ist 
Hochzeit,  jetzt wird gefeiert. Ein junger Mann kommt mit ein paar Freundinnen und 
Freunden dazu. Sie essen und trinken und tanzen. Und was geschieht? Der Wein geht aus. 
Wie peinlich! Der junge Mann hilft den Gastgebern aus der Patsche. Sie sollen nicht 
beschämt werden, als wären sie zu arm oder zu geizig, um genug Wein für die Gäste 
anzubieten.



Der Anstoß zur Abhilfe kommt von der Mutter Jesu. Maria sieht, dass der Wein zu Ende 
geht, und will dafür sorgen, dass ihr Sohn Jesus etwas tut, noch ehe alle das mitbekommen. 
Was sie da genau von ihrem Sohn erwartet, sagt sie nicht. Soll er schnell im Nachbardorf 
Nachschub holen? Das wäre ja eine kluge Lösung. Oder ahnt sie als Mutter schon etwas von
seinen besonderen Gaben?
Der Sohn weist seine Mutter zurück. Ziemlich hart ihr gegenüber stellt er klar: „Frau, was 
was sagst du mir das?“ Das will wohl heißen: Ich bin kein Kind mehr. Das ist vorbei. 
Was passiert, als Jesus dann doch aktiv wird? Er sagt nur ein paar Worte:„Füllt die Krüge 
mit Wasser, schöpft daraus und bringt es zum Speisemeister.“
Der Evangelist Johannes in der Bibel erklärt gar nicht, wie dieses Wunder zustande kam. Er 
erzählt einfach: Erst war kein Wein mehr da, und dann war da plötzlich wieder Wein. Große 
Mengen. Sogar besonders guter Wein.

Vielen frommen Menschen gefiel diese Geschichte später gar nicht. Was soll das, solch eine 
riesige Menge Alkohol. 700 Liter! Ist das das richtige Zeichen? Manche meinten 
entschuldigend, davon sei aber sicher niemand betrunken geworden. Und: Das sei aber nicht
sein bestes Stück gewesen; Jesus hat doch viel wichtigeres getan, Menschen geheilt, sie in 
die Gemeinschaft hineingeholt. Was soll das denn hier?
Andere verteidigten Jesus. Es geht doch um Lebensfreude und Fülle. Davon haben wir 
schon im Wochenspruch gehört. Gott schenkt Gnade und Fülle und eben auch Lebensfreude 
in dieser Welt!

Doch es geht um noch mehr. 
In dieser Geschichte steckt das ganze Evangelium von Jesus Christus.
Das geht los mit der Erwähnung von Maria, der Mutter. Gerade haben wir Weihnachten 
gefeiert. Die Geburt des Kindes im Stall. Und Maria, seine Mutter hatte viel auszustehen 
und hat viel gehört und in ihrem Herzen bewegt, was da geschehen ist und  gesagt wurde. 
Nun ist Jesus erwachsen. Lebt sein Leben und hilft einem Bräutigam aus einer peinlichen 
Situation.
Die Forschung ist sich ziemlich einig, dass diese Geschichte nicht ein historisches 
Geschehen wiedergibt. Sie ist kunstvoll konstruiert. Johannes wollte damit etwas ganz 
bestimmtes sagen. Etwas sehr wichtiges. 
Sie steht darum ja auch ziemlich am Anfang des Evangeliums.
Johannes sagt: Dies tat Jesus als Anfang seiner Zeichen. 
Ein Zeichen weist auf etwas hin. Ein Verkehrszeichen weist auf ein Gebot oder Verbot. 
Biblische Zeichen weisen auf größere Zusammenhänge hin, die in ihnen angelegt sind. Die 
Taufe, das Abendmahl. Und hier ist es das Wunder das Zeichen.
Wenn ich genau in den Text schaue, dann steht da alles ziemlich klar drin. Da gibt es noch 
viel mehr Zeichen, die darauf hinweisen, was Johannes hier alles erzählen wollte.

Das geht los mit dem ersten Satz. Und am dritten Tag gab es eine Hochzeit. 
Der dritte Tag ist bei uns heute Dienstag. Da heiratet kaum jemand. Manche sagen, in Israel 
wurde oft dienstags geheiratet, weil in der Erzählung von der Erschaffung der Welt nur am 
dritten Schöpfungstag zweimal der Satz vorkommt: und es war sehr gut. Zweimal sehr gut - 
da muss man heiraten! 
Andere sagen, das sei historisch nicht belegbar. Wie auch immer.



Aber wir Christen hören beim dritten Tag noch etwas anderes mit: Am dritten Tage 
auferstanden von den Toten. Auferstehung! Die frohe Osterbotschaft klingt hier mit, allein 
indem Johannes schreibt: Am dritten Tag.
Das geschieht mit noch einer anderen Zeitangabe: Jesus sagt zu seiner Mutter: Noch ist 
meine Stunde nicht gekommen. Wenn Jesus später von seiner Stunde oder seiner Zeit 
spricht, dann meint er, sein Leiden und Sterben am Kreuz. Auch das schwingt hier mit. 
Ein wesentlicher Teil des Evangeliums.
Und sicher auch nicht zufällig wählt Johannes diese Situation, dass bei einer Hochzeit der 
Wein ausgeht.
Ganz oft in der Bibel wird die Zeit, in der der Messias wieder kommt, in der Gottes Reich 
anbricht, mit einer Hochzeit verglichen. Da ist die Geschichte vom König, der zum 
Hochzeitsmahl seines Sohnes lädt und alle geladenen Gäste entschuldigen sich. Dann 
werden die Menschen von der Straße, den Hecken und Zäunen geholt. Sie kommen gern 
und feiern das große Hochzeitsfest mit. Ein Bild für Gottes Reich. 
Oder die 10 Jungfrauen, die zur Hochzeit gehen, 5 mit genug Lampenöl, die anderen 5 
haben nicht genug. Der Bräutigam wartet und lässt die mit dem Öl hinein, die anderen nicht.
Ein Bild vom Reich Gottes.
Johannes will sagen: Seht, Jesus, das ist der Messias, der himmlische Bräutigam. Das 
Hochzeitsfest hat mit ihm begonnen. Gottes Reich ist schon da, noch nicht vollendet, aber es
hat mit ihm angefangen. 
Und bei dieser Hochzeit soll reichlich Wein fließen. Denn der Wein erfreut des Menschen 
Herz.
Auch in den jüdischen Schriften steht, dass zu jedem Freudenfest viel Wein gehört. Erst 
recht bei dem Fest, wenn der Messias kommt. Dann wird Wein in Fülle fließen. Da wird 
man Gottes große Herrlichkeit sehen und schmecken. 
Johannes lässt Jesus etwas später in seinem Evangelium sagen. Ich bin der Weinstock und 
ihr die Reben. 
In den Abendmahlsworten bringt Jesus sein Leben, sein Blut mit dem Wein in 
Zusammenhang. 
Dies tat Jesus als Anfang seiner Zeichen im galiläischen Kana, und offenbarte seine 
Herrlichkeit.Ja, in dieser Geschichte steckt das ganze Evangelium.

Und was machen wir jetzt damit?
Ich komme nochmal auf die  Bougainvillea-Hecke neben der Hochzeits-Kirche in Kana 
zurück. Größe Blütenpracht und Fülle bei wenig Wasser in kargem Boden.
Der Professor, der diese Erzählung übersetzt hat, schreibt in seinem Kommentar zu der 
Geschichte sinngemäß: Hier wird eine leidvolle Lebenswirklichkeit nicht einfach 
übersprungen. Hier werden hoffend Wunder erzählt. Weil Menschen in der leidvollen 
Wirklichkeit erleben, dass sie satt oder gerettet werden, dass das Brot reicht, wenn alle es 
teilen, dass Wein das Herz erfreut.
Die Spuren der Fülle im Leben, durch die Gottes Glanz scheint, die weisen uns darauf hin. 
Auch in kargen Zeiten. Diese Spuren kann ich finden, so wie diese Bougainvillea-Hecke an 
der Hochzeitskirche in Kana, dem Wunderblumengewächs.
Diese Spuren der Fülle will ich sehen und mich davon erfreuen und mein Herz stärken 
lassen. 

Und Gottes Fülle und Gnade, die viel mehr ist, als wir sehen und verstehen, die erfülle 
unsere Herzen und Sinne, in Christus Jesus. Amen  


