
Predigtgottesdienst am 17. Januar 2021 in Weipertshofen/Rechenberg 

2. Sonntag n. Epiphanias – Predigttext: Johannes 2,1-11 

Mehr als genug  

 

Liebe Gemeinde, 

ein junges Paar in China wollte heiraten. Aber die beiden waren arm und wussten nicht, wie sie 

das Fest bezahlen sollten. Darum baten sie ihre Gäste, jeder solle eine Flasche Reiswein 

mitbringen und am Eingang in ein großes Fass schütten. Dann würden sie gemeinsam fröhlich 

feiern können. Als alle versammelt waren, schöpften die Kellner aus dem Fass. Doch als die Gäste 

auf das Wohl des Brautpaares trinken wollten, da wurden die Gesichter schamrot, denn jeder 

hatte nur Wasser im Glas. Alle hatten gedacht: »Wenn ich eine Flasche Wasser in den Wein gieße 

– das wird schon keiner merken!« Alle wollten auf Kosten der anderen feiern – so musste das Fest 

am Ende ausfallen. 

Unser Predigttext erzählt eine andere Geschichte. Auch da geht es um eine Hochzeit und um 

Wasser und um Wein. Doch am Ende gibt es keine betretenen Gesichter, sondern es wird fröhlich 

gefeiert. Wir hören das Wunder von der Hochzeit zu Kana aus Johannes Kapitel 2. 

[Lesen des Predigttextes: Johannes 2, 1–11] 

1 Am dritten Tage war eine Hochzeit in 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 geht’s dich an, Frau, was ich 

tue? 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 betrunken werden, den geringeren; du aber hast den guten 

Wein bis jetzt zurückbehalten. 11 Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in 

Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. 

 

Jesus überrascht 

Liebe Gemeinde, 

Diese Geschichte führt uns mitten in das Leben damals in Israel hinein. Jesus und seine Jünger sind 

Gäste auf einer Hochzeit. Die wurden ausgiebig gefeiert, oft bis zu sieben Tage lang. Und Jesus ist 

mittendrin. Das mag uns vielleicht überraschen. Wir stellen uns Jesus manchmal als einen 

weltabgewandten Heiligen vor, denken, er war kein Asket wie Johannes der Täufer. Doch in der 

Bibel wird berichtet, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten mit dem Finger auf ihn zeigten: 

»Siehe, dieser Mensch ist ein Fresser und Weinsäufer« (Lukas 7, 34). Jesus lebte nicht in zu-

rückgezogener Frömmelei, sondern konnte fröhliche Feste feiern.  



Aber dann diese Sache mit dem Wein! Nicht nur ein paar Flaschen, sondern gleich sechs große 

Krüge voll! Da feiern wir rücksichtsvoll das Abendmahl mit Traubensaft oder Wein in kleinen 

Einzelkelchen, da warnen wir junge Menschen vor den Gefahren des Alkohols und Jesus versorgt 

die Hochzeitsgesellschaft mit 600 Litern besten Weins! Es gibt eine Anekdote, die erzählt von 

einem Vikar, der ein Zimmer bei einer älteren Frau gemietet hatte. Sie störte sich daran, dass der 

Vikar abends gerne einmal ein Viertele trank. Der junge angehende Pfarrer versuchte sich zu 

verteidigen und sagte: »Jesus hat auf der Hochzeit zu Kana sogar Wasser in Wein verwandelt.« 

Darauf antwortete die Frau auf Schwäbisch: »Des isch net sei beschtes Stückle gwäsa.«  

Wir erleben in dieser Geschichte einen Jesus, der uns überrascht. Er ist Gast auf einer Hochzeit, die 

mehrere Tage dauern soll. Doch kurz nach Beginn der Feier droht der Wein auszugehen. Welch 

eine Schande für das junge Paar, wenn es seinen Gästen nichts mehr zu trinken anbieten kann! 

Maria, die Mutter Jesu, sieht die Notlage. Auch wenn wir vielleicht schmunzeln – für das Brautpaar 

war das sicher eine echte Bedrängnis. Deshalb geht Maria zu Jesus und sagt ihm: »Sie haben 

keinen Wein mehr.« Maria weiß: Jesus kann helfen. Sie hat Vertrauen zu ihm, dass er in dieser 

Situation etwas tun kann. Doch Jesus erteilt ihr eine schroffe Abfuhr.  

»Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau?« Wir spüren eine verletzende Schärfe. Auch das hätten 

wir Jesus nicht zugetraut. Ist er nicht der Sanftmütige? Aber hier weist er seine Mutter hart zu-

rück. [wir denken an die verstörende Antwort, die Jesus als Jugendlicher seinen Eltern gegeben 

hat, als sie in Jerusalem nach ihm suchten] Und jetzt: »Meine Stunde ist noch nicht gekommen.«, 

will sagen: Niemand darf über Jesus verfügen. Er handelt frei und in göttlicher Vollmacht. Doch 

Maria lässt sich nicht entmutigen. Ihr Vertrauen zu Jesus ist unerschütterlich. Sie geht zu den 

Dienern und gibt ihnen den Auftrag, das zu tun, was Jesus sagt.  

Mehr als genug 

Wir müssen uns vorstellen, dass die Hochzeitsgäste im Hof eines großen Hauses sitzen. An der 

Hofwand stehen sechs große Wasserkrüge. 600 Liter Wasser: Das ist die Menge, die man nach 

dem jüdischen Reinheitsgesetz für ein Vollbad braucht. Hier dienten sie der Hochzeitsgesellschaft 

zur Reinigung der Hände vor und nach dem Essen. Jesus befiehlt den Dienern, die Krüge zu füllen. 

600 Liter – da muss man mehr als einmal laufen. Auch ein Wunder kann manchmal anstrengend 

sein. Doch die Diener gehorchen. Als sie fertig sind, sagt Jesus: »Schöpft nun und bringt es dem 

Speisemeister!« Die Männer schauen sich fragend an: Was soll das?  

Unser Chef, der Speisemeister, wird denken, wir wollen ihn auf den Arm nehmen. Aber dann 

überwinden sie ihre Zweifel und bringen ihm einen Becher. Und sie erleben eine große 

Überraschung: Der Speisemeister trinkt kein Wasser, sondern Wein – und sogar einen sehr guten 

Wein. Verwundert fragt er den Bräutigam: »Warum hast du den besseren Wein bis jetzt 

zurückbehalten?«  

Auch uns fällt es vielleicht ein bisschen schwer, dieses Wunder zu verstehen. Jesus verwandelt 600 

Liter Wasser in Wein, damit sich die Hochzeitsgäste weiter betrinken können. Kein Wunder, dass 

eine anständige Schwäbin sagt: »Des isch net sei beschts Stückle gwäsa.« Doch Wein ist in der 

Bibel mehr als nur ein alkoholisches Getränk. Wein ist ein Zeichen von Gott. Ich möchte dazu einen 

Bibelvers aus 1. Mose 49 zitieren. Dort heißt es: »Der kommende Held wird seinen Esel an den 

Weinstock binden und seiner Eselin Füllen an die edle Rebe. Er wird sein Kleid in Wein waschen und 

seinen Mantel in Traubenblut.« (1. Mose 49, 11)  



Dieser kommende Held ist der Messias, der von Gott gesandte Retter. Mit seinem Erscheinen 

beginnt die Heilszeit, dann herrscht Überfluss. So viel Wein wird es geben, dass man die Kleider 

darin waschen kann. Wir sehen: Wein im Überfluss ist ein Kennzeichen der Heilszeit. Wenn der 

Messias zur Erlösung kommt, dann fließt Wein in Hülle und Fülle. Die 600 Liter auf der Hochzeit 

sind für einen frommen Juden ein unübersehbarer Hinweis. Mit Jesus beginnt die Heilszeit. Die 

Freude, auf die wir warten – in Jesus fängt sie schon jetzt an. 

Verschwenderische Liebe 

Doch noch etwas anderes soll damit ausgedrückt werden. Da stehen sechs Krüge. Sie werden 

gebraucht für die jüdischen Reinheitsvorschriften. Doch diese Krüge sind leer. Erst durch den 

Befehl Jesu werden sie gefüllt. Die Bibel will damit sagen: Unsere menschlichen Bemühungen sind 

manchmal nutzlos und sinnentleert. Sie bringen uns nicht weiter. Doch Jesus schenkt Ver-

wandlung, er bringt das Neue. Er ist der Messias, der gottgesandte Retter. Wer sich nur an Gesetze 

und Gebote hält, wird die Freude und die Fülle der Heilszeit nicht erleben. Doch wer an Jesus 

glaubt, für den beginnt das Fest des Lebens. An die Stelle der religiösen Gesetze tritt das neue 

Leben in Gemeinschaft mit Gott. In diesem Wunder sehen wir die Herrlichkeit Jesu. Er schenkt 

Freude, er kann unseren Mangel ausfüllen. 

In der griechischen Religion gibt es die Gottheit Dionysos, den Gott des Weines. Sein Fest wurde in 

der alten Zeit im Monat Januar gefeiert. Die ersten Christen haben deshalb das Weinwunder von 

Kana als Predigttext für den Jahresanfang ausgesucht. Sie wollten damit ein Gegengewicht gegen 

die rauschenden Trinkgelage in den Dionysos-Tempeln setzen. Sie wollten sagen: Ihr braucht eure 

Freude nicht im Alkohol oder in zweifelhaften Vergnügungen zu suchen – Jesus schenkt echte 

Erfüllung. Die Götter und die Götzen dieser Welt können da nicht mithalten.  

Jesus füllt die leeren Krüge. Die Gemeinschaft mit ihm stillt unsere Sehnsucht nach Leben. Mit 

Jesus an der Seite und im Herzen gelingt es auch den Egoismus zu überwinden, der bei der Hoch-

zeit in China Wein zu Wasser machte. Jesus weist Maria darauf hin: »Meine Stunde wird kommen« 

– die Stunde des Kreuzes. Mit dem Kelch beim Abendmahl erinnern wir uns daran: »Christi Blut, 

für uns vergossen«. Jesu Sterben schenkt uns das Leben. Das Weinwunder bei der Hochzeit weist 

voraus auf das große Wunder der verschwenderischen Liebe am Kreuz. Dort staunen wir noch viel 

mehr: Ein Unschuldiger lässt sein Leben, damit wir Schuldigen das Leben haben. Das macht unser 

Leben hell und froh, das gibt uns Christen Grund zum Feiern und zur Freude.  

Verheißungsvoller Glaube 

Noch ein Letztes sehen wir in unserer Geschichte. Maria zeigt uns, was glauben heißt. In einer 

Notlage setzt sie ihr Vertrauen auf Jesus. Sie ist fest davon überzeugt, dass er helfen kann. Aber 

Jesus weist sie zurück – mit harten, schroffen Worten. Doch Maria lässt sich nicht beirren. Ihr 

Glaube ist mehr als nur ein Wunsch nach Sensation. Ihr Vertrauen erweist sich als tragfähig. So 

erlebt sie das helfende Wunder. So erkennt sie die Herrlichkeit Jesu. Sie erfährt, dass Gott durch 

ihn handelt. Ich möchte solchen Glauben! Einen Glauben, der sich von Leere und Mangel nicht 

entmutigen lässt. Einen Glauben, der auch eine scheinbare Zurückweisung aushalten kann. Einen 

Glauben, der auch ein zweites oder drittes Mal zu Gott betet. Einen Glauben, der sich nicht 

enttäuscht abwendet, wenn Wünsche nicht sofort erfüllt werden. Das Weinwunder von Kana ist 

eine Verheißung: Jesus will Freude und Fülle schenken. Und er sucht Menschen, die sich 

beschenken lassen.   



Ans Ende will ich nochmal eine kleine Geschichte stellen:  

Ein Lehrer hat in der Schule mal die Geschichte von der Hochzeit zu Kana erzählt. Er erzählt auch, 

wieviel Wein Jesus da geschaffen hat. Dann fragt er die Klasse: »Was haben wohl die Leute damals 

gedacht, als Jesus so viel Wasser in Wein verwandelt hatte?« Ein Junge meldet sich und sagt: »Die 

Leute haben sicher gedacht: Den laden wir auch ein!« Dieser Junge hat die Botschaft der 

Geschichte verstanden: »Den laden wir auch ein!« Immer wieder neu. Mitten in unsere Feste. 

Mitten in unseren Alltag mit seinen Höhen und Tiefen. Damit wir aus seiner Fülle schöpfen und 

trotz mancher Durststrecken auf unserem Lebensweg nicht verdursten. 

Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade.   Johannes 1, 16 

 

Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, 

bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. AMEN 
 

 

 

 

Fürbittengebet 

 

Gott der Freude und der Hoffnung,  

wir danken dir, dass du uns immer wieder zeigst, 

wie deine Liebe in Jesus Christus in die Welt gekommen ist. 

Bei ihm erleben wir Freude und Fülle. 

Lege in unser Herz das Vertrauen und den Glauben, 

dass Jesus auch unsere Not und unseren Mangel verändern kann. 

Lass das Licht deiner Herrlichkeit auch bei uns leuchten, schenke uns deine Freude. 

Wir bitten dich für die Menschen, die ein heilloses Leben führen:  

Rühre ihre Herzen an und verändere sie durch deine Liebe. 

Wir bitten für die Menschen, die sich nur schwer freuen können:  

für die Traurigen und Kranken, für die, die ihre Arbeit oder  

einen Menschen verloren haben und nicht mehr wissen, wie es weitergeht. 

Beschenke sie aus deiner Fülle und lass das Licht der Hoffnung leuchten. 

Herr Jesus Christus, in dir ist die Heilszeit angebrochen. 

Doch in unserer Welt herrschen Hass und Gewalt. 

Wir haben Angst vor dem Corona-Virus und neuen Ansteckungen.  

Wir bitten dich um deinen Frieden,  

der größer ist als unser menschliches Denken.   AMEN 

 

 

 

 

 

Pfarrer Rainer Oberländer im Januar 2021 

basierend auf einer Predigtvorlage von Pfarrer Tobias Geiger, Filderstadt 


