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Altena, 17. Januar 2021 
 

Predigt zum 2. Sonntag nach Epiphanias 

Hochzeit zu Kana 

 
Liebe Freunde in Christus Jesus, 

Liebe Schwestern und Brüder, 

 
Wir werden oft zu verschiedenen Festen eingeladen und nehmen 

gerne daran teil. Selbst wenn Corona gekommen ist, um uns daran 

zu hindern Einladungen wahrzunehmen, - dies ist sowieso nur vo-

rübergehend -, sind wir es gewohnt und werden auch in Zukunft zu 

Hochzeitsfeiern, Geburtstagen, Partys, Volksfesten usw. gehen. Je-

sus ging auch oft, wie der Text dieser Predigt zeigt, zu Einladungen. 

Bevor Leute zu einer Feier eingeladen werden, wird diese zuerst or-

ganisiert und geplant. Wir sorgen dafür, dass sich die Gäste wohl 

fühlen, dass sie genug zu essen und zu trinken haben und dass es 

genügend Plätze für alle gibt. Das Wichtigste ist, dass sich kein Gast 

unwohl fühlt und dass jeder richtig bedient wird. Der Erfolg der 

Feier wird an der Qualität der Organisation, aber auch an der Quan-

tität und Qualität der den Gästen angebotenen Produkte gemessen. 

 
Aber hier haben wir eine scheinbar schlecht vorbereitete Feier. 

Viele Gäste sind angekommen, aber es mangelt so sehr an guter 

Vorbereitung, dass ein Eingreifen von außen erforderlich ist, um die 

Dinge zu verbessern, aber nicht ohne den Zeremonienmeister und 

seine Gäste zu ärgern. Lesen wir die Geschichte in Johannes 2, 1-

11: Die Hochzeit von Kana.  

 
1 Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Gali-

läa, und die Mutter Jesu war da. 2 Jesus aber und seine Jün-

ger 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 
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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 Spei-

semeister 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. 

 
Kana ist eine kleine Stadt in Galiläa. Dort wird Jesus zu einer Hoch-

zeit eingeladen. Hier werden mindestens zwei Dinge passieren, die 

unsere Aufmerksamkeit erregen werden. Und eines der Dinge ist 

eine ernsthafte Schwierigkeit der theologischen Interpretation, die 

Protestanten und Katholiken in Schwierigkeiten bringt und sie be-

trifft die Intervention von Maria, der Mutter, mit Jesus, ihrem Sohn. 

Das zweite betrifft das Vorhandensein von alkoholischem Wein auf 

dieser Hochzeitsfeier und das Wunder, das Jesus daraus hervorbrin-

gen würde. 

 
Hier sind wir erstaunt über die Nachlässigkeit der Organisatoren 

dieser Hochzeitsfeier. An einem bestimmten Zeitpunkt der Zeremo-

nie kommt zu einem Mangel an Wein. Nicht nur Wein ist bei einer 

Hochzeit von entscheidender Bedeutung, insbesondere im Osten, 

sondern es ist auch bekannt, dass die Anzahl der Gäste bei einer 

Hochzeit den Erfolg einer solchen Zeremonie anzeigt, sodass es not-

wendig ist, dass Vorkehrungen getroffen werden, um diese zufrie-

den zu stellen. In Afrika wie im Nahen Osten betrifft die Einladung 

zu einer Hochzeitsfeier nicht nur die enge Familie des Paares, son-

dern auch Freunde und Bekannte und sogar einige hochrangige 

Fremde, deren Anwesenheit die Qualität der Feier verbessern und 

es möglich macht, dass noch lange nach der Feier darüber geredet 

wird. Je mehr Gäste über die Hochzeit und die Qualität ihrer Orga-

nisation sprechen, desto wichtiger werden Sie auch lange nach der 

Hochzeit für die Gesellschaft. Das Zeugnis der Gäste wird als wei-

teres Ziel der Feier wichtig. 

 

Nur, in der gegenwärtigen Hochzeitsfeier ist die Organisation ge-

scheitert und die Leute sprechen negativ darüber. Wie können wir 

Menschen zu einer solchen Zeremonie einladen und sie nicht ent-

sprechend der Ehre empfangen, die sie verdienen? Diese Aufregung 

der Gäste erreicht die Mutter Jesu. Letztere ist besorgt. Sie weiß 

aber auch, dass ihr Sohn da ist. Er ist ihre Versicherung. Maria weiß 
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wozu ihr Sohn fähig ist. Sie ist vielleicht die einzige an diesem Ort, 

die Jesus wirklich kennt. Sie weiß, dass er anders ist und dass er 

Dinge tun kann, die sonst niemand kann. Sie hat dieses Kind in ih-

rem Leib getragen und sie weiß, dass Gott ihn mit seiner Salbung 

gesalbt haben musste, um Wunder zu wirken. Ihre Überzeugung ist 

real und sie wird nicht zu Jesus kommen, nur um ein Risiko einzu-

gehen, sie wird aus der Überzeugung heraus kommen, dass er es 

kann und wird. Maria ist zuversichtlich. Diese Feier kann Braut und 

Bräutigam nicht lächerlich machen. Jesus wird wissen, wie man den 

Mangel repariert. 

 
Hier sind wir überrascht von der Antwort Jesu an seine Mutter. Es 

wirkt eher unhöflich und erweckt den Eindruck, dass Jesus seine 

Mutter nicht ausreichend berücksichtigt. Er hätte ihr sagen können: 

Mama, ich weiß nicht, was du von mir willst, oder: Mama, ich weiß 

nicht, was ich tun soll. Er hätte sogar sagen können: Mama, es geht 

mich nichts an, wenn sie nicht vorsichtig genug waren genug Wein 

mitzubringen, als sie so viele Leute einluden. Stattdessen nennt Je-

sus seine Mutter: Frau ! Dies kann schon für die Mutter überra-

schend sein. "Frau, was willst du von mir?“ Aber so seltsam es auch 

klingen mag, fügt Jesus hinzu: „Meine Stunde ist noch nicht gekom-

men“. Und hier verstehen wir, woher er kommt: Jesus möchte diese 

Gelegenheit nutzen, um öffentlich zu zeigen, wer er ist: Mehr als 

der Sohn Marias; er ist der Sohn Gottes. 

 
Die erste Lektion für uns hier ist eine Schwierigkeit. Kann sich Ma-

ria, die Mutter Jesu, zwischen den Herrn und die Nutznießer seines 

Wunders, die die Gäste dieser Feier waren und die Nutznießer seiner 

Erlösung, die wir alle sind, stellen? Will sie die Person in der Mitte 

sein, die Vermittlerin zwischen Jesus und uns? Kann sie diejenige 

sein, durch die der Ausdruck unserer Bedürfnisse und unserer Ge-

bete zu Gott gelangen würde? Katholiken sagen ja, wir Protestanten 

sagen nein. Nein, weil Jesus hier klar sagt, dass Maria, ohne sie als 

Mutter zu leugnen, steht nicht zwischen ihm und  uns und kann nicht 

als Vermittlerin für uns sein, um Jesus dazu zu bringen auf unsere 

Bedürfnisse als Menschen zu reagieren. Dies ist die Bedeutung der 

Antwort Jesu auf seine Mutter. Ja Frau, fügt er hinzu, « meine Zeit 

ist noch nicht gekommen ». Die Stunde Jesu ist die Stunde der Ent-

scheidung Gottes, sein Wunder im Sohn zu wirken. Jesus macht 

dann hier klar, dass seine Kraft nur durch den Willen Gottes allein 

erreicht werden kann. Sogar seine eigene Mutter kann nicht anders. 

Dies scheint Maria gut zu verstehen und hier bewundern wir die De-

mut dieser Frau. Sie gerät nicht in Konflikt mit ihrem Sohn. Sie sagt 

nicht: Wie kannst du so mit deiner Mutter reden, Sohn? Sie wendet 

sich stattdessen an die Diener, die sicherlich Zeugen dieser Szene 

waren, und sagt zu ihnen: « Tut, was er euch sagt ». Es wird sein, 

wenn seine Stunde gekommen ist und Maria weiß, dass diese Stunde 

schlagen wird. Maria ist eine gute Frau, die schnell versteht. Dies 

ist ein weiterer Beweis dafür, dass sie ihren Sohn gut kennt und 

weiß, woher er kommt. 
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Die Stunde Jesu wird nicht lange auf sich warten lassen. Sie wird 

sogar sofort anschlagen. Der himmlische Vater, von dem er seine 

Macht bezieht, wird sofort zu ihm gesprochen haben. Er wird sich 

dann an die Bediensteten wenden, um sie zu bitten, die vorhandenen 

Krüge mit Wasser zu füllen. Es ist erstaunlich, wie diese sich beei-

len, es zu tun. Sechs große Wasserkrüge. Die Krüge waren für etwas 

anderes gemacht worden. Aber heute Abend werden sie verwendet, 

um das erste Wunder Jesu nach Johannes zu vollbringen. Das Wun-

der ist die Umwandlung von Wasser in Wein. Die Bibel spricht hier 

von einem Wein mit besserem Geschmack als dem, der zuvor ser-

viert worden war. Ein ausgezeichneter Geschmack, wie der Zere-

monienmeister beweist, der ihn probiert. Letzterer ist überrascht 

von der Qualität und greift den Bräutigam an, der das Prinzip einer 

gut organisierten Feier nicht versteht. Tatsächlich servieren wir zu-

erst guten Wein. Wenn alle betrunken sind, kann weniger guter 

Wein serviert werden, da jeder schon ein wenig den Verstand ver-

loren hat und daher den Rest konsumiert, ohne weitere Fragen zu 

stellen. Und dann kann jeder sagen: Die Party war ein Erfolg. Statt-

dessen wird das Gegenteil getan. Aber der Speisemeister spricht ei-

nen Bräutigam an, der absolut nichts darüber weiß und genauso 

überrascht ist wie alle anderen Gäste. Was bedeutet das alles? 

 

Für Jesus ist klar, dass die Mission gerade erst begonnen hat und sie 

beginnt gut. Das Gute ersetzt das Schlechte. Das Gute weicht dem 

Bösen, das Heil der Sünde, das Leben dem Tod. Dies ist die ganze 

Bedeutung der Mission des Herrn. Es ist weniger die Feier als die 

Mission selbst. Es ist weniger das Glück der Gäste, guten Wein zu 

konsumieren als vielmehr das Signal an die Welt, dass die Erlösung 

gerade erst eingetreten ist und dass das zuvor verzehrte Böse der 

Errettung des Sohnes Gottes gewichen ist, der vom Himmel herab-

gekommen ist, um uns alle zu retten. Kana sagt die Mission Christi. 

 

Wir können daher über den Wein und die Frage des Alkohols spre-

chen, von dem Jesus in gewisser Weise "Förderer" sein würde, aber, 

was sicher hier ist, ist die klare Bedeutung: Jesus ist der Retter einer 

Menschheit in Gefahr. Und hier endet unser Perikop: « Es geschah 

zu Kana in Galiläa, und ER offenbarte seine Herrlichkeit, und die 

Jünger glaubten an IHN ». Und auch wir glauben an ihn. Amen. 

 
Pfr. Dr. Sadrack Djiokou 


