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Vom „Wasser der Gesetzlichkeit“ zum „Wein der Freude“ 

[Predigt mit Joh 2,1-11 am 17. Jan 2021 (2. Sonntag nach Epiphanias)]  

 
Eine Frau und ein Mann sind jeweils mit ihrem eigenen Auto in einen Autounfall verwickelt. Es 
ist ein ziemlich schlimmer Unfall. Beide Autos sind total demoliert. Aber wie durch ein Wunder 
wurde keiner der beiden verletzt. 
Nachdem jeweils beide aus ihren Autos gekrabbelt sind, sagt der Mann: "So ein Zufall aber 
auch. Sie sind eine Frau. Ich bin ein Mann. Schauen Sie sich nur unsere Autos an! Beide total 
demoliert, aber wir beide sind unverletzt. Das ist ein Fingerzeig Gottes! Er will, dass wir von nun 
an zusammen sind und bis ans Ende unseres Lebens zusammenbleiben." 
Die Frau sieht dem Mann, welcher nicht unattraktiv ist, tief in die Augen und meint: "Sie haben 
ja so recht. Das muss ein Fingerzeig Gottes sein." 
Der Mann fährt fort: "Ein weiteres Wunder! Mein ganzes Auto ist Schrott. Aber sehen Sie nur: 
Die Weinflasche auf dem Rücksitz ist unbeschadet! Anscheinend will Gott, dass wir auf unser 
Glück anstoßen!" 
Er öffnete die Flasche und gibt sie der Frau. Die Frau nickt zustimmend, leert die halbe Flasche 
mit einem Schluck und gibt sie dem Mann zurück. Der Mann nimmt sie und steckt den Korken in 
die Flasche zurück. Die Frau fragt ihn mit leicht schwerer Zunge: "Willst du nicht auch trinken?" 
Der Mann schüttelte den Kopf und grinst: "Aber nicht doch, Schätzchen. Ich warte lieber erst 
mal, bis die Polizei hier war.“ 
 
Ihr Lieben, heute geht es um eine Begebenheit aus der Bibel, bei der ebenfalls ein Paar ein 
Wunder erlebt bei der Wein eine Rolle spielt: Johannes 2, 1–11 lesen.  
 

1. Jesus hat Spaß 
Jesus hat Spaß! Er ist mit seinen Jünger zu Gast auf einer Hochzeit. Das Fest beginnt am 
dritten Tag der Woche (unser Dienstag). Bis zum Sabbat bleibt also genügend Zeit, um 
ausgiebig zu feiern – vier Tage lang! Und Jesus ist mittendrin. Jesus hat Spaß! 
 
In der Geschichte der Kirche hat man das nicht immer so gesehen. Öfters hieß es: Glauben ist 
eine ernste Angelegenheit. Schließlich hat Jesus auch nichts zu lachen gehabt! – Ich glaube, 
das war (und ist) eine falsche Einstellung. 
 
Paulus schreibt über das Wirken des Heiligen Geistes: Gal 5,22 lesen. Freude! Die Freude 
steht gleich an zweiter Stelle; noch vor Friede und Geduld. Und sie ist ein Geschenk Gottes, 
das er in uns wachsen lassen will. 
 
Es gibt leider immer noch Leute, die meinen, dass Jesus uns keinen Spaß gönnt und deshalb 
dafür sorgt, dass es uns nicht zu gut geht! Was für ein Irrglaube! 
 
Ein Religionslehrer hat die Geschichte von dieser Hochzeit in der Grundschule erzählt. Er hat 
dabei extra betont, wie viel und wie guten Wein Jesus gemacht hat. Und dann wollte er das 
Anstößige an dieser Geschichte herauslocken und hat gefragt: „Was haben wohl die Leute 
gedacht, als Jesus so viel Wein gemacht hat?“ Und ein Schüler sagt: „Die Leute haben sicher 
gedacht: Den laden wir auch mal ein …“ Recht hat er! Jesus ist ein Freund der Freude und kein 
Miesmacher! 

http://witze.net/frauen-witze
http://witze.net/m%c3%a4nner-witze
http://witze.net/autounfall-witze
http://witze.net/unfall-witze
http://witze.net/auto-witze
http://witze.net/wunder-witze
http://witze.net/gott-witze
http://witze.net/polizei-witze
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Im Gegenteil: Die Bibel berichtet an anderer Stelle, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten mit 
dem Finger auf ihn zeigten und sagten: „Siehe, dieser Mensch ist ein Fresser und Weinsäufer“ 
(Lukas 7, 34). Das war sein Ruf! Jesus hat Spaß! 
 

2. Jesus hat mehr als Spaß 
Und dann der Schock! Schon kurz nach Beginn der Feier droht der Wein auszugehen. Was für 
eine Schande für das junge Paar: Sie können ihren Gästen nichts mehr zu trinken anbieten.  
 
Das ist das Problem mit dem Spaß! So schön er ist und wir ihn genießen dürfen – er ist brüchig. 
Der Wein geht aus – der Spaß ist vorbei. Das erleben wir leider oft: Es gibt in unserem Leben 
nichts Ungebrochenes. Jede Liebe, jedes Glück, jeder Spaß bekommt auch mal Risse.  
 
Maria, die Mutter Jesu, sieht das Problem. Auch wenn wir vielleicht schmunzeln über das 
Problem – für das Brautpaar war das wirklich peinlich! Deshalb geht Maria zu Jesus und sagt 
ihm: „Du, sie haben keinen Wein mehr.“ Warum sagt sie das? Weil sie genau weiß: Jesus kann 
helfen. Sie hat absolutes Vertrauen zu ihm. Sie glaubt, dass er auch in dieser Situation etwas 
tun kann. Wenn der Spaß zerbricht: Jesus bricht nicht weg! Also fragt sie ihn. 
 
Und dann das: V. 4 lesen. Jesus erteilt ihr eine schroffe Abfuhr. Auch das hätten wir Jesus nicht 
zugetraut. Ist er nicht der Sanftmütige? Aber hier weist er seine Mutter hart zurück. „Meine Zeit 
ist noch nicht gekommen.“ Er macht damit klar: „Niemand darf über mich verfügen. Ich handle 
frei und souverän in göttlicher Vollmacht.“  
 
Aber 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.  
 
Stellen wir uns die Szene mal ganz bildlich vor: Die Hochzeitsgäste sitzen im Hof dieses großen 
Hauses. An der Hofwand stehen sechs große Wasserkrüge. Das Fassungsvermögen: 600 Liter 
Wasser: Das ist die Menge, die man nach dem jüdischen Reinheitsgesetz für ein Vollbad 
braucht. Und Jesus befiehlt jetzt den Dienern, die Krüge zu füllen – mit Wasser. 600 Liter – da 
muss man mehr als einmal laufen. Auch ein Wunder kann manchmal anstrengend sein.  
 
Aber die Diener gehorchen. Und als sie fertig sind, sagt Jesus: V. 8 lesen.  Die Männer 
schauen sich fragend an: „Was soll das? Unser Chef 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 mit der Folge, dass sich die Hochzeitsgäste weiter betrinken können. 
Eine anständige Schwäbin sagte mal zu diesen besonderen Wunder von Jesus: „Des isch net sei 
beschts Stückle gwä.“  
Ich persönlich finde, dass das ein sehr gutes (!) „Stückle“ von Jesus war (nicht nur, weil ich Wein 

sehr liebe 😊): Wein ist in der Bibel nämlich viel mehr als nur ein alkoholisches Getränk. Wein ist 

letztlich ein Zeichen von Gott.  
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Hört mal, was in 1. Mose 49 steht: 1. Mose 49, 11 lesen. Jakob spricht hier über den kommenden 
Herrscher, den Messias, der von Gott gesandte Retter. Mit seinem Erscheinen beginnt die 
Heilszeit, dann herrscht Überfluss. Dann dürfen sogar die Esel die kostbaren Trauben fressen. Es 
wird so viel Wein geben, dass man sogar die Kleider darin waschen kann.  
 
Also: Wein im Überfluss ist ein Kennzeichen der Heilszeit. Wenn der Messias zur Erlösung 
kommt, dann fließt Wein in Hülle und Fülle. Die 600 Liter Wein auf der Hochzeit sind für einen 
frommen Juden ein klarer Hinweis auf die Heilszeit. Und Jesus macht jetzt klar: Mit mir beginnt 
diese Heilszeit.  
 
Und noch etwas wird durch die sechs Krüge deutlich. Das Wasser in den Wasserkrügen wurde 
damals für die jüdischen Reinheitsvorschriften gebraucht. Gläubige Juden wollten damit ihre 
Reinheit vor Gott erreichen. Die Krüge stehen also symbolisch für Gesetze und Riten, mit denen 
Menschen Gott gefallen wollen. Nur: Es nützt nichts! Unsere menschlichen Bemühungen 
machen uns nicht gottgefälliger oder heiliger! Wer sich nur an Gesetze und Gebote hält, wird 
deshalb die Freude und die Fülle der Heilszeit niemals erleben. Und trotzdem meinen auch 
heute noch viele, dass sie vor Gott schon irgendwie gut dastehen, wenn sie: einigermaßen nach 
den Zehn Geboten leben, hie und da etwas spenden und ein gutes Leben führen. Aber knapp 
vorbei ist auch daneben!  
 
Nur Jesus schenkt echte Verwandlung und Veränderung. Jesus verwandelt nämlich das 
Wasser der Gesetzlichkeit in den Wein der Freude. Es geht bei unserem Glauben nicht in erster 
Linie darum, den Geboten zu gehorchen und dann zu hoffen, dass wir dadurch vor Gott gut 
dazustehen. Es geht um Jesus! Er ist die Mitte; er schenkt das Leben, die Freude, die Fülle. 
Wer an Jesus glaubt und ihm nachfolgt, für den beginnt das Fest des Lebens.  
 
In der griechischen Religion gibt es die Gottheit Dionysos, den Gott des Weines. In der alten 
Zeit wurde sein Fest immer im Monat Januar gefeiert. Und die ersten Christen haben sich jetzt 
überlegt, wie sie damit umgehen können. Was haben sie gemacht? Sie haben als Predigttext 
für den Jahresanfang das Weinwunder von Kana ausgesucht. Sie wollten damit ein  
Gegengewicht setzen gegen die Trinkgelage in den Dionysos-Tempeln. Sie wollten sagen: Ihr 
braucht eure Freude nicht im Alkohol oder in zweifelhaften Vergnügungen zu suchen – Jesus 
schenkt Euch 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.   
 
Und noch ein Letztes sehen wir in dieser Begebenheit. Maria zeigt uns, was glauben heißt. In 
einer Notlage setzt sie ihr Vertrauen auf Jesus. Sie ist fest davon überzeugt, dass er helfen 
kann. Und obwohl Jesus harsch reagiert: 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. Sie erkennt die Herrlichkeit Jesu.  

Ich habe mich gefragt: Habe ich/haben wir einen 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. Bist Du dabei?    


