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Liebe Gemeinde, lieber Kinder und Jugendliche! 

Habt ihr schon einmal eine orientalische Hochzeit miterlebt? Nein? Das ist ein Volksfest. Da 
kommen nicht nur die Familien und Freunde, sondern alle Menschen aus dem Dorf machen 
mit. Alle sind eingeladen. Weil zwei Menschen sich lieben, aber nicht nur deswegen, weil 
zwei große Familien zusammenwachsen. Die Familie ist im Orient noch stark Trägerin 
sozialer Fürsorge. Sie ist das soziale Netz, das den einzelnen trägt. Die Großfamilie als 
wichtige Säule des gesellschaftlichen Lebens. Auf so einer Hochzeit ist Jesus eingeladen.  

Seit dem Beginn seines Auftretens als Prediger ist Jesus viel unterwegs. Das 
Johannesevangelium nimmt uns mit auf eine wundersame Reise mit Jesus. Einen Weg. Eine 
Reise voller Symbolik und Andeutungen, was die Bedeutung seiner Person betrifft. Wir als 
Hörer/-innen des Evangeliums wissen freilich mehr; aber wir sollen uns auch immer wieder in 
die Akteure in den Geschichten hineinversetzen, uns mit ihnen identifizieren; denn jeder 
Akteur symbolisiert wiederum eine Facette unseres Verstehens oder eben Nicht-Verstehens.  

Die Reise Jesu beginnt im Johannesevangelium bei Gott. Als ewiges Wort Gottes ist er 
unterwegs zu uns Menschen. Er war vor aller Zeit. Ein kosmischer Aufriss. Er ist das Licht, 
das die Welt erleuchtet. Dazu kommt Jesus in die Welt. Es nimmt Wohnung bei uns. Das 
Wort, der Logos, wird Fleisch, nimmt unsere Natur an, wird einer von uns.  

„In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der 
Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst“ (Joh 1, 4+5). „Das wahre Licht, das jeden 
Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn 
geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. 11 Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen 
nahmen ihn nicht auf. 12 Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu 
werden (…)“  
(Joh 1, 9-12).  

„Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf“. „Die Seinen“, damit sind 
im geistlichen Sinne wir gemeint. Indem wir aber die Botschaft des Evangeliums hören, 
werden wir in die Schar derer hineingenommen, die Jesus immer mehr verstehen sollen. - So 
auch hier, in dieser Wundergeschichte, sollen wir Jesus verstehen. Und zwar nicht als den, der 
Mirakel bewirkt, sondern als den, der uns das Wesen des Vaters erschließt. Er, der aus dem 
Vater ist und mit ihm verbunden, holt uns in die Gemeinschaft mit dem Vater hinein. Die 
Zeichen, Semeia, so nennt das Johannesevangelium die Wunder, zeigen über das Körperliche 
hinaus.  

Zurück zur heutigen Geschichte, die Hochzeit zu Kana in Galiäa. In dem Gebiet, in dem 
Johannes taufte, fand sie statt. Jesus war mit dem Täufer Johannes sehr verbunden. Johannes 
sieht in Jesus schon den Sohn Gottes. Und so auch einige von Johannes Jüngern. Zwei von 
ihnen folgen dann auch Jesus nach.  
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Ich sagte schon, das Johannesevangelium, wie auch die anderen Evangelien, zeichnen uns 
einen Wanderprediger. Der Weg ist wichtig. Schauen wir ein bisschen genauer hin, was uns 
das Evangelium erzählt. Es macht Sinn, sich etwas hineinzufühlen in die wundersame, 
geheimnisvoll mystische Glaubenswelt des Evangelisten Johannes. Gehen wir also mit auf 
diese erste Reise Jesu.  

Der Täufer Johannes sagt, er sei nur der Vorläufer von Jesus. Er sei der, von dem der Prophet 
Jesaja gesagt hat, er sei der Rufer in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg. Ich habe euch 
mit Wasser getauft. Aber hier kommt der, der euch mit Feuer und dem Heiligen Geist tauft.  

Jesus, das wandelnde Wort Gottes, wird der Welt also präsentiert wie ein heimlicher Star. 
Einige Menschen ahnen es, vor allem die Jünger des Täufers, sie flüstern über ihn, rätseln. 
Der Täufer aber erkennt ihn klar.  

Und so beginnt der Weg Jesu auf Erden, wie es das Johannesevangelium erzählt.  

Am ersten Tag seines irdischen Wirkens begegnet Jesus also Johannes dem Täufer. Am 
zweiten Tag, so erzählt es das Johannesevangelium, beruft Jesus schon die ersten Jünger. 
Zwei von ihnen, Andreas, der Bruder von Petrus, und der andere, vermutlich Philippus folgen 
Jesus nach. Simon bekommt von Jesus den Namen „Fels“, Kephas auf Aramäisch und eben 
Petrus auf Griechisch.   

Das war der zweite Tag, die Berufung der ersten Jünger.  

Und nun kommt der dritte Tag, die Hochzeit zu Kana. Jesu Mutter, Maria, war auch 
eingeladen.  

Und hier merken wir, dass es beim Johannesevangelium immer ganz viele Anspielungen gibt. 
Am dritten Tag nach seinem Tod ist Jesus auferstanden.  

Deswegen kommt es vielleicht bei der Hochzeitsgeschichte zu dem merkwürdigen Gespräch 
Jesu mit seiner Mutter. Er hört sich sehr schroff ihr gegenüber an, so als wolle Jesus seine 
Mutter abweisen: Frau, was willst du?  

Aber es ist genau umgekehrt gemeint: Maria wird, wenn sie als „Frau“ statt als „Mutter“ 
bezeichnet wird, schon mehr in der Rolle einer wichtigen Zeugin des Heilsgeschehens 
gesehen. Der Titel „Frau“ war also nicht abwertend gemeint, sondern deutet schon hin auf 
ihre spätere universale Wirkung als wichtige Zeugin für Jesus. Jesu Frage könnnte man etwas 
umschreiben, vielleicht so: Liebe Frau, was ist los. Ist denn meine Stunde schon gekommen?  

Es ist also kein zickiges Mutter-Sohn-Gespräch, sondern ein Fachgespräch unter denjenigen, 
die im Heilsgeschehen der Erhöhung Jesu am Kreuz, also seiner Inthronisation, die 
Hauptrollen spielen. Unter dem Kreuz wird ihr der Autor dieses Evangeliums anvertraut.  

Jesus ist der heimliche Star. Heimlich, das ist wichtig. Jesus kommt als Gast, aber er 
beherrscht das Geschehen, er wird dem Geschehen die entscheidende Wendung geben. Wir 
sehen das Wunder, aber wir verstehen es noch nicht. Wir schmecken den Wein, wir essen das 
Brot, aber wir sollen verstehen, dass unsere Gemeinschaft mit ihm im Vater das 
Entscheidende ist, nicht das Mirakel. Jesus ist das Brot des Lebens, er selbst ist der Weg usw. 

So auch hier bei der Hochzeit zu Kana.  
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Und Jesus vollbringt ein großes Wunder! Die Krüge sind nicht einfach nur Krüge. Wenn sie 
befüllt sind, kann man sie kaum tragen. Es sind riesige Bottiche.  

Und eigentlich ist in den Bottichen Wasser zur kultischen Reinigung. Der Kultus Jerusalems 
wird im Angesicht des Gottessohnes und der Hochzeit umfunktioniert, indem das 
Reinigungswasser zweckentfremdet wird, Gegenstand eines Wunders. Jesus verwandelt die 
Hochzeit in ein Vorspiel zum himmlischen Hochzeitsmahl. Dieses schimmert durch diese 
mystische Erzählung durch. [Das erinnert an Mt 9, 14: Da kamen die Jünger des Johannes zu 
ihm und sprachen: Warum fasten wir und die Pharisäer so viel, und deine Jünger fasten 
nicht? 15 Jesus sprach zu ihnen: Wie können die Hochzeitsgäste Leid tragen, solange der 
Bräutigam bei ihnen ist? Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen 
genommen wird. Dann werden sie fasten. In Jesus ist die himmlische Heilswirklichkeit schon 
vorweggenommen.] 

Jesus hilft in der Not. Denn dies wäre eine große Peinlichkeit, wenn bei einer großen 
orientalischen Hochzeit der Wein ausginge.  

Die Party ist also nicht vorbei! Jesus ist ja da. Fast wie ein Kammerspiel, eine Komödie, geht 
es weiter: Die Diener wussten Bescheid. Der Tafelmeister, also Oberkellner wusste es nicht 
und sagt entsprechend zum Bräutigam: Na, du Schlitzohr hast den besten Wein bis zum 
Schluss zurückbehalten!? – Der Tafelmeister versteht das Wunder also nicht. Auch dies 
enthält viele Anspielungen von Bedeutung. Die einfachen Leute verstehen oft mehr als die 
Experten.  

Was will dies nun für unser Leben heißen?  

Jesus ist nur ein Gast unter vielen. Aber ist Herr des Geschehens. Er rettet die Party. Er hilft.  

Und so ist es auch in unseren Leben: Wir sehen Gottes Wirken oft nicht. Wir merken oft 
nicht, dass er anwesend ist.  

Wir sehen nur das Äußerliche. Der Gläubige / die Gläubige aber weiß um die Realität hinter 
der Realität. Und diese hintergründige Realität ist die Realität, auf die es ankommt.  

Dieses soll unser Vertrauen stärken, aber auch unsere Geduld. Dass Gott „wirkt“.  

In einer Zeit, wo wir Menschen uns fragen, welche Bedeutung hat mein Leben. Bin ich 
selbstwirksam genug, habe ich noch Einfluss auf das Geschehen usw.? Machen „die da oben“ 
doch nur, was sie wollen? - Da sollen wir gewiss sein: Gott sieht dich. Im Verborgenen wirkt 
er und im Verborgenen bleibt unser gutes Tun oft unbemerkt, aber Gott bemerkt es. Bei Gott 
sind wir wertgeschätzt.  

Und hier macht das Bild des Weinwunders Sinn: Mitten im Leben verwandelt Gottes Liebe 
unser Leben. Er verwandelt das schale, trübe Wasser unseres Alltags in ein göttliches 
Geschehen. Die himmlische Wirklichkeit ist schon jetzt wirklich. Dies sieht der Glaube.  

Das ist das eigentliche Wunder: Das Wunder, dass Gott da ist, wenn wir Hilfe brauchen. Das 
Wunder, dass Gott uns liebt. Das Wunder, dass Gott unser Leben verwandeln kann.  

Und so sollen wir auf Jesus schauen, denn er bringt uns zu diesem liebenden Gott, zum Vater. 
Durch ihn sind wir Kinder Gottes. Durch ihn bekommen wir die Gewissheit, dass wir schon 
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richtig sind in unserm Leben, da wo wie sind. Da, wo Gott uns eben hingestellt hat. Wir sollen 
niemand anders sein, sondern wir selbst. Nicht Präsidentin und Papst sollen wir sein. Sondern 
wir selbst. - Durch Jesu Vorbild, auch in den schwersten Situationen, schenkt er uns die 
„Macht, Kinder Gottes zu sein“. So sagt es das Johannesevangelium. 

Aber wir können dieses nur, wenn wir immer wieder uns an Gott wenden. Wenn wir mit und 
durch Jesus uns in Gott den Vater zeigen lassen. Und nicht nur in unserm alltäglichen Leben, 
sondern auch in der Stunde, in der für uns alle die Party vorbei sein wird, am Ende unseres 
Lebens, wenn wir ganz und gar auf Gott geworfen sein werden, dann ist er da, der diese 
schwere Stunde selbst ertragen hat.  

Zurück zur Hochzeit! Jesus ist nur Gast, und doch ist er der entscheidende Gast, er ist Herr 
des Geschehens. So ist es mit Gott, in einer ausweglosen Situation greift er ein. Helfend. Aber 
nicht nur, dass Jesus die Situation rettet und wie in Kana für den Nachschub an Wein sorgt, 
sondern indem er durch sich als Mensch auf den eigentlichen Hausherrn verweist, der überall 
im Hintergrund steht: Gott, das Geheimnis des Lebens selbst. Gott bringt das Leben in Fülle. 
Er ist das Leben in Fülle. Hierfür ist Jesus Zeuge (exemplum) und der Weg (sacramentum). 

Und so wird Gott in der Stunde unseres Todes, wie bei den Wunderwerken von Jesus und 
seinen Jüngern, die Naturgesetze außer Kraft setzen, um so an uns seine Schöpfermacht zu 
erweisen. Er, der das Wort Fleisch werden ließ, wird dann unsern Leib verwandeln, in einen 
himmlischen Leib. So dass wir Platz nehmen bei jenem Hochzeitsmahl, das kein Ende kennt.  

Und dies geschieht schon täglich in unserem Leben: Zeichenhaft. Gläubig können wir die 
Zeichen richtig deuten. Auf das himmlische Hochzeitsmahl, zu dem alle Menschen 
eingeladen sind.  

Und diese universale Blickrichtung müssen wir jetzt noch etwas genauer betrachten. Gott liebt 
alle Menschen. Alle sind wir Teilnehmer beim Hochzeitsmahl, das schon jetzt begonnen hat.  

Denn wir sind es gewohnt, den christlichen Glauben individualethisch zu betrachten, das 
heißt: Was sagt mir das für mein persönliches Leben? Wo habe ich „gefehlt“, wo hätte ich ein 
besserer Mensch sein müssen usw. Und die Evangelien laden ja auch förmlich dazu ein, nur 
meine individuelle Jesusbeziehung, meine Gottesbeziehung zu betrachten. Aber die Zeichen 
geschehen für alle Welt. Alle Menschen sind eingeladen. Wir gehören dazu. Das ist die 
befreiende Botschaft, dass wir zu einer großen Schar gehören. Wir sind einen großen Kontext 
gestellt das Reich Gottes, das in Jesu Kommen leibhaftig beginnt.  

Und das heißt, in Jesu Zeichen damals sind wir aufgefordert die Zeichen unserer Zeit, heute, 
zu erkennen. In der geschichtlichen Gesamtsituation entscheidet sich letztlich das 
„Schicksal“, ich möchte lieber von „Sendung“ reden, des einzelnen Menschen (denn wir sind 
ja nicht schicksalsgläubig, sondern gottgläubig).  

Um es johanneisch zu sagen: In der Geschichte sollen wir Heilsgeschichte erkennen und darin 
uns selbst, unsere Sendung in diese Zeit und für diese Zeit. Die Zeit, die wir erleben, ist 
Heilsgeschichte. Das ist die Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit.   

Was sind denn jetzt die Zeichen der Zeit? Wir merken, dass wir als Menschen 
zusammenrücken müssen. Menschen kommen zu uns, aus den Kriegs- und Krisenregionen 
unserer Welt. Unsere „heile Welt“ ist in Gefahr – weil und insofern sie für andere Menschen 
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eine nicht so heile Welt ist. Die Unterschiede zwischen arm und reich werden immer 
deutlicher; das Unverständnis darüber wächst. In gleichem Maß wächst die Irritation über die 
demokratischen Mechanismen, ob sie letztlich allen zugutekommen. Bin ich noch 
selbstwirksam, Herr meiner selbst?  

Für uns in der nördlichen Hemisphäre unseres Globus ist die Party irgendwie vorbei. Dies 
merken wir immer mehr. Das christliche Abendland hat Probleme, leidet an seinen 
Widersprüchen, dass es nämlich in seinen Strukturen eventuell gar nicht so christlich ist. Der 
christliche Westen scheitert an seinen inneren Widersprüchen.  

Denn genau das, was wir im Johannesevangelium die ganze Zeit verstehen sollen, dass es 
nämlich eine Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit gibt, genau das predigt der Materialismus 
des Westens nicht. Materialismus im Generellen wie im Besonderen meint nur das 
Vordergründige: Das, was ich durch mich bin, das, was ich geschaffen und geschafft habe. 
Der, der alles geschaffen hat, spielt im Materialismus keine Rolle. Hier beginnt auch jener 
Leistungsdruck, von dem ich oben sprach und das Gefühl, wenn ich einem Ideal nicht 
entspreche, ich mich wertlos vorkomme.   

Der Preis für die Menschen und Völker, die quasi nur liefern müssen, um unseren Wohlstand 
zu ermöglichen, ist hoch. - Die „Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit“ wird von der 
Vordergründigkeit des Materialismus also geleugnet. Von ihm wird der Mensch, wie ihn Gott 
gewollt hat, eben nicht „gewertschätzt“.  

Die Freiheit, die Menschenwürde, die Demokratie, das sind unsere Werte, ja, auch christliche 
Werte, aber sie dringen nicht mehr durch, sind gefährdet, auch bei uns. Und all dies nehmen 
uns die Menschen als Frohe Botschaft nicht mehr ab. Wir sind unglaubwürdig geworden als 
„westliche Wertegemeinschaft“ - und glauben vielleicht selbst nicht mehr daran. Wir sind 
nicht die Guten und brauchen mit dem Finger nicht auf andere zu zeigen. Im Gegenteil, wir 
müssen schauen, wo wir unsere Finger im Spiel haben, wenn es um die Not in der Welt geht. 
Der Materialismus sagt zu allerletzt noch: Der Arme ist selbst dran schuld, dass er arm ist. 

Wir sollen nun darauf vertrauen, dass Gott uns sieht, wie wir sind und uns liebt, wie wir sind. 
Aber nicht nur uns, sondern alle Menschen. Hinter die Wirklichkeit schauen heißt dann auch 
Zusammenhänge zu erkennen; Zusammenhänge des Unheils, und die wieder 
zusammenbringen mit den Zusammenhängen des Himmels. Wieder geraderücken, „in 
Ordnung bringen“. Denn am Ende gibt Gott den Rahmen vor. „Kosmos“ ist das griechische 
Wort für „Ordnung“ und „Schmuck“. Der Kosmos ist definiert gemäß des 
Johannesevangeliums durch Gott und sein Logos, das Fleisch wird.  

Wir sind durch das Evangelium, die frohe Botschaft, aufgefordert zu „ergründen“, woran es 
liegt, dass die christlichen Werte von vielen Menschen nicht mehr erkannt werden. Die dieses 
Vertrauen und dann auch Selbstvertrauen verloren haben und zynisch werden, revanchistisch, 
was Grund für Schlimmeres ist. Weil die Verhältnisse zynisch sind. Denn die Menschen sind 
nicht von Natur aus arm; sondern die Verhältnisse machen sie arm. Materieller Wohlstand ist 
gut, aber wir können ihn nur genießen, wenn alle etwas davon haben.  

Hiergegen müssen wir als Christinnen und Christen etwas sagen. Nämlich dass die Hochzeit 
begonnen hat, und alle eingeladen sind, nicht nur ein kleiner Teil. Dies ist die universale 
Botschaft des Evangeliums. Und die macht gerade das Johannesevanglium sehr schön 
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deutlich, indem sie diese Ordnung als himmlische, als die kosmische Grundordnung vor aller 
Zeit deutlich macht. Das Gesetz, das bei Gott gilt. Die Thora, die nun in Jesus Mensch wird.  

Also, die frohe Botschaft der Hochzeit zu Kana ist außerdem: Gott wendet sich dem zu, der 
ihn um Hilfe bittet. Für die Armen verwandelt er Wasser in Wein.  

Zur Hochzeit zu Kana: Da passt der katholische Trauungssegen. Er fasst für uns zusammen, 
was ich eben gesagt habe. Hören wir diesen Segen nochmal ganz bewusst: 

Wahre Freunde mögen euch in Freude und Leid zusammen stehen. Wer in Not 
ist, finde bei euch Trost und Hilfe, und der Segen, der den Barmherzigen 
verheißen ist, komme reich über euer Haus. A.: Amen. 

Gesegnet sei eure Arbeit, und ihre Frucht bleibe euch erhalten. Die Sorge soll 
euch nicht quälen noch der Glanz des Irdischen euch verführen, sondern euer 
Herz gedenke allezeit der Schätze, welche bleiben zum ewigen Leben. A.: Amen. 

Der Herr führe euch zu hohen Jahren und schenke euch die Ernte eures Lebens. 
Und nachdem ihr seinem Reiche in Treue gedient habt, nehme er euch auf in 
seine Herrlichkeit. A.: Amen. 

Seid in der Welt Zeugen der göttlichen Liebe und hilfsbereit zu den Armen und 
Bedrückten, damit sie euch einst in den ewigen Wohnungen empfangen. A.: Amen. 

Die Party ist nicht vorbei, sondern sie hat gerade erst begonnen. Und alle Menschen sind 
dabei. Das ganze Dorf, der bewohnte Erdkreis! Schauen wir auf den unsere Herzen 
verwandelnden Jesus und tun das, „was er uns sagt“, so wie Maria bei der Hochzeit von Kana 
es die Diener heißt. Dies ist Verheißung und Auftrag zugleich. Eine frohe Botschaft, nicht nur 
für das Brautpaar, sondern für die ganze Hochzeitsgesellschaft, zu der auch wir gehören. 

AMEN 


