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17.01.2021 

Predigt am 2. So.n.Epiphanias: Wenn Wein fehlt 

Es gehört zu den Dingen, die wir in diesen Zeiten am meisten vermissen: Mal wieder so ein richtiges Fest feiern. Mit 

vielen Leuten zusammen, mit Tanz ohne Abstand. Wenn man Bilder von solchen Festen sieht, kommt es einem fast 

schon vor, als kämen die aus einer anderen Zeit. Besonders schwer ist das für Paare, die eine Hochzeit feiern wollen. 

Wie soll das gehen? Geht es überhaupt? Wenn schon der Alltag herausfordernd ist, aber den bekommt man schon hin, 

wie sehr fehlen die Feste.  

Wir hören heute eine Geschichte aus einer früheren Zeit, vor Corona, als man noch Feste feiern konnte. Eine Hochzeit 

wird ausgelassen gefeiert. Sogar 7 Tage lang hat man sich in Israel Zeit genommen, um das Fest zu feiern. Dass das 

eine organisatorische Aufgabe ist, das kann sich jeder denken, der schonmal eine eintägige Hochzeit geplant hat. Der 

weiß, welche Erwartungen man selber hat oder auch die Gäste und was auf keinen Fall schief gehen darf.   

In der Bibel geht bei Hochzeiten eigentlich immer was schief: Mal schlafen die Brautjungfern ein, mal ist einer nicht 

richtig angezogen, mal sitzt einer auf dem falschen Platz. Auch diese Hochzeit ist nicht ganz so gelaufen wie geplant. 

Ich lese aus der Übersetzung „Hoffnung für Alle“ Joh 2,1-11: 

1 Am dritten Tag wurde in dem Dorf Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Die Mutter von Jesus war dort, 2 und auch 

Jesus hatte man mit seinen Jüngern eingeladen. 
3 Als während des Festes der Wein ausging, sagte seine Mutter zu ihm: »Es ist kein Wein mehr da!« 4 Doch Jesus 

antwortete ihr: »Was hat das mit mir und dir zu tun? Meine Zeit ist noch nicht gekommen!« 5 Da sagte seine Mutter 

zu den Dienern: »Was immer er euch sagt, das tut!« 
6 Nun gab es im Haus sechs steinerne Wasserkrüge. Man benutzte sie für die Waschungen, die das jüdische Gesetz 

verlangt. Jeder von ihnen fasste 80 bis 120 Liter (2 oder 3 Metreten). 
7 Jesus forderte die Diener auf: »Füllt diese Krüge mit Wasser!« Sie füllten die Gefäße bis zum Rand. 
8 Dann ordnete er an: »Schöpft daraus und bringt es dem Zeremonienmeister!« Und sie brachten‘s ihm. 
9 Der Mann probierte das Wasser: Es war zu Wein geworden! Er wusste allerdings nicht, woher der Wein kam. Nur 

die Diener wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich 10 und hielt ihm vor: »Jeder bietet doch zuerst den 

besten Wein an! Und erst später, wenn die Gäste schon betrunken sind, kommt der billigere Wein auf den Tisch. 

Aber du hast den besten Wein bis jetzt zurückgehalten!« 
11 So vollbrachte Jesus in dem Dorf Kana in Galiläa sein erstes Zeichen. Er offenbarte damit zum ersten Mal seine 

göttliche Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. 

 

 

Zu wenig Wein. Das ist eine Peinlichkeit. Ein Desaster für die Gastgeber … und Gastgeber zu sein war in der Kultur noch 

einmal bedeutender als bei uns heute, wo es bei Hochzeiten vor allem drum geht, dass die Show perfekt abläuft. [evtl 

Erzählung von Hzt-Hilfe und Cola besorgen] 

Zu wenig Wein, das bedeutet: Die Gäste sitzen auf dem Trockenen oder müssen Wasser trinken. Das ist nicht nur 

billiger, sondern auch weniger hygienisch als Wein. Es ist ein Mangel.  
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1. Sag ihm den Mangel! 

Maria bemerkt das. Vielleicht nimmt sie die angespannte Stimmung wahr, wie Frauen das oft besser spüren als 

Männer. Jesus jedenfalls weiß offenbar noch nichts von der Problematik, denn Maria weist ihn darauf hin. Und das 

macht sie elegant: Ganz sachlich, aber so, dass Jesus den Apell, der dahinter steht, schon raushören kann. »Es ist kein 

Wein mehr da!« Das heißt in der Sprache einer Mutter zu ihrem Sohn: „Tu was!“ 

An der Stelle hake ich ein und möchte uns das auch für unsere Situation mitgeben. Auch wenn wir gerade keine 

berauschenden Hochzeiten feiern: Wir erleben doch auch einen Mangel.  

Zu wenig Wein ist wahrscheinlich nicht gerade unser Problem, zu wenig Klopapier auch nicht mehr. Zu wenig Schnee 

schon gar nicht. Wir erleben aber Mangel an Begegnungen, an Nähe. Uns fehlt Gewissheit beim Blick auf das, was 

kommt. Wir sitzen auf dem Trockenen, weil wir nicht absehen können, wie lange wir noch home-schooling und home-

office und die ganzen Beschränkungen durchhalten müssen. Wir sitzen auf dem Trockenen, was das Planen von 

Veranstaltungen angeht: Das geht gerade einfach nicht und deshalb sitzen die, die ein Geburtstagsfest oder eine 

Hochzeit feiern möchten schon bevor sie überhaupt Wein an Gäste ausschenken können auf dem Trockenen.  

Als Maria den Mangel bemerkt, sagt sie das Jesus. Und das dürfen wir auch.  

Wo du Mangel erlebst, sag es Jesus! Wo du spürst, wie es dich bedrückt, weil dir etwas fehlt, sag es Jesus! Wo wir in 

diesen Zeiten etwas vermissen, was eigentlich ganz selbstverständlich da sein sollte, lasst es uns Jesus sagen! 

Vielleicht erlebst du auch einen Mangel, der verborgen ist. Von dem keiner etwas weiß und eigentlich auch keiner 

etwas wissen soll. Mit dem du dich alleine mühst und vielleicht sogar dich bemühst, dass er verborgen bleibt. Weil 

man dann schlecht dasteht oder weil man Andere enttäuscht. Wenn der Wein knapp wird, wird das zuerst hinter den 

Kulissen ein Thema. Das verkündet man nicht auf der Bühne, aber irgendwann wird es nach und nach sehr 

wahrscheinlich hald doch bemerkt. Das, wo du persönlich Mangel erlebst: Sag es Jesus!  [Stilles Gebet nachher] 

Bei manchen Dingen ist es gut, auch anderen davon zu erzählen. Das, was fehlt, nicht zum Geheimnis zu machen. Aber 

vor allem können wir es Jesus sagen. Er ist ja dabei in unserem Leben, so wie er auf dem fest in Kana dabei war. Und 

das ist ein großes Glück. Schon allein, weil man mit ihm einen hat, auf den man hoffen kann.  

Und wir dürfen Jesus auch sagen, was Maria zwischen den Zeilen versteckt. Wir dürfen ihm sagen: „Bitte, hilf doch! 

Sieh den Mangel! Sieh unsere Not an und greif ein!“ 

Jesus kann helfen. Das wissen wir so, wie Maria wusste, dass Jesus bei der Weinproblematik irgendwas tun kann. Sie 

sagt ihm, was die Lage ist. Sie drängt Jesus nicht. Sie sagt nicht „Du musst doch jetzt …“, aber sie verschweigt auch 

nicht, was der Mangel ist.  

Wenn sie gehofft hat, dass Jesus sofort aktiv wird, dann wird diese Hoffnung Marias enttäuscht. Denn Jesus springt 

nicht auf und regelt die Situation. Er antwortet mit diesem Satz, den man nur schwer übersetzen kann. Im Griechischen 

steht da nur: „Was mir und dir, Frau?“ Die harsche Zurückweisung, die im Luthertext steckt, kann ich da nicht zwingend 

drin finden. Aber die Ablehnung schon. »Was hat das mit mir und dir zu tun?«, so würde ich das übersetzen, und dann: 

»Meine Zeit ist noch nicht gekommen!« 

Diese Antwort von Jesus kann ein wenig frustrieren, weil sie sich anhört, als wären solche menschlichen Problemchen 

wie die Peinlichkeit oder der Verlust des Ansehens als guter Gastgeber, wenn der Wein ausgeht, für Jesus nicht 

bedeutend genug. Oder jedenfalls liegen sie nicht passend in seinem Zeitplan. 

Und genau so kommt das ja auch an, wenn wir Jesus unsere Not sagen, aber sich erstmal nichts tut. Wenn kein Wunder 

sofort alles wieder heilt oder löst. Wenn Jesus sich zwar anhört, was wir ihm sagen, aber nichts tut. Grade in dieser 

Corona-Krisenzeit kann man sich fragen, warum Jesus nicht einfach kurzerhand dieses Virus absterben lässt. Warum 

er Mangel zulässt. Warum er auf Gebete nicht sofort reagiert.  

Wenn du Jesus so erlebst - ablehnend oder zurückhaltend oder vielleicht sogar desinteressiert – dann lass uns mal in 

unserer Geschichte weiter schauen, wie Maria damit umgeht.  
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2. Vertraue und gehorche! 

Nachdem sie Jesus den Mangel berichtet hat, weiß auch sie nicht, was er tun kann oder will, aber in dieser Unklarheit 

geht sie zu den Dienern und sagt: »Was immer er euch sagt, das tut!« [evtl. Einblendung Pkt 1 + Pkt 2] 

Maria vertraut darauf, dass Jesus das Richtige tut. Dass er weiß wann etwas zu tun ist und was angebracht ist. Und 

dieses Vertrauen, dass Jesus auf die richtige Weise handelt, das dürfen wir für uns heute auch mitnehmen. Vertraue 

und gehorche! 

Das gehört beides zusammen. Auf Jesus vertrauen heißt, ihm zu überlassen, was und wann dran ist oder ob er 

überhaupt eingreift. Vertrauen bedeutet, zu wissen, dass er es kann, aber es letztlich auch in seine Hand geben.  

Was man dann noch tun kann ist gehorchen. Und da meine ich wirklich auch das horchen, das wir im Deutschen ja so 

schön in dem Wort gehorchen mit drin haben mit. „Hört auf ihn und seid bereit, wenn er euch in sein Handeln mit 

einbezieht! Und dann tut das, was er euch aufträgt!“ Das gibt Maria den Dienern an.  

Vertrauen und gehorchen, das ist auch in dem, woran es uns mangelt, was wir tun können. Wenn wir Jesus gesagt 

haben, was uns fehlt, wenn er am Zug ist, dann ist vertrauen und gehorchen unser Beitrag. Das gilt nicht nur in Corona-

Zeiten. Auch wenn wir für Kranke beten, wenn wir Jesus sagen, was wir uns in unserem Leben anders gewünscht hätten 

oder was uns belastet, sobald man „Amen“ gesagt hat, ist Vertrauen und Gehorchen das, was unser Teil ist.  

Und mit Vertrauen meine ich nicht, dass wer möglichst stark vertraut, dann auch Jesus eher zum Handeln bewegen 

kann und bekommt, was er will. Manchmal wird das unter Christen ja so vermittelt, dass man nur genug vertrauen 

muss und dann tut Jesus schon, was man ihn gebeten hat. Nein, Vertrauen ist in dem Fall keine geistliche Kraftübung, 

mit der man Gott zwingen kann, sondern Vertrauen heißt, tatsächlich ihn machen lassen … oder auch auszuhalten, 

dass er erstmal nichts macht.  

Aber ihm eben zutrauen, dass er Wege findet und Möglichkeiten hat, die wir gar nicht im Blick haben. Wie groß das 

Vertrauen ist, zeigt sich dann im Gehorchen. Jesus tut in Kana nicht ein Wunder, indem er mit dem Finger schnippt 

und plötzlich ist wieder genug Wein da, sondern er macht es wie meistens: Er bezieht die Menschen mit ein. Er geht 

zu den Dienern und fordert sie auf, die Krüge mit Wasser zu füllen. Und wenn ich mir die so vorstelle, dann kann ich 

fast schon die Fragezeichen in den Gesichtern der Diener sehen: „Was soll das denn? Wir brauchen doch Wein und 

der will, dass wir Wasser bringen? Das ist doch unlogisch!“ 

Jesus vertrauen und ihm gehorchen kann manchmal in unseren Augen verwirrend sein. Manchmal ist das, was Jesus 

von uns möchte, nicht so, wie wir uns das gedacht oder gewünscht hätten. Vielleicht fragen wir uns auch, was das soll. 

Ob das nicht viel zu wenig ist.  

Die Diener zeigen ihren Gehorsam, indem sie die Krüge mit Wasser füllen. Sie bringen NUR Wasser. Sie bringen das 

Unscheinbare, aber gleichzeitig bringen sie genau damit auch ein Zeichen des Gehorsams.  

Mir gefällt das an dieser Geschichte, dass Jesus die Diener mit einbezieht, aber dass er gar nicht viel von ihnen 

verlangt. Nur Wasser einfüllen. Es braucht manchmal nicht viel. Auch wir müssen nicht anstelle von Jesus die Welt 

retten. Manchmal sind es kleine Dinge, aus denen ER etwas Großes machen kann.  

Gehorsam ist daher auch, wenn wir die kleinen Dinge tun und darauf vertrauen, dass Jesus Großes daraus machen 

kann. Eine ermutigender Satz kann für jemand, der unsicher ist, sehr wertvoll sein. Ein Kärtle kann für jemand, der 

einen vermisst und trauert, sehr wertvoll sein. Ein Anruf oder ein bißchen mit anpacken kann für Andere einen Mangel 

beseitigen. Ein Brief für die Jungscharler fühlt sich vielleicht an als wäre es wenig, aber es kann wichtig sein, dass Kinder 

merken, dass man sie nicht vergisst. Lehrern, Schulleitern, Politikern mal Danke zu sagen, ist nicht viel, eigentlich ganz 

einfach, es kann aber viel draus entstehen. Und so gibt es viele Dinge, die wie Wasser sind. Bring das Unscheinbare, 

wenn du den Eindruck hast, dass Jesus dir das aufträgt. Darin kommt Vertrauen und Gehorchen zusammen.  

 

Nochmal zurück zur Hochzeit in Kana. Die Diener füllen die Krüge mit Wasser. Es sind Krüge, die zur Reinigung da sind, 

zur rituellen Waschung. Mit dem Wasser wird gereinigt, was unrein ist, und wir können darin durchaus eine 

Verbindung zur Taufe sehen. Auch da ist das Wasser das, was symbolisch den Täufling rein macht, das heißt, ihm die 
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Möglichkeit gibt, dass er vor Gott kommen kann. Manchen ist das zu wenig. Zu einfach. Aber grade aus dem Einfachen 

auch in der Taufe kann Jesus Großes bewirken. Wir taufen deshalb ja auch nicht als Belohnung für das, was der Täufling 

geleistet oder begriffen hat, sondern wir taufen auf den Namen Jesu. Er macht uns rein. Durch sein Sterben und 

Auferstehen. Durch sein Blut. Und auch das kann man in der Geschichte von der Hochzeit schon sehen, weil aus dem 

Wasser in den Reinigungskrügen Wein wird, wie wir ihn beim Abendmahl trinken. Wo wir auch uns zusagen: „Dies ist 

Jesu Blut“. 

Und damit kommen wir zu meinem dritten Gedanken: 

3. Staune über die Fülle! 

Jesus macht aus dem einfachen Wasser wertvollen Wein. Das ist ein Zeichen … nicht nur ein Wunder. Es ist ein Zeichen, 

das uns auf die Ewigkeit hinweist. Taufe und Abendmahl, ein Hochzeitsfest als Ausdruck der himmlischen 

Gemeinschaft. Als Leser, die Ostern schon im Kopf haben, erkennen wir nochmal viel mehr in dieser Geschichte.  

Aber auch die Leute in Kana haben gestaunt. Über das Wunder, aber viel mehr noch über die Fülle. Der Verantwortliche 

fürs Catering, der Kellermeister, ist völlig baff und muss das mit dem Bräutigam erstmal besprechen: Plötzlich ist da 

Wein. Das ist an sich schon erstaunlich, aber ihn beeindruckt offenbar noch viel mehr die Fülle. Nicht nur ein bißchen 

Wein ist da. Die Quantität ist beeindruckend: Es sind um die 600 Liter. Da kann man ordentlich weiterfeiern. Und dann 

ist es auch noch die beste Qualität. Ganz anders als man es eigentlich bei Hochzeiten damals macht und auch heute 

würde man den besten Wein und das beste Essen ja nicht erst auftischen, wenn die Hälfte der Gäste schon gegangen 

ist. Hier ist es anders: Das Beste kommt zum Schluss.  

So ist die Ewigkeit, die uns auch in der Mangelsituation jetzt verheißen ist. Jesus wird uns die Fülle schenken. Und das 

wird uns in Staunen versetzen, wie viel mehr und wie viel besser alles ist. Wir dürfen wissen, dass uns Jesus die Fülle 

schenkt. Deshalb brauchen wir es nicht machen, wie es sonst üblich ist: Dass man sich mit einem Leben, das perfekt 

sein muss, quasi betäubt dafür, dass dann auch mal Mangel kommt. Was für eine bescheuerte Hochzeitstradition in 

Israel damals: Feiern und sich besaufen, damit man nachher so blau ist, dass man auch den ekligen Essig runterhaut. 

Manche leben ihr Leben genauso: Party, Spaß, Selbstverwirklichung sind da wichtig. Erfolg und Geld, so dass man nie 

zufrieden sein kann. Alles stopft man in dieses Leben hinein. Und das alles, um sich zu betäuben für die Seiten des 

Lebens, die nicht so lecker schmecken, die aber auch kommen: Krankheiten, Altersschwäche, Misserfolg, oder jetzt in 

der Corona-Zeit besonders: Verzichten-müssen.  

Nicht so mit Jesus: Wir brauchen uns nicht am Leben besaufen, weil wir wissen, dass noch eine viel größere Qualität 

auf uns wartet. Dass Jesus die Fülle für uns hat, auch wenn wir jetzt Mangel erleben. Dass das Fest nicht mit dem 

Mangel beendet wird.  

Wo auch immer dir der Mangel gerade wehtut, das ist nicht das Ende vom Fest. Nicht wenn man Jesus dabei hat. Aus 

Mangel wird Fülle, aus Wasser wird Wein, aus Taufe und Abendmahl lebt die Feier der himmlischen Herrlichkeit. 

Deshalb:  

1. Sag Jesus deinen Mangel! 

2. Vertraue und gehorche und bring ihm das scheinbar viel zu Einfache! 

3. Und staune über die Fülle, die er schenken kann! 

Amen. 

 

 


