
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.Sonntag nach Epiphanias 2020, Predigt zu Johannes 2,1-11 
 

 
 
Als ich im November im Konfirmandenunterricht diese Geschichte 
gelesen habe, da fragte ich eine Konfirmandin: „Wenn dir das 
heute so jemand erzählen würde, was würdest du denken?“  Da 
sagte sie ganz unverblümt: „Ich glaube, ich würde denken, ob der 
noch ganz richtig im Kopf ist.“ 
 Liebe Gemeinde, viele Menschen haben Schwierigkeiten mit 
solchen Geschichten. Was das wirklich so? Sind das nicht nur 
schöne Märchen. Wie soll das gehen? Was sind das für Tricks mit 
Wein und Wasser? 
 Doch schauen wir an den Schluss der Geschichte: „Das ist 
das erste Zeichen, das Jesus tat“ schreibt Johannes. Er sagt nicht: 
„Das erste Zauberkunststück“, der „erste Trick“. Er sagt: „Das erste 
Zeichen“. Johannes ist derjenige der Evangelisten, der gerne 
etwas verschlüsselt: Er sagt mit Bildern, wer Jesus für uns sein 
kann: Jesus, das „Brot des Lebens“, Jesus der „Weinstock“ , Jesus 
der „Weg“, Jesus die „Tür“. 
 Auch in der Geschichte von der Hochzeit geht´s um mehr 
als um die Mitteilung: „Ja ja, Jesus hat damals ein Fest gerettet 
war.“  Die eigentliche Frage, die Johannes hier im Blick hat, ist 
eine, die uns alle angeht. Sie lautet: „Wie kann mein L e b e n 
gelingen?  Wie kann mein L e b e n gerettet werden von seinem 
dauernden Mangel, von all den Verlegenheiten, durch die wir uns 
ständig bedroht fühlen.“ 
 Die Geschichte will uns eine Antwort darauf geben. Jede 
Einzelheit hat Bedeutung:  Jesus und die Mutter, die Hochzeit, der 

Mangel, die Wasserkrüge, der Wein. Nichts davon ist bloß so 
daher erzählt. 
  
Aber auch die zwei Antworten, die Menschen bisher auf diese 
Frage gefunden haben, nennt uns die Geschichte. 
Erste Antwort:    Unser Leben gelingt, wenn wir die Gesetze und 
Spielregeln des Lebens befolgen und danach leben. 
 Johannes denkt freilich zuerst an die religiösen Ordnungen 
und Gesetze der Juden. Dafür stehen die sechs steinernen Krüge. 
Jeder fromme Jude nimmt vor einer Mahlzeit Waschungen vor, 
damit er rein, dh. gottgefällig ist. Viele nahmen diese Pflicht sehr 
ernst, wollten besonders gründlich und konsequent darin sein.  
Auch Christen wollen Gottes guten Regeln folgen: Nicht stehlen, 
nicht ehebrechen, nichts Schlechtes über andere sagen, nichts 
haben wollen, was ihnen nicht zusteht?   Genauso sind Muslime 
der Ansicht, dass Leben so gelingen kann. Sie können nicht 
verstehen, dass in unserer westlichen Welt viele Menschen grade 
sagen und machen, was ihnen passt, sich gar nicht an Gottes 
Willen gebunden fühlen. 
 Und doch: Johannes sieht diese Krüge leer. Will sagen: Aus 
ihnen, aus ihnen allein kann unser Leben kein Gelingen schöpfen. 
Er weiß: Trotz aller Mühe um ein Leben nach Gottes Willen wird es 
immer einen Rest von Versagen und Ungenügen geben.  
 Selbst Menschen, der nicht glauben, liebe Gemeinde, 
schöpfen gern aus diesen Krügen: „Wir wollen´s nicht Gott im 
Besonderen, wir wollen´s im Allgemeinen recht machen,- dann 
gelingt mein Leben.“     Regeln dafür liegen überall in der Luft: „Du 
sollst was lernen“, „Du sollst eine Familie gründen“, „Du sollst dich 
fit und jung halten“.  „Man hat das neueste Smartphone“ , „M a n 
trägt Markenklamotten“,  „M a n  fährt in den Urlaub“.  
 Niemand von uns ist davon frei. Immer wieder versuchen wir 
mit diesen Spielregeln den Weg zum Glück. Doch führt er dahin? 
Haben wir nicht schon neidvoll zusehen müssen, dass andere 
dann doch weiter gekommen sind auf der Leiter des Erfolgs. 
 Liebe Gemeinde, die Krüge der Lebensgesetze sieht der 
Evangelist leer. Gelingen und die Rettung unseres Lebens sind 
allein daraus nicht zu holen.  
  
  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die zweite Antwort nach dem Gelingen des Lebens lautet so:  
Gelingen und Glück des Lebens gib´s nur durch 
Lebenssteigerung, durch Rausch und Macht. 
Auch das steckt für den Evangelisten im Bild von den Krügen.  
Johannes lebte in einer Zeit, in der die Christen noch ein kleiner 
Haufe waren. Die Mehrzahl der Menschen verehrte noch die alten 
Götter der Griechen und Römer, mit Vorliebe Dionysos, den die 
Römer den Baccus nannten, den Weingott.  Zu seinen Ehren 
wurden am 6. Januar rauschende Feste gefeiert.  Dort erzählte 
man u.a. die recht ähnliche Geschichte, wie man einmal in der 
Nacht zum 6.Januar im Dionysos-Tempel drei leere Krüge 
aufgestellt habe. Am Morgen seien sie voll Wein gewesen.    
 Bei diesen Festen war -wie zu allen Zeiten- das wichtigste: 
Essen und Trinken.  Gefeiert haben das freilich hauptsächlich die 
Schönen und Reichen. -  Die Masse der Armen und der Sklaven 
konnte sich derartige Genüsse nicht leisten. Sie durften allenfalls 
den Service hinter den Kulissen leisten.  
 Liebe Mitchristen, diese Überzeugung, unser Leben müsse 
vollsaftig, ungebändigt, rauschhaft sein, um gelungenes Leben zu 
sein, - die hat auch in 2000 Jahren christlichen Glaubens nichts an 
Kraft eingebüßt.  Der Philosoph Friedrich Nietzsche, ein Gegner 
des christlichen Glaubens, stimmte in seinen Büchern das Loblied 
auf das „Dionysische“ an. “Weg mit der christlichen Demut und 
dem falschen Mitleid mir den Schwachen. Das ist was für die, 
denen´s zu nichts Besserem gereicht hat.“ Nietzsche sah im 
Christlichen den Erzfeind aller natürlichen Entfaltung des Starken, 
Schönen und Mächtigen. „Dionysos gegen den Gekreuzigten“, das 
war sein Schlagwort.  
 Und dieser Geist wehte weiter durch das dritte Reich 
hindurch mit seiner Verachtung alles Geschwächten und 
Unproduktiven. Und womöglich weht er heute wieder durch die 
Laboratorien der Biologen und Vererbungs-Techniker, die -wenn 
auch auf andere Weise- über Wert und Unwert von menschlichem 
Leben befinden. - - - 
  
Hochzeit zu Kana. Wie gelingt unser Leben?  Diese Frage wird 
dort in verschlüsselter Weise behandelt? Gelingt es dann, wenn 
alle die Spielregeln des Lebens einhalten?   
 

Ist es als gelungen anzusehen, wenn wir es bis zu Neige 
austrinken und genießen können? 
           Was will uns J o h a n n e s als Botschaft mitgeben? Will er 
uns Jesus als den neuen Gesetzgeber Mose -  oder gar als den 
neuen Weingott anpreisen? Gewiss nicht. 
 Was er sagen will ist schlicht dies: Jesus hat Not und 
Verlegenheit in Fülle verwandelt. 
Diese einmalige Hilfe damals in Kana ist dem Evangelisten nur 
Zeichen, Hinweis auf die immer und für alle Zeiten gültige Hilfe 
Jesu. 
 Auf die wird in der Geschichte nur in recht unauffälliger 
Weise angespielt:  Da gibt es den kleinen Streit zwischen Jesus 
und seiner Mutter. Die Mutter will den wundertätigen Sohn 
drängen: „Jesus, sie haben keinen Wein mehr. Tu was!“ 
 Doch Jesus weist sie zurück: „Was geht es dich an, was ich 
tue. Meine Stunde ist noch nicht gekommen.“ 
 Eine merkwürdige Auskunft. - Doch gerade damit gibt uns 
Johannes den Schlüssel in die Hand: „Meine Stunde“.  Hier ist 
nicht die Stunde gemeint, in der auf irgendeiner Hochzeit Wein-
Nachschub gebracht wird.   Gemeint ist die Stunde, in der Jesus 
am Kreuz sagen wird: „Es ist vollbracht“. 
 Jesus hat in seinem Leben den Tod, die große Verlegenheit 
unseres Lebens, nie ausgeklammert. Er hat ihn mitten in sein 
Leben hineingenommen. Inmitten eines Hochzeitsfestes dachte er 
an seine Stunde.  
 Liebe Gemeinde, gehen wir im Vertrauen auf Jesus seinen 
Weg mit, sollen wir erfahren, dass nicht wir selbst, sondern Gott in 
uns lebt.  
 Freuen wir uns, dass wir auch mit unseren 
Mangelerfahrungen und Verlegenheiten erfüllt und frei leben 
können.  Frei gegenüber manchen zweifelhaften Gesetzen. Frei 
aber auch gegenüber Genüssen, an die man sein Leben verkaufen 
kann. Frei von den Ansprüchen, was wir alles schaffen, leisten 
müssten, wie toll und groß wir sein sollen.  - - - 
 Wer zu Jesus gehört, darf sich sagen: Gott wohnt in mir, ob 
ich reich bin oder arm, ob ich unter vielen bin oder allein, ob ich 
hoch angesehen bin oder ganz normal. Ich bin sein Kind, bin Jesu 
Bruder und Schwester.  Amen 
                Pfr. Konrad Autenrieth 
      


