
Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Zuhausegemeinde, ich grüße Sie! 

 

Nun haben wir gerade Weihnachten gefeiert – wobei den meisten von uns nach so 

richtig fröhlichem feiern wohl nicht zumute war. 

Und heute: immer noch sind wir im Lockdown – wir sollen so wenige Kontakte wie 

möglich haben, zuhause und für uns bleiben… 

Und in diese trübe Januarstimmung hinein erzählt der Predigttext für diesen Sonntag 

von…. einem Fest! Und was für einem!! Ausgerechnet! Da wird getanzt und gelacht 

und ordentlich getrunken! Ein Liebespaar feiert Hochzeit – und in allen Völkern und 

Kulturen gehört dazu ein rauschendes Fest. Wie schön! Alle sollen an dieser Freude 

teilhaben. Und alle sollen Spaß haben, gut essen und trinken. Sie sollen fröhlich sein, 

singen und tanzen. Heute ist das Leben schön. 

Heute, nicht immer. Aber jetzt soll das Schöne am Leben gefeiert werden. Das hätten 

sich im letzten Jahr viele Brautpaare auch gewünscht und haben ihre Hochzeitsfeier 

deshalb verschoben. 

Die Geschichte geht so: In Kana in Galiläa fand eine Hochzeit statt, und die Mutter 

Jesu war dort. Zur Hochzeit eingeladen waren auch Jesus und seine Jüngerinnen und 

Jünger. Als der Wein ausgegangen war, sagte die Mutter Jesu zu ihm: »Sie haben 

keinen Wein!« Jesus aber sagte ihr: »Was haben wir miteinander zu tun, Frau? Meine 

Zeit ist noch nicht gekommen.« Seine Mutter sagte den Bediensteten: »Was auch 

immer er euch sagt, das führt aus!« Nun standen dort sechs steinerne Wasserkrüge – 

entsprechend der jüdischen Reinigungsvorschrift. Jesus sagte ihnen: »Füllt die 

Wasserkrüge mit Wasser!« Und sie füllten sie bis oben. Und er sagte ihnen: »Schöpft 

jetzt etwas davon und bringt es dem Küchenchef!« Sie brachten es ihm. Als aber der 

Küchenchef das Wasser, das Wein geworden war, kostete und nicht wusste, woher es 

war – die Bediensteten aber, die das Wasser geschöpft hatten, die wussten es –, rief 

der Küchenchef den Bräutigam und sagte ihm: »Alle Menschen schenken zuerst den 

guten Wein aus, und erst dann, wenn die Leute betrunken sind, den schlechteren. Du 

aber hast den guten Wein bis jetzt aufgehoben!« Dies tat Jesus als Anfang der 

Wunderzeichen in Kana in Galiläa und zeigte seinen göttlichen Glanz, und seine 

Jüngerinnen und Jünger glaubten an ihn. 

Es ist eine ausgesprochen bekannte Geschichte, zumindest die Pointe, das Wunder, 

das Jesus tut, ist sehr populär. Nur Johannes, der Evangelist, hat sie aufgeschrieben 

und ganz an den Anfang gesetzt, direkt nach der Taufe. 

Es findet also eine Hochzeit statt in Kana. Da ist ein Nachbarort von Nazareth, wo 

Jesus herkommt. Es ist also kein Wunder, dass seine Mutter, er und die Jünger zur 

Feier eingeladen sind. Nun geschieht etwas, das man leicht vergisst, wenn man wie 



wir von großen Feiern gerade nur träumen kann: Dinge gehen schief. Das ist völlig 

normal. In dem Moment allerdings sind solche Vorkommnisse unangenehm, und man 

tut alles, die Situation zu retten. Der Feier geht der Wein aus. Das ist in jedem Fall 

eine peinliche Situation, das kennen wir: wenn wir feiern, haben wir doch immer 

zuviel auf dem Tisch, damit dies bloß nicht passiert. Ich kann mir gut vorstellen, wie 

Maria ihrem Sohn zuraunt: "Sie haben keinen Wein mehr." Das kann eine schlichte 

Feststellung sein. Man könnte es auch als eine hämische Bemerkung verstehen, wenn 

sie nicht aus dem Munde Marias käme: "Guck mal, die haben doch tatsächlich nicht 

genügend Wein eingekauft!" Man kann den Satz aber auch als Aufforderung 

verstehen, und genau das tut Jesus. Er hört in den Worten seiner Mutter die 

Aufforderung, die Situation doch bitte zu retten und reagiert … ausgesprochen patzig! 

Die Situation könnte nun endgültig unangenehm werden, denn wir wissen nicht, wie 

laut Jesus seine Worte an Maria sagte. Vielleicht schauen alle betreten. Doch Maria 

lässt sich anscheinend weder von ihrem Sohn noch von den Leuten umher 

beeindrucken. Sie wendet sich an die Bediensteten und gibt ihnen Anweisung zu tun, 

was Jesus ihnen sagt. Der hat nun anscheinend seinen Widerstand aufgegeben und 

tut nun tatsächlich das Seine, um der Hochzeitsgesellschaft das Weiterfeiern zu 

ermöglichen. Aus ungefähr 160 Litern Wasser macht Jesus so guten Wein, dass die 

Gastgeber sich gleich den nächsten Vorwurf einfangen: "Erst den guten Wein, dann 

den nicht so guten, bitte!" 

Ausgerechnet das ist das erste Wunderzeichen, das Jesus tat? Jesus streitet mit seiner 

Mutter, rettet eine Party und bringt gleichzeitig den Bräutigam in Erklärungsnot? 

Diese Wundergeschichte ist an vielen Stellen merkwürdig. Heilungen leuchten 

unmittelbar ein, Brotvermehrungen ebenso. Aber wofür soll dieses Wunder gut sein? 

So viel Merkwürdiges steckt in ihr, dass wir einen ganzen Vormittag und mehr damit 

verbringen könnten, sie für uns zu deuten. 

Ein Gedanke spricht mich heute ganz besonders an: Wenn Gott bei uns ist, dann fühlt 

sich unser Leben wie ein Fest an - voller Energie und Lebensfreude und Glück. Glaube 

– das heißt doch nicht immer, bierernst zu sein. Wobei: in diesem Zusammenhang; 

wieso sagt man eigentlich bier-ernst? 

Es ist die Geschichte für die Zeit vor dem großen Ernst – Jesu Lebensweg ging ja nicht 

so vergnügt weiter,  und auch in und bei allem Ernst, den unser Leben im Moment 

gerade wieder ausmacht, und ich bin froh, dass diese Festgeschichte in der Bibel 

steht, in der es oft genug ernst zugeht.  

Wenn Gott bei uns ist, hatte ich gesagt… Das klingt nach einem frommen Satz: wann 

ist denn Gott bei mir, bei Ihnen, bei uns? So direkt und unmittelbar mit Jesus feiern – 

das wäre schön, aber das geht ja nicht mehr. Vielleicht muss der Satz auch nicht 

heißen: wenn Gott bei uns ist, dann… sondern: wenn ich im JETZT lebe, mich nicht 



von meinen Sorgen und Ängsten beherrschen lasse, wenn ich mich immer wieder 

erinnere an so wundervolle Geschichten wie diese, dann kann ich etwas von Gottes 

heiligem Geist spüren. 

Denn Lebensfreude, Liebe, Nähe und Verbundenheit– das Fest des Lebens – dazu will 

Gott uns verführen – das können echte Feste sein und auch eine innere Haltung. 

Und das kann doch auch in Coronazeiten funktionierten: JETZT  ist der Moment, in 

dem ich mich an all das Gute erinnern kann in meinem Leben, an alles, was ich habe, 

an alles, was mich mit anderen verbindet, an die Gesichter meiner Liebsten, an das 

letzte Mal, als ich schallend gelacht habe, an alles Glück in meinem Leben. Jetzt fühlt 

sich vielleicht manches nicht gut an, aber das andere ist da und erzählt immer wieder 

davon, wie GOTT ist: ein Liebhaber, eine Liebhaberin des Lebens ins Fülle. 

1. Unser Leben sei ein Fest, Jesu Geist in unserer Mitte, Jesu Werk in unseren 

Händen, Jesu Geist in unseren Werken. 

Refrain: Unser Leben sei ein Fest, an diesem Abend und jeden Tag.  

2. Unser Leben sei ein Fest, Jesu Hand auf unserem Leben, Jesu Licht auf unseren 

Wegen, Jesu Wort als Quell unserer Freude. 

Refrain: Unser Leben sei ein Fest, an diesem Abend und jeden Tag.  

3. Unser Leben sei ein Fest, Jesu Kraft als Grund unsrer Hoffnung, 

Jesu Brot als Mahl der Gemeinschaft, Jesu Wein als Trank neuen Lebens. 

Refrain: Unser Leben sei ein Fest an diesem Abend und jeden Tag.  

 

 


