
Predigt zum 2. Sonntag nach Epiphanias, 17. Januar 2021  

 

Liebe Gemeinde, 

als unsere Kinder noch klein waren haben sie voller Begeisterung ein Lied 

des Sängers Herrmann van Veen gehört: 

„Wärst Du ein Zauberer dann gäb‘s nur Sonnenschein;  

wärst Du ein Zauberer, wär niemand mehr gemein.  

Wärst Du ein Zauberer, dann würden alle Menschen Freunde sein.“ 

 

Richtig zaubern können, die Wirklichkeit mit einer Geste, einem Wort, einem Spruch verwandeln zu 

können. Zack, kein Corona mehr. Zack, alle gesund. Manchmal wünscht man sich das. Von Jesus 

wird so eine Zaubergeschichte überliefert. Auf einer Hochzeit ist er und mitten in der Feier geht der 

Wein aus. Wenig später schreitet Jesus zur Tat und zack – auf zauberhafte Weise ist das Wasser in 

Wein verwandelt. Und zwar eine gehörige Menge. 600 Liter Wasser sind auf einmal bester Wein. 

Hören wir noch einmal genau, wie diese zauberhafte Geschichte im Johannesevangelium berichtet 

erzählt wird. 

Johannes 2,1-11 

Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da.  

2 Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. 

3 Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr.  

4 Jesus spricht zu ihr: Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht 

gekommen.  

5 Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut.  

6 Es standen aber dort sechs steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in 

jeden gingen zwei oder drei Maße.  

7 Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser! Und sie füllten sie bis obenan.  

8 Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister! Und sie brachten's ihm.  

9 Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er 

kam – die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten –, ruft der Speisemeister den 

Bräutigam  



10 und spricht zu ihm: 

Jedermann gibt zuerst den 

guten Wein und, wenn sie 

betrunken werden, den 

geringeren; du aber hast 

den guten Wein bis jetzt 

zurückbehalten.  

11 Das ist das erste 

Zeichen, das Jesus tat, 

geschehen in Kana in 

Galiläa, und er offenbarte 

seine Herrlichkeit. Und 

seine Jünger glaubten an ihn.    Paolo Veronese, Die Hochzeit zu Kanaa, 1563 

 

So eine Hochzeit konnte damals schon mal sieben Tage dauern. Vielleicht hatten sich die Gastgeber 

verkalkuliert. Es waren mehr gekommen, es wurde mehr getrunken und nun droht das Fest 

auszutrocknen, die Stimmung zu kippen. Und Jesus: Er lässt sich bitten, er fährt seine Mutter sogar 

ziemlich rüde an: Was habe ich mit Dir zu schaffen. Warum er so scharf ist weiß man nicht wirklich, 

auch wenn Zwingli vermutet: Dass Jesus Maria so angeht deutet darauf hin, dass er, sozusagen 

vorsorglich, die spätere Marienverehrung der katholischen Kirche kritisiere. Aber diesen 

antikatholischen Furor Zwinglis können wir getrost vergessen. 

Noch einmal gefragt.  Warum hat es diese Erzählung ins Evangelium des Johannes geschafft? Noch 

dazu an den Anfang des Evangeliums. Da wäre doch eine schöne Heilungsgeschichte zum Beispiel 

viel passender gewesen als nur dafür zu sorgen, dass den Leuten der Sprit nicht ausgeht. Puristen 

haben sich seit jeher an der Parallele zum Fruchtbarkeitskult des Dionysos gestört.  

Was Dionysos kann – Wasser in Wein verwandeln- das kann Jesus doch erst recht.  

Nur noch besser. Nur noch mehr. Aber hallo!  

Aber das kann ja nicht alles sein, obwohl ein wenig bacchantische Freude uns Christen manchmal 

gut täte. Was ist an dieser Geschichte wichtig?  

Ich vermute:  

Um was es eigentlich geht steht ganz am Schluss: Er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger 

glaubten an ihn. Darauf läuft alles zu. Das ist der eigentliche Zielpunkt: Die Herrlichkeit wird 

offenbar – und dies führt zum Glauben seiner Jünger. Sie, die Jünger erkennen in dieser seltsamen 

Tat etwas Großes, die Herrlichkeit Jesu. Herrlichkeit Jesu?  



Das Wort Herrlichkeit kommt im Alten Testament oft vor. Es ist in seiner hebräischen Bedeutung in 

der Regel auf Gott selbst bezogen. Gott selbst offenbart seine Herrlichkeit. Wenn Gott die Erde 

berührt zeigt sich seine Herrlichkeit in einem überwältigenden 

Lichtglanz, der so stark ist, dass kein menschliches Auge es ertragen 

kann. So wird berichtet, dass Mose Gott anflehte: Lass mich Deine 

Herrlichkeit sehen. Gott antwortet: Kein Mensch kann leben, wenn er 

mich sieht. Wenn meine Herrlichkeit vorübergeht, werde ich Dich in 

eine Felsspalte stellen und meine Hand über dir halten. Und so 

erfährt Mose die Gegenwart Gottes ohne ihn in seiner Herrlichkeit 

sehen zu können. Seine Kraft, Macht, Herrlichkeit ist da- und bleibt 

zugleich verborgen. 

Mose Mosaik, Katharinenkloster, Sinai 

Die Herrlichkeit Gottes ist also das Zeichen seiner Gegenwart auf dieser Welt. Diese Gegenwart ist 

für den Glaubenden erschließbar und zugleich ein Geheimnis. Im Johannesevangelium wird die 

Vorstellung der Herrlichkeit Gottes auf Jesus selbst angewandt. In ihm, in Christus zeigt sich, 

manifestiert sich die Herrlichkeit Gottes auf dieser Erde – und ist zugleich deutlich sichtbar nur 

seinen Jüngern, nur denen die an ihn glauben. 

Johannes sagt es ja gleich zu Beginn seines Evangeliums: das Licht scheint in der Finsternis – und 

die Finsternis hat‘s nicht ergriffen. Die Gegenwart Gottes ist dem Glaubenden ersichtlich und ist 

zugleich verborgen.  

 

Das ist die Wirklichkeit von Kirche und Gemeinde bis auf den heutigen Tag. Wir bekennen, 

erzählen, predigen, dass sich in Jesus Gott selbst zeigt – aber beweisbar, sichtbar für alle ist das 

nicht, manchmal nicht mal für den Glaubenden selbst.  Die Offenbarung Gottes in Jesus bleibt ein 

Geheimnis und vielen auch verborgen.  

 

Johannes weiß das. Vielleicht auch deshalb nennt er Jesu Tat nicht ein Wunder – sondern ein 

Zeichen. Ein Zeichen versteht ja nicht jeder.  

Ich weiß noch genau, wie ich vor vielen vielen Jahren im Bahnhof von Neu-Delhi eine Fahrkarte 

kaufen wollte. Vor dem Schalter drängte sich eine unabsehbare Menschenmenge, für den 

außenstehenden Europäer ein einziges Chaos, ein lautstarkes Menschenknäuel das sich nach Regeln 



und Zeichen um den Schalter drängte, die ich nicht verstand. 

Wenn mir ein gutwilliger Einheimischer nicht geholfen hätte, ich 

vermute ich stünde immer noch dort, rat-und hilflos.  

Auf unsere Erzählung gewendet: Wenn ich die Zeichen der 

Erzählung nicht entschlüssele bleibt mir nur dieses eine: Wasser 

zu Wein. Das war’s dann – ich glaube aber es geht tiefer. 

Foto Wikipedia 

Wenn im Alten Testament von einer Hochzeit die Rede ist, ist damit an manchen Stellen das 

Verhältnis zwischen Gott und seinem Volk gemeint. Dieser Bund wird als Ehe bezeichnet, der Bruch 

dieses Bundes als Ehebruch. So spricht Gott beim Propheten Jeremia: Ich habe Israel wegen des 

Ehebruchs gestraft und ihr den Scheidebrief gegeben. Denn das treulose Juda betet Götzen an, 

verlässt den gestrengen Jahwe. Das Verhältnis Gottes zu seinem Volk wird beschrieben in Bildern 

der Ehe und des Ehebruchs. 

An diese Tradition knüpft Johannes an. Unsere Erzählung handelt also nicht allein von einer 

Hochzeit in Kanaa, sondern davon wie Jesus die Beziehung Gottes zu den Menschen neu stiftet. 

Zunächst ist die Party vorbei. Das alte Fest kann so nicht weitergehen, der Wein – ein Bild für die 

Fülle des Lebens – ist leer. 

Die alte Beziehung zwischen Gott und dem Volk wird auf eine neue Basis gestellt. 

Es ist die Mutter Jesu die ihn auffordert etwas zu tun. Vielleicht ein Zeichen für die messianische 

Hoffnung, die immer schon lebendig war in Israel. Jesus ziert sich zuerst – als müsse er seinen ihm 

eigenen Weg und seine ihm eigene Zeit erst noch finden. 

Dann aber wird er tätig. Die bereitstehenden Krüge waren die Gefäße aus denen das Wasser für die 

rituelle Reinigung entnommen wurde. Wer zur Hochzeit 

kam unterzog sich dieser Prozedur. Die Krüge der 

Tradition fassen aber nun nicht mehr Wasser, sondern 

besten wunderbaren Wein. Jesus also ist der Stifter eines 

neuen Verhältnisses zwischen Gott und den Menschen. 

Hier geschieht etwas ganz Besonderes, etwas ganz Neues.  

So zeigt sich die Herrlichkeit Gottes. Nicht um einen 

simplen Zaubertrick geht es also- Johannes erzählt, dass durch Jesus eine Art neuer Bund entsteht. 

Das Fest geht weiter, nun aber in einer neuen Fülle und Qualität: Der Wein ist ausgezeichnet und 

überbietet den Alten. Diese, aus heutiger Sicht falsche, für Johannes aber typische 

Überbietungstheologie wollen wir nicht fortschreiben. Dennoch: der Wein des neuen Bundes ist in 

großer Menge vorhanden. Wir trinken bis heute davon – bei jedem Abendmahl erneuern wir diese 



Beziehung, haben wir teil an diesem Fest. Deswegen steht diese Geschichte auch ganz am Anfang 

seines Evangeliums. Sie erläutert, sie beschreibt was Johannes sagt: das Licht, Jesus Christus also, 

scheint in der Finsternis. 

Ich vermute, dass die Menschen damals einfach wussten, was in dieser Zeichenhandlung alles 

mitschwingt. Sie wussten aber auch etwas ganz Einfaches: Wo Jesus ist, da sind die Krüge voll! Da 

geht es uns gut. Der hat gute Worte, Gesten Taten. Weil Gott es mit uns gut meint.  

Vielen von uns ist der Wein der Lebensfreude auch ausgegangen. Zuviel Home. Homeschooling, 

home office, home netflixen und aufeinander rumsitzen. Zu wenig Begegnung, Festfreude, 

Ausgelassenheit, Gemeinschaft, Kunst und Kultur.  So ist es und so wird es auch noch weitergehen. 

Der Glaube aber ist eine Ressource der Kraft. Wir brauchen sie gerade jetzt. Um in den schalen 

Wassern unseres Alltags manchmal etwas Anderes zu schmecken. Mit großen Worten gesagt: Den 

Himmel auf Erden.  

 

Johann Sebastian Bach hat ja, so sagen manche, himmlische Musik auf die 

Erde gezaubert. Auch hat er an das Bild der Hochzeit angeknüpft. In der 

wunderschönen Altarie des Weihnachtsoratoriums: „Bereite dich Zion“ wird 

die Braut Israel aufgefordert, ihrem geliebten Messias fröhlich 

entgegenzugehen: 

Bereite dich, Zion, mit zärtlichen Trieben, den Schönsten, den Liebsten bald 

bei dir zu seh'n! Deine Wangen müssen heut' viel schöner prangen – eile, den 

Bräutigam sehnlichst zu lieben!“. 

Gemälde von E.G. Haußmann, 1746        

 

Hier können Sie diese Arie hören: 

https://www.youtube.com/watch?v=GDB06hFLQW0  

In die Töne dieser Arie ist eine Freude des Glaubens gefasst, die auch uns heute wohltut.  

Amen 

 

 

PS: Das wunderbare Lied von Herrmann van Veen finden Sie hier:  

https://www.youtube.com/watch?v=GDB06hFLQW0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GDB06hFLQW0
https://www.youtube.com/watch?v=GDB06hFLQW0

