
 

Predigt zum Mitnehmen  

für den 2. Sonntag n. Epiphanias – 17.1.21 

 

Liebes Gemeindeglied, 

das hohe Infektionsgeschehen in Verbindung mit den verschärften 

Kontaktbeschränkungen, hat den Schwarzenbacher 

Kirchenvorstand dazu bewogen, die Gottesdienste zunächst bis 31. 

Januar auszusetzen.  

Deshalb bieten wir Ihnen hier wieder eine Predigt für zuhause. 

Zünden Sie gerne eine Kerze an, dann beginnen wir: 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

Gebet 

Herr, schenke uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser 

Herz. Amen 

Predigttext 

Der Predigttext steht im Johannesevangelium, Kapitel 2,1-11: 

Das Weinwunder bei der Hochzeit zu Kana 

 

Predigt 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Jesus hat gerade seine ersten Jünger berufen. Nun – am dritten Tag 

– tritt er das erste Mal an die Öffentlichkeit – und geht gleich mal 

feiern. Zu einer Hochzeit ist er mit seinen Jüngern eingeladen, dem 

Fest der Liebe, des Lebens und der Freude.  

Der Duft orientalischer Köstlichkeiten erfüllt den Raum. Vor lauter 

Essen und Trinken biegen sich die Tische. Die Musik spielt auf. Die 

Gäste lachen und tanzen. Es herrscht ausgelassene Freude und Ge-

nuss pur. 

Maria beobachtet aus einer Ecke heraus das fröhliche Treiben. So 

entgeht ihrem wachen Blick auch nicht, dass sich immer mehr 

Weingläser leeren. Maria bemerkt es: Der Wein geht aus. Das 

könnte peinlich werden für das Brautpaar. Um das Fest zu retten, 

bittet sie ihren Sohn Jesus zu helfen: „Sie haben keinen Wein 

mehr.“ 

Was geht mich das an? „Meine Stunde ist noch nicht gekommen“, 

reagiert Jesus ziemlich unwirsch. Aber Maria scheint die Unfreund-

lichkeit ihres Sohnes zu überhören. Sie vertraut ihm und weist die 

Diener an: „Was er euch sagt, das tut.“ Und tatsächlich: Jesus lässt 

die Wasserkrüge mit frischem Wasser füllen und es wird auf 

wundersame Weise Wein daraus. Wein in Hülle und Fülle, eine 

Menge die genügt hätte, um ein ganzes Bataillon Soldaten mehr als 

festlich zu bewirten.  

Jesus hat die Hochzeit gerettet. Aber er tut viel mehr, als einigen 

Schluckspechten zu einem billigen Saufgelage zu verhelfen. Er 

öffnet das Tor zum Himmelreich einen kleinen Spalt. Die hohe Zeit 

seines Wirkens beginnt mit einer Hochzeit. Lebensfreude und 

Leichtigkeit, Musik und Tanz, Speis und Trank in Hülle und Fülle 

sind ein Vorgeschmack auf das anbrechende Reich Gottes. Einst 

werden wir mit ihm gemeinsam feiern. Aber schon jetzt dürfen wir 

davon kosten wie die Hochzeitsgäste.  



Indem Jesus Wein im Überfluss schafft, setzt er um, was er  an 

anderer Stelle verspricht: Ich bin gekommen, um ihnen das Leben zu 

geben, Leben im Überfluss. Jesus lässt die Menschen an seiner 

Lebensfülle teilhaben. Luxuswunder nennen manche Theologen 

deshalb dieses Wunder. 

Und wir? Mir kommt es so vor als sei uns auch der Wein ausgegan-

gen. Wir befinden uns wieder im Lockdown und sind alle gezwun-

gen zu fasten, ob wir wollen oder nicht: Wir fasten persönliche 

Treffen mit Freunden und Umarmungen, Präsenzunterricht und das 

Spielen mit anderen Kindern, Kino und Kultur, Kaffeetrinken- und 

Essengehen, Feste und gemeinsames Feiern, miteinander Sport und 

Musik machen. 

Ach, wie sehr wünsche ich mir jetzt so ein Wunder! Dass anstelle 

der ganzen Corona-Gebote und Verbote der Genuss treten könnte. 

Ich wünsche mir, dass Jesus eingreift und unseren Mangel in solche 

biblische Fülle verwandelt.  Wie Maria möchte ich zu ihm gehen, 

ihn am Ärmel zupfen und ihn bitten: „Hilf uns! Beseitige den Man-

gel. Du kannst das doch!“ Zugegeben, das ist ein sehr diesseitiger 

Wunsch, den ich da an Jesus habe. 

Ob ich – wie Maria – die erste Zurückweisung durch Jesus 

aushalten und ihm trotzdem vertrauen könnte? Kann ich auf seine 

Stunde warten? Maria lässt sich nicht beirren. Sie vertraut auf die 

göttliche Macht von Jesus. Dabei ist ihr bewusst, dass sie ihn nicht 

drängen kann. Kein Gebet kann Jesus zwingen, auch wenn Angst, 

Sorge und Ungeduld noch so groß sein mögen. Er ist kein göttlicher 

Bestellservice, der prompt genau das Gewünschte liefert. Wann und 

wie er hilft, das lässt er sich von niemandem vorschreiben, auch 

nicht von seiner Mutter. Aber seine Stunde wird kommen.  

Ich möchte wie Maria darauf hoffen und vertrauen, dass Jesus uns 

nicht unserem Mangel überlässt. Solcher Glaube ist  Voraussetzung 

dafür, das Wunder geschehen – oder besser gesagt, dass wir sie 

entdecken können. Dass wir positive Überraschungen und 

unerwartete glückliche Wendungen wahrnehmen und schätzen. Und 

dass wir darin Jesus selbst in seiner Herrlichkeit erkennen. 

Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah in Kana in 

Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger 

glaubten an ihn (V.11). 

 Gebet 

Herr, unser Gott,  

wandle auch unser 

Wasser in Wein.  

Stecke mich an mit 

Freude und Lebenslust. 

Hilf mir, deine 

göttlichen Spuren in 

meinem Leben zu 

erkennen.  

Mache mir Mut, auf 

deine göttliche Macht zu hoffen. Hilf mir auf dich zu vertrauen und 

offen zu sein, für deine Wendungen, ohne dir meinen Willen 

aufzudrängen. Ich bitte dich um deinen Segen. Lass mich – statt ein 

blaues Wunder – echte Wunder erleben. Amen 

 

Lied EG   

395 Vertraut den neuen Wegen 

 

Es grüßt Sie herzlich Ihre Pfarrerin Annett Treuner 


