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Von Wasser, Wein und schöpferischen Kräften – Predigt über Joh 2,1-11, von 

Pfarrer Matthias Arnold  

Ein hartnäckig sich haltendes Vorurteil besagt, dass Christentum mit einem nichts 

zu tun hat: mit Lebensfreude. Unter Christen werden nicht selten Asketen, 

Spaßbremsen und andere Sauertöpfe vermutet. Bei diesen Vorurteilen, die auch 

durch Bierkrüge schwingende Mönche auf Bierflaschenetiketten nur schwer 

entkräftet werden können, hilf wie so oft der Griff zur Bibel. Einmal mehr gilt 

hier die Faustregel: Wer die Bibel nicht kennt, der läuft den erstbesten Vorurteilen 

über den christlichen Glauben ins offene Messer.  

Unser heutiger Predigttext aus dem zweiten Kapitel des Johannesevangeliums ist 

ein Paukenschlag, der das Vorurteil des freudlosen und auf Verzicht 

programmierten Christentums eindrucksvoll widerlegt. Denn der Herr der Kirche, 

Jesus selbst, ist zu einem freudigen Anlass erschienen. Eine Hochzeit in der 

Kleinstadt Kana in Galiläa. Dort wird der Leser des Johannesevangeliums Zeuge, 

wie Jesus eine Party rettet.  Wer den christlichen Glauben für freudlos hält, der 

hat schlicht noch nicht tief genug gegraben, der hat die manchmal etwas tiefer 

verlaufenden Wasserströme der Freude schlicht noch nicht angezapft. 

Demgegenüber ist vieles, was uns in unserer Zeit als Freude verkauft wird, 

schlichtweg banale Fröhlichkeit. Eine Fröhlichkeit, die innen sozusagen hohl ist, 

nur aus einer Fassade besteht und keinerlei Substanz hat.  

Ganz anders die Freude, von der unser heutiger Predigttext erzählt. Sie hat ihre 

Wurzel in der von Gott eröffneten, heilvollen Gemeinschaft.  

Ich lese uns Joh 2,1-11.  

1 Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu 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 habe ich mit dir zu schaffen, Frau? 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 
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spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie trunken sind, 

den geringeren; du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. 11 Das ist 

das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa, und er offenbarte 

seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn.  

Jesus auf der Hochzeit; es ist wohl ein mit Jesu Familie befreundetes Paar, das 

hier feiert; zur Hochzeit sind jedenfalls auch Maria, Jesu Mutter, und seine Brüder 

erschienen. Die Mutter versucht nun, dem Brautpaar über eine große Peinlichkeit 

hinwegzuhelfen: Der Wein auf der Feier ist ausgegangen, und nun sitzt die 

Festgesellschaft auf dem Trockenen. Maria, sensibel wie sie ist, erspürt den 

drohenden Abfall des Stimmungsbarometers als erste, und kommt mit einem 

Blick, den wahrscheinlich nur Mütter haben können, zu ihrem Sohn: „Junge, der 

Wein ist aus, mach was.“  

Jesu Antwort ist ziemlich schroff. Und dennoch lässt er das Anliegen Marias, für 

Weinnachschub zu sorgen, nicht einfach an sich abperlen. Aber bis der neue Wein 

in den Bechern der Festgesellschaft ankommt gilt es, einen Weg zu gehen. Und 

diesen Weg kennt Jesus. Maria lässt sich darauf ein, indem sie das sicherlich sehr 

gestresste Servicepersonal auf Jesus verweist: „Was er euch sagt, das tut.“  

Messianische Heilszeit: Ein Stückchen Heil, ein Stück vom Glück ragt schon 

in diese Schöpfung hinein. Kirche und der Glaube an den menschgewordenen 

Gott ist nie ganz diesseitig, auch wenn er mit beiden Beinen auf dieser Erde steht. 

Der Glaube hat Anteil an einer Quelle, die „ins ewige Leben quillt“.  

Diese Freude stellt uns das Johannesevangelium vor Augen in der Person Jesu 

selbst. Jesus hat keine freudige Botschaft, er selbst ist die Freudenbotschaft. Der 

Wein bekommt seine Qualität vom göttlichen Spender, und die Freude hat ihren 

tiefsten Grund in dem großzügigen Schöpfergott. Jochen Klepper bringt das in 

seinem Hochzeitslied wunderbar auf den Punkt, wenn er dem Brautpaar die 

folgenden Verse ins Stammbuch schreibt: Freut euch. Doch die Freude aller 

Frommen 

kenne auch der Freude tiefsten Grund. 

Gott wird eins in Christus wiederkommen! 

Dann erfüllt sich erst der letzte Bund! 

Er, der nah war, wird noch einmal nahen. 

Seine Herrschaft wird ohn Ende sein. 
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Die sein Reich schon hier im Glauben sehen, 

holt der König dann mit Ehren ein. (EG 239,5) 

Und diese Wahrheit hat natürlich Auswirkungen. Die Freude an Gottes Güte 

gewinnt einen sichtbaren Ausdruck in der Weinspende Jesu. Aber der Wein ist 

nicht der eigentliche Grund der Freude, sondern der Gnadenbund Gottes mit 

seinem Volk Israel, an dem wir als Christen Anteil gewinnen; das ist der tiefste 

Grund der Freude! 

Wein ist ein Luxus- und Festgetränk und verweist auf die messianische Heilszeit. 

Indem Jesus Wasser in Wein verwandelt, verwandelt er Lebensnotwendiges in 

Außergewöhnliches; das Leben erfährt eine sichtbare und geschmackliche 

Steigerung. Die frommen Gegner im jüdischen Volk werden ihm später genau das 

zum Vorwurf machen: Dass er ein Fresser und Weinsäufer ist; und Jesus hat sich 

offenbar an keiner Stelle gegen diesen Vorwurf zur Wehr gesetzt. Er konnte 

offensichtlich genießen! Hinter der polemischen Zuspitzung, dass hier ein Mann 

Gottes frisst und säuft, steckt Abneigung gegen jedes Zuviel, gegen allen 

Überfluss. Der fromme Religiöse, württembergisch gesprochen, der Pietist, weiß 

immer sehr genau, was sich gehört, und was nicht; und wo die Grenze des guten 

Geschmacks verläuft. So was macht man nicht; so geht man nicht aus sich heraus; 

so freut man sich doch nicht; man kann sich vorstellen, dass es sehr sinnenfroh 

zuging auf dieser Hochzeit, und bei vielen anderen Gastmählern, an denen Jesus 

gemeinsam mit seinen Jüngern teilnahm. Und es wundert nicht, dass Jesus damit 

angeeckt ist bei frommen Religionswächtern seiner Zeit. Aber dieser Mann isst 

leidenschaftlich, und er trinkt leidenschaftlich gern, weil nur so mit allen Sinnen 

deutlich wird, dass jetzt mit dem Beginn des  öffentlichen Wirkens Jesu das Heil 

bereits anbricht. Gott selbst zeigt sich in Jesus; Jesus ist eben nicht nur ein 

Gesandter Gottes, der etwas überbringt; sondern er selbst bringt sich mit als 

Meister der Freude. Nirgends wird diese qualitativ neue Zeit so deutlich wie im 

Vergleich zu seinem Vorgänger, Johannes dem Täufer. Dieser hat Zeit seines 

Lebens keinen Tropfen Alkohol angerührt. Er lebte als ein Super-Asket von 

Heuschrecken und wildem Honig in der Wüste, betend, fastend, und dann auch 

zur Umkehr aufrufend. Dieser spirituelle Leitfaden, den Gott in der 

Heilsgeschichte zwischen dem Täufer und Jesus ausgespannt hat, ist heute noch 

höchst bedeutungsvoll. Der Glaube ist nicht immer Fest und Freude in Fülle, aber 

er ist eben auch nicht nur angestrengtes Sich-Abmühen und warten auf einen 

jenseitigen Paradieszustand. Es ist für ein Erwachsenwerden im Glauben 

unerlässlich, dass wir beides im Blick behalten: Sowohl den Verzicht, das Warten 
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auf ein Mehr und ein Größeres – als auch das Kosten von den Sinnenfreuden, die 

ein Angeld unseres gnädigen Schöpfers sind und „das Leben lebenswert machen“. 

Wie lässt sich beides in ein angemessenes Verhältnis setzen? Wer sich mit der 

Geschichte der Kirche befasst, und zwar nicht nur mit einer vorgefertigten Brille 

auf der Nase, sondern ernsthaft, der wird Erstaunliches feststellen. Der Blick in 

2000 Jahre Christentumsgeschichte lehrt, dass unser Glaube über einen immensen 

Schatz von Lebensweisheit verfügt. Eine Lebensweisheit, die auf zwei Beinen 

steht: Verzicht und Fülle. Christliches Leben beinhaltet beides: Dankbares 

Annehmen der Güter dieser Welt, und Genuss der Freuden, die Gott uns schenkt. 

Und die Fähigkeit in der Nachfolge Jesu ein Wartender zu bleiben, sich nicht 

abfüllen zu lassen von den Freuden dieser Welt, sondern immer auch einer 

Brunnenschale gleich offen und ein Stück weit „leer“ zu bleiben für das lebendige 

Wasser Gottes. Diese Struktur der wartenden Wachsamkeit findet ihre 

Entsprechung in den Zeiten des Kirchenjahres. Den beiden großen Festkreisen 

Weihnachten und Ostern ist jeweils eine Zeit der Besinnung und des Wartes 

vorgeschaltet: Die Adventszeit und die Passionszeit.  

Jede christliche Gemeinschaft, ja auch jede Kirchengemeinde, jeder Hauskreis, 

jede christliche Familie lebt von Verzicht und von Fülle. Die Einübung in das 

Warten und Nicht-zur-Hand-haben ist wie das Spannen eines Bogens, der dann 

die Kraft entfalten kann, hin auf das große Ziel der übervollen Freude.  

Wir leben ja auch in einer Askese-Zeit ganz besonderer Art. Vieles was „das 

Leben lebenswert macht“, ist derzeit nicht möglich. Keine Familienfeste, kein 

Einkaufsbummel, kein Schwimmbadbesuch, kein Stöbern vor den Bücherregalen 

in Läden und Bibliotheken, keine Urlaubsreisen, …… 

Und dennoch dürfen wir ganz ruhig damit rechnen, dass Gott auch auf diese Zeit 

seinen Segen legt. Obwohl es viele Nöte gibt in dieser Zeit wie Insolvenzen, 

Arbeitslosigkeit, Gewalt und andere negative Auswirkungen. Aber das ist eben 

nicht schon alles in dieser Zeit! Sollte uns Gott, in allem Leide, in aller 

Bedrängnis, in aller Mühsal, nicht auch immer wieder Gutes schenken? Wir 

dürfen nicht den Fehler machen, nur noch das Negative in den Nachrichten zu 

sehen, und nicht mehr das Gute in unserem eigenen Leben!  

Sehen wir das Gute in unserem Leben noch, oder machen uns die Mühen dieser 

Zeit unempfindlich für den Becher Erquickung, den Gott uns einschenkt?  

Wir leben eben nicht nur von Brot allein, sondern von so mancher Freude, die uns 

an der langen Tafel des Lebens so serviert wird. Wie bei jedem Festessen gibt es 
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hier auch eine Zeit des Wartens, bis serviert wird. Im Moment wird in unserem 

Leben vieles nicht serviert; wir warten hungrig. Aber lasst uns geduldig bleiben, 

und die Zeit des Wartens für ein geistliches Atemholen nutzen. Gott lässt uns nicht 

umsonst warten! Diese Wartezeit kann uns zum Segen werden, sie kann uns die 

Sinne schärfen. Viele Psalmen sind Gebete von Wartenden; aber sie beten oft 

(nicht immer!) so, als sei die Sättigung an der Güte Gottes und das Ende des 

Hungers schon ganz nahe herbeigekommen. Jesus preist dieses zuversichtliche 

Beten selig.  

Wir treten von unserer Gegenwart heute wieder einige Schritte zurück und 

schauen noch einmal auf dieses grandiose Bild, das uns der Evangelist Johannes 

hier vor Augen stellt. Hochzeit, Festfreude, reich gedeckte Tafel und der Beginn 

eines gemeinsamen Lebens zweier Verliebter. Da bleibt eigentlich nichts zu 

wünschen übrig; da bleibt nur noch, mitzufeiern und sich zu freuen! Aber 

plötzlich geschieht etwas Unvorstellbares: Der Wein ist zur Neige gegangen. Ich 

denke, wir sollten hier nicht auf der obersten Schicht unserer Wahrnehmung 

stehen bleiben. Zugegeben: Diese oberste Schicht ist wichtig genug. Sie zeigt uns, 

dass der Vater Jesu ein Gott ist, der uns Freude gönnt, und zwar mit allen Sinnen. 

Und ausgelassene Festfreude und leibliche Genüsse gehören dazu. Wer nicht 

genießt, wird ungenießbar. Aber das ist eben nur die oberste Schicht der 

Erkenntnis, zuzusagen „Weisheit“ für Anfänger. Darunter tut sich eine große 

Tiefe der Weisheit und der Erkenntnis auf, die auszuloten zehn Predigten nicht 

ausreichen würden. Eine Schicht tiefer stoße ich in diesem Bibelwort vom 

Weinwunder zu Kana auf eine große Erschütterung. Das ist ein psychologisches 

Moment, bei dem zu Verweilen es sich lohnt. Diese Hochzeitsszene ist geprägt 

von einem Mangel, der einbricht inmitten einer freudigen Festgesellschaft. Wie 

vielen Menschen ist das schon so gegangen in ihrem Leben? Da saß man auf der 

Sonnenseite des Lebens, alles lief gut und ein scheinbar sonniger Abschnitt des 

Lebensweges liegt vor einem. Und dann plötzlich eine Erschütterung: Aus 

Festfreude wird Mangel, aus Sicherheit tiefe Verunsicherung, aus Plänen Utopien, 

aus Fülle erzwungener Verzicht. Dieser Stimmungsumschwung kann sich 

gewaltig in dramatischen Schicksalsschlägen zeigen, aber auch in den kleinen, 

schmerzhaften Nadelstichen herber Enttäuschungen. Der so erschütterte Mensch 

findet sich in einer Situation der Kälte und Ausweglosigkeit wieder. Man fühlt 

sich emotional vor die Tür gesetzt. Wo Einer eben noch voller Freude in die 

Zukunft schaute, wo Einer ganz aufging in der Freude des Lebens, da greift 

plötzlich Angst und Verunsicherung nach ihm. So ist dieses Bild von der je vor 

ihrem Ende stehenden Hochzeitsfeier ein archetypisches Bild für eine 
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Erschütterung. Und diese stellt die Feiernden vor eine große Frage: Wie geht es 

weiter?  

Die Hochzeitsgesellschaft muss durch diese bange Unterbrechung hindurch. Jesus 

schnipst nicht einfach mit den Fingern, und eine sprudelnde Weinquelle inmitten 

des Festsaals tut sich auf. Stattdessen schickt er vor den Augen seiner Jünger die 

Diener mit dem geschöpften Wasser zum Speisemeister, heute würde man sagen 

zum Chef des Catering-Unternehmens. Und der probiert, und stellt sofort fest: 

Das ist Wein der besten Güteklasse!  

Wieviel an geistlichem Gehalt ist doch in diesem Wort Jesu enthalten, in dieser 

Weisung, es sind nur zwei Verse: „Füllt die Wasserkrüge mit Wasser! Und sie 

füllten sie bis obenan. Und Jesus spricht weiter zu ihnen: Schöpft nun und bringt's 

dem Speisemeister! Und sie brachten's ihm.“ 

Jesus beginnt mit diesem nüchternen, alltäglichen Wasser. Dieses nüchterne, 

überhaupt nicht festliche Wasser, das dort zur Reinigung aufgestellt ist. In Zeiten 

ohne fließendes Wasser waren diese riesigen Tonkrüge sozusagen das antike 

Waschbecken. Und obwohl Wasser schon einen Wert hatte, und nicht einfach 

selbstverständlich aus der Leitung sprudelte, war es doch nichts Besonderes. 

Jedenfalls nichts Festliches. Damit beginnt Jesus: Mit unserem wässrigen, nicht 

sonderlich festlichen Alltagsleben. Dieses Leben möchte er verwandeln und ihm 

eine besondere Güte verleihen. Und das beginnt so, dass Jesus sagt: Schaut eure 

Bedürfnisse an! Feiert mit den Fröhlichen und weinet mit den Weinenden. Aus 

all dem und aus noch viel mehr besteht unser Leben! Das ist das Wasser unseres 

Lebens, bestehend aus unzähligen Wassertropfen an Gefühlen und Bedürfnissen.  

Und wenn wir Jesus da dranlassen, wenn wir ihm in unserem Leben etwas 

zutrauen, dann geschieht Verwandlung. Aber diese Verwandlung geschieht eben 

nicht sofort, von jetzt auf nachher, sondern dazwischen liegt ein Weg: „Schöpft 

nun und bringt's dem Speisemeister!“ Schöpft aus dem Wasser eures Lebens, 

schöpft aus den Tonkrügen eurer alltäglichen Mühen, euer Zweifel, eurer Angst; 

ja und schöpft auch aus den Alltagsfreuden, und bringt es dorthin, wo Jesus es 

euch sagt. Denn Jesus möchte etwas Herrliches aus unserem Leben machen. Und 

diese Verwandlung, dieser erneuerte Geschmack, der Geschmack eines getrosten 

Glaubens, ist herrlich! Ist es nicht so: wer einmal hochwertigen Wein oder 

hochwertigen Sekt probiert hat, bekommt ein Problem mit minderwertigen 

Angeboten. Man weiß ja dann, wie es auch schmecken kann. Und so ist es mit 

dem christlichen Glauben auch; wenn ein Mensch wirklich geschmeckt hat, dass 

unser Leben ein Ziel hat, dass diese lebendige, dreieinige Gott wirklich wirkt, dass 
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er ermutigt, tröstet und Freude schenkt, dass er unser Leben nicht in der Wüste 

lässt, sondern uns dorthin geleitet, wo Gutes wachsen kann, dann gibt man sich 

nicht mehr mit dem billigen Fusel einer Freude ohne Gott zufrieden. Vielmehr hat 

ein Mensch, der Gottes Gegenwart geschmeckt hat, nun einen Sinn für das Große 

und Vollkommene, ja für die Fülle Gottes. Die Marschrichtung lautet nun: Leben 

aus der Quelle, leben nur aus dir!  

Das Feuer des Glaubens, die unstillbare Sehnsucht, dass Gott immer wieder 

Geschmackserlebnisse schenkt aus der Fülle seiner Gnade, diese Sehnsucht sollte 

uns antreiben! Jeder von uns wird spätestens mit seiner Taufe losgeschickt auf 

diesen Botengang durchs Leben: „Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister!“ 

Schöpferisch sollen wir tätig sein, und unser Leben leben wir nicht nur, um 

irgendwann ein Häuschen abbezahlt und zwei wohlgeratene Musterkinder ins 

Leben entlassen zu haben, und nach 50 Jahren die Ehrenmitgliedschaft im 

Kegelclub zu erhalten.  

Wir leben unser Leben vor Gott. Und aus dem Wasser unseres Lebens will 

Gott Wein machen. Ganz egal wie viel Tränen der Trauer oder auch der Freude 

sich ansammeln im Krug unseres Lebens. Wenn wir den Inhalt Jesus bringen, 

wird er etwas gänzlich Gutes daraus machen. Amen.    

 

 


