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Vesper – 12. 2. 2018 - 18.00 Uhr  
St. Josef * Lohne 
Ansprache 
 
 

Liebe Schwestern, liebe Brüder, 

  

Eine Hochzeit zu Kana; etwa wie mit Emmaus erheben heute 

unterschiedliche Orte in Galiläa den Anspruch, dieses Kana zu sein. Kafr 

Kanna liegt etwa 8 KM von Nazareth und eine Kirche, die über einer 

Synagoge und dann einer Moschee erbaut wurde, will an dieses Wunder 

erinnern. Ich bin da mal gewesen und hab auch Kana-Wein probiert.  

Da sehnt man sich dann nach einem Wunder.  

Es war eine Hochzeit zu Kana - Jesus war eingeladen mit seiner Mutter und 

mit seinen Jüngern. Jesus geht feiern - nicht nur Gottesdienste. Von einer 

Trauung ist überhaupt nicht die Rede. Ums trinken geht's.  

Eigenartig - als ob er nichts Wichtigeres zu tun hätte: beten und predigen, 

Kranke heilen und den Mächtigen 'mal gehörig den Marsch blasen. 

Was ist mit diesem Wunder?  

So tat Jesus sein erstes Zeichen. Damit schließt Johannes das heutige 

Evangelium. Im Johannesevangelium ist es das erste Zeichen Jesu und 

darum gehört dieses Evangelium neben der Erscheinung der Weisen aus 

dem Morgenland und der Taufe Jesu zum Hochfest der Erscheinung, das 

orthodoxe Weihnachten.      

Was ist mit diesem Zeichen, durch das Jesus seine Herrlichkeit offenbart? 

Wer im Vordergründigen bleibt, sieht einfach ein Wunder auf einer Hochzeit. 

Klar – vermutlich wäre die Hochzeit bald vorbei gewesen, wenn Jesus nicht 

da gewesen wäre. Feiern Sie 'mal mit Wasser 'ne Hochzeit.  



2 

 

Aber es geht um mehr, um seine Herrlichkeit, die offenbar werden sollte. 

Was ist mit dem Wunder zu Kana? Wasser wird zu Wein - und dann in der 

Menge - 600 Liter. Für eine Hochzeit doch wohl zu viel. Das ist auch für 

Geburtstage zu viel, selbst fürs ganze Domkapitel, auch wenn das 

Fassungsvermögen da nicht gering ist.    

Was ist mit dem Wunder zu Kana?  

Von Wasser und Wein ist die Rede. 

Wenn von Wasser im Zusammenhang mit Wüste gesprochen wird, bedeutet 

es Erfrischung, neues Wachsen, Leben.  

Regelmäßig Wasser in der Wüste zu haben, ermöglicht Blüte. Wasser in der 

Wüste ist eine Kostbarkeit. 

Anders klingt Wasser in der Gegenüberstellung zu Wein. Wenn Wein 

erwartet wird, ist Wasser geschmacklos, billig. Im Gegensatz zu Wein ist 

Wasser wertlos. Übertragen wir diesen Bildergegensatz einmal auf uns 

selbst, auf unsere Beziehungen, in denen wir leben. Jedem von Ihnen 

werden wahrscheinlich genügend Situationen einfallen, in denen er sich wie 

Wasser vorgekommen ist: geschmacklos, billig, wertlos, nicht erwartet, 

abgeschrieben, unerwünscht. 

In menschlichen Beziehungen, in Freundschaft und Ehe, in Schule und Beruf 

bleiben uns solche Erfahrungen nicht erspart. Wassererfahrungen.  

Ich bin nur Wasser. 

Und wie sehr steckt in uns allen der Wunsch, Wein zu sein: kostbar, 

geschmackvoll, wertvoll, erwartet und erwünscht. Füllt die Krüge mit 

Wasser, sagt Jesus. Jesus merkt, was los ist. Die Hochzeit droht zu einer 

Tiefzeit zu werden. 

Füllt die Krüge mit Wasser - das heißt wiederum auf uns bezogen: Nehmt 

das, was da ist. Nehmt Euch selbst an, mit dem was da ist, so wie Ihr seid, 
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mit Eurer konkreten Haut, mit Euren Tiefpunkten, mit Eurer 

Unzulänglichkeit, mit Eurer Wässrigkeit, mit den Menschen, die zu Euch 

gehören, auch mit denen, die nicht ohne Schwierigkeiten sind. 

Wie soll sonst ein Wunder geschehen, wie denn Wasser zu Wein werden, 

wenn Ihr Euch selbst und den anderen in seiner Wassergestalt nicht 

annehmt. Jesus ist nicht David Copperfield. Er will nicht zeigen, wie man 

'mal eben aus Wasser Wein macht. Er weist auf Entscheidenderes hin: Die 

Krüge werden zum Bild für den Menschen. Füllt die Krüge - und dann 

schöpft! 

Wo ich mein Leben annehme und von IHM erfüllen lasse, da bekommt es 

einen anderen Geschmack. 

Das ist das weitaus größere Wunder zu Kana, das ist die Verwandlung von 

Wasser in Wein, die Jesus bewirkt. Darin offenbart er seine Herrlichkeit, 

darin ist er so glaubwürdig für seine Jünger, dass er die Tiefzeiten der 

Menschen in Hochzeiten verwandelt. 

Und das haben die Menschen durch ihn erfahren. Wenn er da ist, dann ist 

Hochzeit, weil ich merke, dass ich von ihm gewollt und angenommen bin, so 

wie ich bin, nicht wie ich sein müsste, nein so wie ich bin, als ein Mensch, 

der oft mehr Wasser ist als Wein, als einer der traurig und ohne 

hochzeitliche Stimmung ist, als einer der verlassen und ausgestoßen ist, als 

einer der sterben muss. 

In Jesus offenbart sich unser Gott in seiner Herrlichkeit, die darin besteht, 

dass unser Gott ein Gott ist, der Wein ausschenkt, der uns verwandelt, 

selbst dann, wenn alles tot zu sein scheint, weil er uns abgrundtief liebt und 

uns immer wieder ermutigt, gerade auch in unseren Tiefzeiten, wo wir 

ausgelaugt und am Ende sind, nicht aufzugeben. Den letzten Tropfen 

Wasser verwandeln zu lassen.  
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Das Wort seiner Mutter gilt auch uns: Was er Euch sagt, das tut! Lasst uns 

das tun, was er uns sagt: Füllt Eure Krüge mit Wasser. Und nicht nur das - 

lasst uns dann auch tun, was er selbst getan hat: Wasser in Wein 

verwandeln! Vielleicht denken Sie jetzt: Kann ich nicht. Da wäre ich mir nicht 

so sicher.  

Machen Sie einem Menschen deutlich, dass Sie ihn mit all seinen 

Wässrigkeiten und Unzulänglichkeiten, mit all seiner Halbheit und 

Unfertigkeit gerne haben. Und sie hätten im Namen Jesu Wasser in Wein 

verwandelt.  

Hochzeit - nicht nur in Kana. Amen. 

 


