
Andacht für den 2. Sonntag nach dem Erscheinungsfest (17.1.2021) 

 
 

Liebe Gemeinde, liebe Leserinnen und Leser, 
 
morgen räumen wir bei uns den Christbaum weg. Aber heute zünden 
wir nochmal die Kerzen an. Schließlich geht die Weihnachtszeit ja bis 
Maria Lichtmess am 2. Februar. Und wenn der Baum noch steht, mit 
der vertrauten Krippe darunter, dann ist irgendwie das Fest noch 
präsent. Da fühle ich mich geborgen – alle Jahre wieder. 
 

Doch der Alltag kommt zurück oder ist schon längst da.  
Die Weihnachtsstimmung lässt sich nicht festhalten.  
Und doch geht das Fest weiter! 
Davon hören wir im heutigen Predigttext aus dem 
Johannesevangelium, Kapitel 2, Vers 1-11: 
 
Am dritten Tag fand eine Hochzeit in Kana in Galiläa 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 –, die jeweils zwischen 80 und 120 Liter 
fassten. 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. 

----------------------------------------- 

Warum ist es so schlimm, wenn der Wein bei einem Hochzeitsfest 
ausgeht? 
Beim jüdischen Traugottesdienst teilt sich das Brautpaar einen 
gesegneten Becher Wein unter der Chuppa – dem Baldachin. Zu einem 
zweiten Glas Wein spricht der Rabbiner oder die Rabbinerin sieben 
Segensprüche, die von der Bedeutung des Zusammenhalts und der 
Gestaltung der Zukunft sprechen. Auch diesen Wein teilen sich Braut 
und Bräutigam. Beim anschließenden Fest wiederholen die Gäste diese 
Segenssprüche – mit einem Glas Wein in der Hand. 
Der Wein steht für den Segen. Für Lebenskraft und Zukunft.  
Darauf bezieht sich Jesus im Abendmahl.  
Wenn wir ihn miteinander im Saft der Trauben schmecken, werden wir 
gestärkt, befreit und schöpfen neue Hoffnung. 
Daran wird klar, was fehlt, wenn der Wein ausgeht.  
Aber wie konnte es überhaupt so weit kommen? 
 

Vielleicht war das Brautpaar zu geizig, hat zu wenig investiert in das 
Fest und in die Beziehung. Vielleicht sind mehr Gäste gekommen als 
erwartet. Vielleicht sind die Belastungen und Anforderungen größer als 
angenommen. Vielleicht sind die Widerstände zu groß, die Menschen, 
mit denen man zu tun hat, eben doch nicht alle „guten Willens“.  
Das macht einem das Leben schwer und das Feiern erst recht.  
 

Und wie geht es weiter? Wann kriegen wir diese Pandemie in den Griff? 
Wann schaffen wir die Wende beim Klimaschutz? 
Das ist wie bei einer Hochzeit, bei der der Wein ausgeht. Da ist der 
Segen in Gefahr. Der Segen, dass es gut miteinander weitergeht.  
Der Segen, der Kraft gibt, die Zukunft in guter Weise zu gestalten. 
Deshalb sorgt sich Maria. Und kümmert sich. 
Aber ist für Jesus die Zeit schon gekommen? 

----------------------------------------- 
 

Johannes, der Evangelist, hat keine Weihnachtsgeschichte. Seine 
Geschichte über das Wirken Jesu beginnt mit diesem Hochzeitsfest.  
Betrachten wir noch einmal die Dimensionen: Da stehen 6 Steinkrüge 
für die rituelle Reinigung. In jeden passen 80 bis 120 Liter. Die 
Bediensteten füllen also 500 bis 600 Liter Wasser ein. 
Traditionell sind es die Frauen, die zum Brunnen gehen. Immer wieder, 
um die großen Krüge zu füllen. Was für eine Schlepperei!  
„Sie füllten sie bis oben“, heißt es. Als wüssten sie, dass sie Zeuginnen 
und Mit-Schöpferinnen - eines Wunders werden. 



Als die Krüge voll sind, fordert Jesus sie auf:  
„Schöpft jetzt etwas davon und bringt es dem Küchenchef!“ 
Der Küchenchef, probiert und ist erstaunt, dass der gute Wein erst so 
spät ausgeschenkt werden soll. Er kann das Wunder nicht sehen, das 
sich da ereignet, er kennt die Vorgeschichte nicht.  
„Die Bediensteten aber, … die wussten es“. Sie sind es, die das Wunder 
mitbewirkt haben – ohne Wasserschöpfen kein Wein – und die es 
wahrnehmen. Sie wissen es. Die Bediensteten, Sklavinnen und 
Sklaven wahrscheinlich, erkennen die Dimension, in der Jesus wirkt. 
So wie die einfachen Hirten auf dem Feld, denen die Engel erschienen. 
Oder die gekrümmte Frau, die Gottes Kraft in Jesus spürt, als er sie 
heilt. Die Bediensteten erkennen und sehen das Wunder. Im Gegensatz 
zu ihrem Vorgesetzten, der einfach erstaunt ist, „wissen“ sie.  
Wissende – so werden im spirituellen Bereich diejenigen genannt, die 
mehr sehen und erfahren als andere. Ihnen zeigt Jesus den „göttlichen 
Glanz“, zuerst. Sie sind Mit-Schöpfer*innen des Wunders.  
 

Und dann stehen plötzlich 500 bis 600 Liter Wein zu Verfügung. 
Niemand kann so viel trinken – das Trinken steht auch nicht im 
Vordergrund. Es geht um den Segen, der beim Wein gesprochen wird. 
Wenn so viel Wein da ist, dann ist die Zukunft des Hochzeitspaars 
gesichert. Dann kann es seine Zukunft unter diesem Segen angehen. 
Was für ein Segen! Was für eine Fülle! Am Anfang der Geschichte mit 
Jesus. Am Anfang des Neuen Jahres. 

----------------------------------------- 
 

Am dritten Tag war diese Hochzeit. Da werden viele jüdische 
Hochzeiten gefeiert. Denn am dritten Tag sieht Gott in der 
Schöpfungsgeschichte zweimal, dass es gut war. 
Dieses „siehe, es war gut“, dieser Segen, soll auch über dem 
Zusammenleben von Menschen stehen und eine gute Zukunft eröffnen. 
 
Uns erinnert dieser dritte Tag auch an die Kreuzigung und Auferstehung 
Jesu. Da bedroht der Tod das Leben. Da werden Menschen aus 
unserer Mitte gerissen.  
Als Jesus am Kreuz hängt, deutet nichts auf eine Hoch-Zeit, auf ein 
gutes Zusammenleben hin, sondern die Finsternis herrscht. Aber Gott 
widerspricht: Das soll nicht sein. Das Leben wird siegen. Das Fest des 
Lebens soll gefeiert werden am Anfang und am Ende. Ja, Gottes Fest 
hat überhaupt kein Ende - und so viel Segen steht bereit. 
 

Nun geht es darum, mitzufeiern. Sich einladen zu lassen. Abzulegen, 
was uns am Leben hindert. Und was andere vom Leben fernhält.  
Der ganzen Schöpfung den Segen zu gönnen, den Gott auf sie gelegt 
hat. Gottes Werk nicht zu zerstören. Und trotz allem die Fülle zu sehen 
und nicht den Mangel. 
Und wenn der Mangel alles überschattet und so weh tut, dann das 
nehmen, was gerade zur Verfügung steht:  Im Wasser den Wein ahnen. 
Die Hoffnung auf ein „Mehr“ an Leben bewahren. Nicht aufgeben, 
sondern die Krüge füllen – gemeinschaftlich – manchmal auch abseits 
des Festes. Das kostet Mühe, aber es lohnt sich.  
Das, was daraus wird, liegt nicht in unserer Hand. Es ist Gottes Sache. 
Aber es liegt ein Segen darauf. Denn der, der Gast war und zum 
Gastgeber wurde, verwandelt. Er ist es, der den Mangel in die Fülle 
verwandelt. 
Lassen wir uns einladen zu diesem Fest, lassen wir uns verwandeln! 
Gerade auch, wenn die Christbäume abgeräumt sind und der Alltag 
grau in grau scheint. 
 
Ihre Pfarrerin 
 
 
 

Gebet 
 

Gott, du Kraft des Lebens, du versprichst uns deine Fülle. 
Wir bitten dich für alle, die das Wunder des Lebens und der 
Lebendigkeit gerade nicht spüren können, sondern unter der Last ihres 
Lebens leiden: Er-fülle sie mit deiner Kraft. 
 

Wir bitten dich für alle, die die wunderbare Vielfalt der Erde missachten 
- überall auf dieser Welt, auch hier, auch wir selbst. 
Erfülle sie und uns mit dem Staunen über das Wunder der Schöpfung 
und dem Willen, sie zu bewahren und zu erneuern. 
 

Gott, wir bitten dich für alle, die das Wunder menschlichen Seins nicht 
erkennen, nicht in sich, nicht in anderen, schon gar nicht im Fremden. 
Er-fülle sie und uns mit der Achtung und dem Respekt vor jedem 
Lebewesen, wie anders es auch sein mag. 
 

Gott der Fülle, sei mitten unter uns, dass wir aufblühen in deiner Kraft. 
 

Amen 


