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Liebe Mitfeiernde 

-Der Abstand zum Weihnachtsfest ist grösser geworden. An vielen Orten sieht man abgeräumte 
Weihnachtsbäume bei den Grüncontainern. Und doch leuchtet am heutigen Sonntag mit der 
Geschichte vom Weinwunder noch einmal  Weihnachtsglanz in unser Zusammensein hinein. Wie bei 
der Anbetung der Sterndeuter und der Taufe Jesu im Jordan, leuchtet hier der himmlische Ursprung  

Jesu, seine Herkunft von Gott noch einmal auf. „Er offenbarte seine Herrlichkeit, und seine 
Jünger glaubten an ihn.“ 

-Bald nach dem Prolog im 1. Kapitel– Sie erinnern sich an diesen poetischen Text : „Im Anfang war 
das Wort und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort“- nimmt Johannes die Geschichte des 
Weinwunders, um uns das Geheimnis der Inkarnation, der Menschwerdung Gottes verständlich zu 
machen. Gott wohnt mitten unter uns, - so erzählt der Evangelist Johannes- Gott ist uns allen zum 
Nachbar geworden, zum Gast, der –manchmal inkognito- immer wieder in unserem Leben 
erscheinen kann. In unserem Alltag, wo wir uns mühen und abplagen, wo wir planen und uns 
verplanen und wo wir immer wieder konfrontiert sind mit Problemen, Schwierigkeiten  -und 
manchmal mit Katastrophen. Johannes möchte, dass seine Leser verstehen, dass Gott da ist -mitten 
im Leben und im Herzen der Welt- und sich einsetzt für Verwandlung: Dieses einmalige Leben mit 
seinen angenehmen Seiten, mit seinen banalen und schwierigen  Seiten soll erfülltes Leben / Leben 
in Fülle werden –etwa so wie es uns geht, wenn wir Gäste sind an einem grosses Freudenfest.  

-Johannes nennt das Weinwunder zu Kana das erste von sieben Zeichen. Jesu Wundertaten sind bei 
ihm -nicht wie in den anderen Evangelien „Krafttaten“ –griechisch Dynameis“, sondern Semeia = 
Zeichen. Es sind Zeichen dafür, dass Gott in Jesus wohnt und durch Jesus erfahrbar wird. Es sind 
Zeichen dafür, dass Jesus ganz von Gott erfüllt ist und doch Mensch bleibt. Es sind Zeichen dafür, 
dass das Friedensreich der Endzeit  bereits begonnen hat –nach der jüdischen Apokalyptik ist das die 
Zeit der ewigen Fest- und Hochzeitsfreude. In den sieben Zeichen leuchtet bereits auf, was in der 
Passion und  Auferstehung Jesu sichtbar werden wird. 

-Vielleicht ist es hilfreich, etwas über den Hintergrund zu wissen.  Das Johannesevangelium erzählt 
anders als die Synoptiker –es berichtet nicht  objektiv , was an einem bestimmten Ort zu einem 
bestimmten Zeitpunkt geschehen ist. Seine Absicht ist eine andere: Es will die Geschichte Jesu für 
seine Hörerinnen und Hörer zur Gegenwart machen, zum Hier und Jetzt. Es möchte sie hineinziehen 
und zu Beteiligten, Betroffenen von dem machen, was gerade passiert oder gesprochen wird.  So 
dass sich die Menschen mit ihren Erfahrungen, Konflikten und Problemen darin wiederfinden. Dass 
sie sich einreihen können in die Schar der Jünger und in die Begegnung mit Jesus mit hinein-
genommen werden. Bis sie am eigenen Leib und im eigenen Leben erfahren können, wie sich eine 
Notsituation zum Guten verändern kann. Und wie Verwandlung geschehen kann –in ein erfülltes 
Leben . 

-Die Gemeinde, die Johannes im Blick hat, hat wahrscheinlich im Osten des Jordan gewohnt –ganz im 
Norden. In einem Gebiet, das zum Reich von König Agrippa II gehört hat.  Die Gemeinde lebt in einer 
schwierigen Situation. Vor Kurzem ist sie noch Teil der jüdischen Gesellschaft und Öffentlichkeit 
gewesen - und in religöser Hinsicht- Teil der Gemeinschaft in der Synagoge. Doch dann hat die 
Auseinandersetzung darüber, ob denn Jesus der verheissene Messias sei oder nicht sozusagen zu 
einem Familienzwist geführt. Die pharisäischen und rabbinischen Gruppierungen, die nach der 
Zerstörung des Tempels viel Einfluss erhalten haben, sind zornig geworden über die Unverschämtheit 
der Johannesleute in ihren Reihen, für Jesus einen gottgleichen Rang / Göttlichkeit  in Anspruch zu 
nehmen.  Das war für sie unverschämt  und sogar frevlerisch. Diese Kontroverse führte schliesslich 
zur Trennung der Johannesgemeinde von der Synagoge  und brachte ihr soziale und wirtschaftliche 
Isolation. Die Gemeinde war nun ganz auf sich gestellt. Sie musste sich eine Existenz aufbauen und 
eine eigene religiöse  Identität finden. 
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-Heute sagen Jüdische Kommentatoren, dass die Redeweise des Johannesevangeliums zum Prozesses 
der Selbstfindung  und der Selbstdefinition dieser Gemeinschaft von Judenchristen gehört. Ich finde 
das enorm wichtig und entlastend! Jetzt werden die vielen negativen Aussagen über die Juden, die in 
der Wirkungsgeschichte des Johannesevangeliums zu Antisemitismus, zu grauenhaftem Leid und 
Unheil geführt haben, verständlich als „family quarrel“ –wie das ein Kommentator ausgedrückt hat. 
Als weltanschaulicher und religiöser Familienstreit unter Geschwistern und geliebten Kindern Gottes 
des EINEN. 

- Der israelische Schriftsteller Amos Oz (1939-2018) hat einmal gesagt: « Literatur lässt den Leser 
fragen: Was würde ich tun, wenn ich er oder sie wäre?» Das ist und bleibt die Absicht des 
Johannesevangeliums –es fordert uns auf zu fragen: was würde ich tun, wenn ich eine der Personen 
in dieser Geschichte wäre? Wie würde ich mich verhalten? Ich lade Sie ein, diese Frage in Ihnen 
mitklingen zu lassen. 

-Maria ist auch auf der Hochzeit. Sie ist es, die das Weinwunder in Gang setzt. Darin ist eine tiefe 
Symbolik verborgen –als Mutter von Jesus steht sie am Anfang der Inkarnation. Und jetzt führt sie 
ihren Sohn  sozusagen bei den Menschen ein. Maria spürt, was den Menschen fehlt. Wir können 
sagen: Es fehlt an  Freude, an Vertrauens, an Liebe. Es fehlt an Geduld. Es fehlt an Verständnis. Es ist 
keine Kraft mehr da, keine Energie. Keine Phantasie mehr und kein Humor. Maria nimmt Anteil –sie 
hofft und vertraut. Und sie ermutigt andere zum Vertrauen:  Was immer er euch sagt, das tut, sagt 
sie zu den Dienern. 

-Zuerst scheint sich Jesus vom Anliegen zu distanzieren: Was hat das mit dir und mir zu tun, 
Frau? Meine Stunde ist noch nicht da. Johannes will hier aber keine Familienbeziehungen 
schildern –ihm geht es darum deutlich zu machen, dass Jesus dem Weinwunder gegenüber 
einen Vorbehalt hat. Seine Stunde ist die der Passion und Auferstehung. 
 

- Was immer er euch sagt, das tut,…Was sagt Jesus schlussendlich zu den Dienern?  Füllt die 
Krüge mit Wasser! Hier können wir interpretieren: Füllt die Krüge mit dem, was ihr gerade 
habt. Mit dem, was euch gerade beschäftigt.  Wasser steht für das Normale, Nüchterne, 
Glanzlose –und doch auch Notwendige. Wasser steht für das, was unser Leben ausmacht. 
Und für alles, was uns Tag für Tag plagt und Mühe macht. Füllt sie hinein– die abgestandenen 
Wasser eurer Sorgen und Nöte! Füllt ihn hinein  euren Kummer und euren Schmerz! Leert 
eure  Angst hinein um die Zukunft! Bringt ihm alles! Und sie füllten sie bis oben.  
  
-Welche Personen kommen noch vor? Da sind noch die etwas ratlos herumstehenden Diener 
des Hochzeitspaares. Und doch nimmt das Weinwunder nur deshalb seinen Lauf, weil auch 
diese Menschen einfach ihre Pflicht tun – sie tun das, was ihnen von Jesus gesagt wird. Sie 
tun das, was notwendig ist –was die Not wendet. 
 

"Bringt Wasser, füllt die Krüge, schöpft es, schenkt ein!" - das sind doch normale Bitten, die man 
auch heute noch hört. Es sind Tätigkeiten, wie wir sie ähnlich jeden Tag verrichten: wir gehen  
einkaufen, wir kochen, wir putzen, wir betreuen unsere Kinder, wir gehen zur Arbeit,  und wir 
pflegen unsere Kranken und Betagten –mit Engagement und Herzblut. 

-Wir machen jeden Tag dasselbe, was die Diener in Kana getan haben! Wir tun das, was notwendig 
ist. Das, was die Not wendet. Wir bringen das Wasser und schenken es anderen ein. Und wie die 
Diener bemerken wir nur selten, dass es in diesem Dienst der Liebe zu einem Qualitätswein 
geworden ist. Und häufig trinken andere diesen Wein so selbstverständlich wie das die Gäste am 
Hochzeitsfest in Kana getan haben. Und merken gar nicht, dass sie Teil eines Wunders sind. 

- Es kommt noch der  Speisemeister vor, der das Wasser, das zu Wein geworden ist, degustiert.  Er 
hat keine Ahnung, woher dieser Wein plötzlich kommt. Die Frage  woher ist ganz typisch für 
Johannes. Es ist die Frage nach dem Ursprung von Jesus –und schlussendlich auch von uns allen. Wer 
weiss, dass Jesus von Gott kommt, der versteht diese Geschichte– und das ganze Evangelium.  
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-Auch heute noch geschehen sie – die Wunder der Verwandlung –wenn auch oft unspektakulär und 
leise: Menschen, die am Ende waren, stehen wieder auf. Liebe, die erloschen war, wird neu entfacht, 
alte Ideale und Träume werden wieder jung, begrabene Hoffnungen fangen an zu blühen. Angst 
wandelt sich in Vertrauen und Verzweiflung in Hoffnung. Menschen beginnen alles, was sie haben, 
miteinander zu teilen. Alte Wunden fangen an zu heilen.  

- Zum Schluss eine kleine Anekdote: in der Religionsstunde erzählt der Lehrer von der Hochzeit 
in Kana und schmückt die Geschichte aus: "600 Liter vom allerbesten Wein bekamen die 
Gäste zu trinken, was glaubt ihr, haben die Leute dazu gesagt?"  
 
Ein Schüler streckte die Hand auf und antwortet: "Den laden wir auch ein!"  
 
Ja – liebe Mitfeiernde laden auch wir Ihn zu uns ein. 
 
Amen 
 

 

 

 

Hochzeit von Kana (Codex Egberti 980-993 Kloster Reichenau) 

 

 

2. Sonntag nach Epiphanias 17. Januar 2021 

Mit herzlichen Segenswünschen und Grüssen Pfrn. Katharina Zimmermann Zingg 


