
Im Evangelium nach Johannes lesen wir im 2. Kapitel: 

Am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. Jesus aber 
und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. 

Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. 
Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht 
gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber 
dort sechs steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen 
zwei oder drei Maß. 

Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser! Und sie füllten sie bis obenan. Und 
er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt’s dem Speisemeister! Und sie brachten’s ihm. 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 und 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.  

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. 

 

Liebe Gemeinde, 

Wein ist ein Festgetränk. Unser Leben soll festlich sein. Eine Hoch-Zeit. Davon erzählt die 
Geschichte der Hochzeit zu Kana. Eine Hochzeit ist ein glücklicher unbeschwerter Moment – 
das spüren selbst die, die im Vorübergehen an der Kirche ein Brautpaar auf den Platz treten 
sehen. Man kennt die Leute vielleicht nicht einmal, hält aber an, um zu schauen und sich 
mitzufreuen. 

Und dann ist der Wein alle. Die schlimmste Vorstellung für Gastgeber:innen! Es ist nicht 
genug zu essen oder zu trinken da! 

Letztes Jahr trat ein, was sich niemand vorstellen konnte. Es geht noch schlimmer: die 
Hochzeit kann gar nicht erst gefeiert werden! Oder die Konfirmation. Der runde Geburtstag. 
Die Trauerfeier nur im kleinen Kreis. Weihnachten und Silvester ebenso. 

Ich hätte an diesem Sonntag das erste Mal in 2021 mit Ihnen Gottesdienst gefeiert. Und Sie 
nach der Predigt eingeladen, einzeln zu einem persönlichen Segen nach vorn zu kommen. 
Aber die Kirche ist geschlossen. 

Oder – um im Bild der Geschichte zu bleiben – unser Wein ist alle. Unser Leben soll festlich 
sein, und was bleibt, ist Alltag. Zusätzlich erschwert durch die Einschränkungen, die die 
Pandemie uns auferlegt. „Was für eine bekloppte Zeit!“, brach es neulich aus einer Frau 
heraus, die ich vor der Kirche traf. „Kein Singen, kein Sport, kein Gesabbel nach dem Sport…“ 

Wie zerbrechlich die Welt ist, in der wir leben. Wie schnell kleine Konflikte groß werden. 



„Bringt mir euer Wasser“, ruft Jesus, „euer Alltagswasser, bringt es her, dann wird es 
verwandelt. Dann gibt es wieder Lebensfreude. Dann wird Wein daraus“. – So sagt es die 
Geschichte. 

Wie das geht? In der Familienkirche haben wir die Szene in Vor-Corona-Zeiten einmal 
nachgespielt. Alle durften Leitungswasser in eine Schüssel schütten. Dann habe ich vor aller 
Augen eine Flasche Apfelsaft dazu gegossen. Und alle durften mit ihren Bechern kommen 
und trinken. Es schmeckte köstlich und wurde mit Gelächter aufgenommen! Denn auch die 
Kleinsten haben den „Trick“ durchschaut. 

Natürlich hat Jesus nicht Wasser in Wein verwandelt, indem er einfach Wein zum Wasser 
goss. Hier geht es nicht um das „wie“. Sondern um von Gott geschenkte Freude und Glück. 

Ich kann sagen: „Was für eine bekloppte Zeit“. Ich kann auch sagen: “Ich freu mich über 
jeden Tag, an dem ich die power habe rauszugehen. Ja, auch über’s Arbeiten und sogar das 
home schooling. Ich lebe!“  

Ich weiß nicht, was noch alles auf uns zukommt. Wie Maria muss ich mich immer wieder 
vertrösten lassen: „Die Zeit ist noch nicht da“. Es nervt, dass es nicht schneller geht. Aber 
wer hat denn schon mal eine Pandemie mitgemacht und weiß, wie’s am besten geht?! 

Ich weiß nur, wenn wir uns wiedersehen, wenn wir wieder liebe Menschen in den Arm 
nehmen können und endlich wieder singen dürfen – das wird ein Fest! 

Pastorin Silke Wierk  Rückmeldungen gern unter wierk@kirche-harrislee.de 

 

 


