
„DAS FEST DES LEBENS FEIERN MIT DEM WEIN DER LIEBE GOTTES“ 
PREDIGT AM 02. SONNTAG IM JAHRESKREIS LJ C  

 
Liebe Schwestern und Brüder,  

„Das ganze Leben ist ein Quiz und wir sind nur die Kandidaten“ hat Hape Kerkeling schon 
vor einigen Jahre gesungen – als Parodie auf die vielen Quizsendungen im Fernsehen, aber 
auch als Ausdruck eines bestimmten Lebensgefühls. „Das Leben ist auch ein Würfelspiel. 
Wir würfeln alle Tage. Dem einen bringt das Schicksal viel, dem and’ren Müh’ und Plage.“ 
heißt es in einem Soldatenlied aus dem Jahr 1935. Ist das Leben vor allem also eine Prüfung 
oder gar ein bloßes Glücksspiel? „Unser Leben sei ein Fest“ heißt es dagegen in einem zeit-
genössischen geistlichen Lied. Bleibt das aber wiederum nicht ein frommer Wunschtraum? 

Das Evangelium des heutigen Sonntags1 jedenfalls erzählt von einem Fest; und dieses Fest 
steht auf der Kippe, weil der Wein ausgegangen ist. Dass sich das Johannes-Evangelium 
nicht dafür hergibt zu erzählen, wie Jesus durch einen kleinen Zaubertrick ein großes Be-
säufnis gerettet hat, versteht sich wohl von selbst. Also gehen wir dieser Geschichte einmal 
auf den Grund, um sie für uns zu erschließen. 

Wie oft hat Jesus das Leben im Reich Gottes mit einem Hochzeitsmahl verglichen! Und viele  
sind dazu eingeladen. Hier in Kana ist die Mutter Jesu dabei, die Jünger Jesu sind es, und 
natürlich Jesus selbst. Das kann ein Bild sein für die Gemeinschaft der Glaubenden, damals 
wie heute. Es ist schön, dazu zu gehören, mitfeiern zu dürfen. Bis auf einmal ein Mangel 
deutlich wird: Der Wein ist ausgegangen. Da es dem Evangelium wohl nicht um ein Defizit an 
vergorenem Rebensaft geht, stellt sich die Frage: Wofür steht hier der Wein? Eine landläufi-
ge Deutung ist: Er steht für die Lebensfreude. Das können wir erst einmal so nehmen und 
feststellen: Wirkliche Lebensfreude würden die Menschen nicht zu allererst in der Kirche mit 
ihren konkreten Gemeinden und Gemeinschaften vermuten. Da scheint, von Ausnahmen ab-
gesehen, wirklich ein Mangel zu herrschen.  

Viel wichtiger aber ist für Johannes die Liebe. Und die steht ja wohl im Mittelpunkt einer 
Hochzeitsfeier. Jedenfalls steht sie im Zentrum seines Evangeliums. Vor allem in den Ab-
schiedsreden kommt Jesus immer wieder darauf zu sprechen. Und nicht umsonst gibt es ja 
den alten Brauch, gerade am Johannistag, am 27. Dezember, Wein zu segnen als Symbol 
der Liebe. Die Menschen, die miteinander und mit Jesus das Kommen des Reiches Gottes 
leben und feiern wollen, müssen nun – nicht nur in Kana – mit einigem Schrecken feststellen: 
Uns fehlt es schlichtweg an Liebe. Das ist eine harte, aber ehrliche Analyse, auch wiederum 
im Blick auf unser kirchliches Miteinander. Während andere vielleicht etwas verschämt über 
diesen Mangel hinweg schweigen, bringt Maria es klar vor Jesus zur Sprache: „Sie haben 
keinen Wein mehr.“ Es fehlt ihnen bei ihrem Fest des Glaubens an Lebensfreude und Liebe. 

Jesus aber zögert, scheint seine Mutter fast zurückzuweisen: „Meine Stunde ist noch nicht 
gekommen.“ Hier haben wir den sogenannten „eschatologischen Vorbehalt“: Das Reich Got-
tes ist schon angebrochen, aber noch nicht vollendet. Anders gesagt: Solange wir auf dieser 
Welt leben, leben wir nicht mehr und noch nicht wieder im Paradies, der wirklich heilen Welt 
Gottes. Heißt das, wir müssen uns mit den unbefriedigenden Zuständen abfinden? Maria 
sieht das anders. Sie gibt den Dienern die Anweisung: „Was er euch sagt, das tut!“ Bei all 
dem können wir auch Maria selbst als Symbol verstehen. Sie steht für die Anima, für das 
Weibliche, tiefenpsychologisch betrachtet hier auch für die Seele. Und in der Tat sind es ja 
vor allem die Frauen, die in der männergeprägten Kirche immer wieder auf die Mangeler-
scheinungen hingewiesen haben. Und individuell betrachtet ist es unsere Seele, die zuerst 
spürt, wenn unsere Sehnsucht nach Leben und Liebe unerfüllt bleibt. 
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 Joh 2,1-11 – Die Hochzeit zu Kana 



Im weiteren Verlauf der Geschichte wird nun deutlich, worin das Problem begründet ist und 
wie es – zumindest vorläufig – behoben werden kann. „Es standen dort sechs steinerne 
Wasserkrüge, wie es der Reinigungsvorschrift der Juden entsprach.“  Schon die Kirchenväter 
haben auch diesen scheinbar so lapidaren Satz symbolisch gedeutet.2 Die steinernen Krüge 
sind dann Bilder für das Erstarrte einer oberflächlichen Gesetzesfrömmigkeit, bei der es mehr 
um äußere Reinheit als um innere Lebendigkeit geht. Sechs ist dabei die Zahl der Unvoll-
kommenheit. Es fehlt ein Krug zur heiligen Zahl sieben. Und wir Menschen können diese, 
können unsere irdischen und begrenzten Gegebenheiten nur mit Wasser füllen. Wasser ist 
lebensnotwendig und –erhaltend für das irdische Überleben. Es taugt aber nicht als Lebens-
mittel für das Leben in Fülle, das zu bringen Jesus gekommen ist.3 Aber durch die bloße An-
wesenheit Jesu wird es verwandelt. Hier steht nicht wie das geht. Nur dass es einfach auf 
sein Wort hin geschieht. Ähnlich wird es später bei der Brotvermehrung sein.4 Die beschei-
denen menschlichen Mittel – fünf Brote und zwei Fische – genügen, um auf Jesu Wort hin 
viele Menschen zu sättigen. 

Eine dramaturgisch wichtige Rolle nimmt dann noch der Speisemeister ein. Er weiß nicht, 
woher der Wein kommt; und er macht dem Bräutigam Vorwürfe, dass er erst jetzt den guten 
Wein serviert. Er stellt damit gleichsam eine rhetorische Frage. Wir, die Hörer und Leser die-
ser Geschichte kennen die Antwort, die uns durch diese Frage neu bewusst werden soll: Das 
alles kommt von Gott, dessen ewiges Wort Fleisch geworden ist, um unserem oft so faden, 
gleichsam verwässertem Leben einen neuen Geschmack, eine neue Qualität zu geben. 

Aber wenn auch das Wasser zu Wein geworden ist: es bleibt bei den sechs Krügen. Die Ge-
schichte ist noch nicht fertig. Es war ja auch das erste Zeichen, das Jesus getan hat, um sich 
den Menschen zu offenbaren. Sechs weitere Zeichen werden im Johannes-Evangelium fol-
gen, um auch hier die Zahl sieben voll zu machen. Der siebte Krug aber wird erst gefüllt, 
nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist: „Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er 
schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der 
Lanze in seine Seite, und sogleich floss Blut und Wasser heraus.“5 Erst jetzt ist die Verwand-
lung dieser Welt und unseres Lebens vollendet, ist die Liebe Gottes unüberbietbar deutlich 
geworden: „Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hin-
gibt.“6 Durch Taufe und Eucharistie, die durch das Wasser und das Blut symbolisiert werden, 
erhalten wir Anteil an diesem Leben und an dieser Liebe, werden wir hineingenommen in das 
ewige Hochzeitsmahl Gottes mit uns Menschen. 

Liebe Schwestern und Brüder, wir haben also alles, was wir zum Leben in Fülle brauchen. 
Und doch spüren wir immer wieder den Mangel – so wie die Hochzeitsgesellschaft damals in 
Kana in Galiläa. Aber wir können aus dieser Geschichte lernen: Wann immer uns bewusst 
wird, dass es uns fehlt an Lebensfreude und an Liebe, dürfen wir uns an Jesus wenden. Wir 
dürfen ihm unser Wasser hinhalten, damit er es verwandelt. Er wird es tun, wie er es damals 
getan hat. Wenn wir von seinem Wein trinken, das heißt, an ihn glauben und aus seinem 
Geist leben, dann können wir wirklich singen: 

„Unser Leben sei ein Fest, Jesu Geist in unserer Mitte, Jesu Werk in unseren Händen, Jesu 
Geist in unseren Werken. Unser Leben ist ein Fest, an diesem Morgen und jeden Tag.“7 

AMEN 

 

© Pfr. Walter Mückstein  
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