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Und 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 Maße. 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.

1) Was wäre, wenn …. 

Was wäre passiert, wenn bei der Hochzeit der Wein ausgegangen wäre? 
Ich glaube, jeder von uns, der schon einmal eine Feier organisiert hat, ob Geburtstag oder Hochzeit 
oder Betriebsfeier, kennt die Sorge. Was ist wenn der Wein ausgeht? Oder – ich komm aus dem 
Ruhrpott – Was ist wenn das Bier ausgeht? Der Horror jedes Gastgebers, jeder Gastgeberin. 

Derjenige, dem es dann doch passiert, dass der Wein (oder das Bier) ausgegangen ist, erntet damit 
einen sicheren Platz in den Familienchroniken. Dieses Malheur wird sicherlich auch noch zwanzig 
Jahre später genüsslich bei Familienfeiern zum Besten gegeben werden. „Weist Du noch damals bei
Tante Karin …?“ 

Was wäre passiert, wenn bei der Hochzeit zu Kana der Wein ausgegangen wäre? Wie bei uns, wäre 
die Feier wohl bald zu Ende gewesen. Die Hochzeitsfreude wäre wohl bald vorüber gewesen. 

In die Vorstellungswelt des Textes gehört der Wein fest zu der Hochzeitsfeier und ihrer Freude dazu.
Es klingt Psalm 104 hinein: dass der Wein erfreue des Menschen Herz. Zu diesem Text und 
seiner Vorstellungswelt gehört der Wein als Sinnbild für Freude; der Lebensfreude, die sinnlich ist. 
Die wir schmecken können, wie guten Wein, und riechen können, wie die verschiedenen Aromen 
der Früchte, Pfirsiche, Zitronen, Beeren, die ihre Spuren im guten Wein hinterlassen haben. 



Und die Tatsache, dass bei einer Hochzeit, diesem besonderen Freudenfest, der Wein ausgeht, ist 
sicherlich so zu verstehen, dass mit dem Wein auch die Freude ausgehen wird. 

Schluss mit lustig. Ende. Und alle gehen bedröppelt nach Hause. 

2) Mehr als genug

Soweit kommt es zum Glück nicht. 
Nach anfänglichen Zögern gebietet Jesus den Dienern, die Krüge mit Wasser zu füllen und daraus 
zu schöpfen und – sie schöpfen Wein. 

Und sie schöpfen viel Wein! Es war mehr als genug. 
500 bis 700 Liter Wein – so viel fassten die sechs steinernen Wasserkrüge. 

500 bis 700 Liter. Das sind 5 bis 7 Badewannen voll. Oder, wenn der Wein in handelsübliche 
Flaschen abgefüllt wäre, und diese in 6ser Karton abgepackt wären, wären dies bis zu 150 Kartons. 
Übereinandergestapelt wäre dieser Stapel bis zu 25 Meter hoch. So hoch wie ein achtstöckiges 
Hochhaus. 

500-700 Liter bester Wein! Was für eine Menge. Was für eine Fülle. Mehr als genug. Mehr als bei 
der Hochzeit eines Königs. Und das bei einer normalen Dorfhochzeit. 

3) Kein alkoholfreier Wein!

Bibelleser und Ausleger hat diese außergewöhnlich große Menge Alkohol, für deren Beschaffung 
Jesus hier verantwortlich ist, immer in Verlegenheit geführt. 

Kann das sein, dass Jesus so viel Alkohol erzeugt? Bloß für eine Feier? Was soll das denn? Ist das 
vereinbar mit unserer evangelischen Nüchternheit?

So manche Gemeindefrömmigkeit hat sich dadurch beholfen, dass sie den den Wein flugs 
alkoholfrei gemacht: „Von dem Wein, den Jesus erzeugt hätte, ist niemand betrunken geworden“, so
zitiert ein Ausleger eine Stimme aus seiner Gemeinde. Alkoholfreier Wein, sozusagen. Alles schön 
nüchtern und anständig - schmeckt aber scheinheilig. 

Auch wissenschaftliche Auslegung nahm offen Anstoß. Ein Ausleger schrieb 1961:
„Jedem Bibelleser fällt auf, daß Jesus hier nicht Rettung in einer Not bringt, sondern in einer 
Verlegenheit aushilft und daß diese Hilfe keineswegs notwendig, vielleicht sogar bedenklich ist, 
jedenfalls mit dem evangelischen Ethos nichts zu tun hat“

So ist das also. Oder? So viel Wein darf nicht sein. Das ist viel zu sinnenfroh. Und notwendig war 
es ja auch nicht. Nein, nein, das ist bedenklich. Und nicht mit dem evangelischen Ethos vereinbar! 
Wer richtet sich hier eigentlich nach wem? Der Ausleger nach Jesus, dem Herrn der Kirche, der 
Wasser in Wein verwandelte? Oder soll sich Jesus nach dem Ausleger richten und seiner Vorstellung
von einem scheinbar evangelischem Ethos? 



Als ich meinem katholischen Mann dieses Zitat vorlas, meinte er: Ja dann bin ich ja lieber 
katholisch, wenn das mit „evangelischen Ethos nicht vereinbar“ sei. 

Was ist den evangelisches Ethos? Nüchternheit? Pflichtbewusstsein? Misstrauen gegenüber 
Sinnlichkeit und Freude? Ich denke, so ist es lange Zeit gewesen. Uns Protestanten geht ja nicht der 
Ruf voraus, besonders fröhlich und sinnenfroh zu sein. 

Die Schilderung einer Frau ist mir noch gut im Gedächtnis: Sie erinnerte sich an den Pfarrer ihrer 
Kindheit. Auf der Hochkanzel stehend, von oben herab, predigte er mit erhobenen Zeigefinger, 
jenes evangelische Ethos. Und bei dem Erzählen – also gut 65 Jahre danach – duckt sie sich wieder,
zieht die Schultern hoch und macht sich ganz klein. So wie damals. Ich denke, einige von Ihnen 
haben ähnliche Erinnerungen. 

Glücklicherweise habe ich es persönlich so nicht mehr erlebt. Aber trotzdem wirkt – auch bei mir - 
dieser Ernst in Bezug auf Religion und Glauben nach. Als ich im Mai die Aufzeichnung meines 
ersten Gottesdienstes sah, war ich erschrocken, wie ernst ich war. Und auch Andreas Pasquay 
meinte: „Du bist so ernst. Du hältst doch keine Traueransprache!“ 

So viel Ernst. Wo ist die Freude? 
Da kann ich viel lernen von der Hochzeit zu Kana. Da lässt sich viel lernen, von demjenigen, der 
„mit den Fressern und Weinsäufern umging“. 

Zu aller erst: Indem Jesus Wasser in Wein verwandelt, will er, dass der Wein des Menschen Herz 
erfreue und die (Hochzeits)freude weitergeht. Jesus will die Freude und er bringt den guten Wein – 
das Gute – im Überfluss. Es ist überreichlich da. Und nicht irgendein Wein da, sondern der beste 
Wein ist da – kein verwässerter Wein. Kein gepanschter Wein.

Spuren dieser überreichen Fülle haben wir eben schon gehört in Psalm 104 und im Lied „Geh aus 
mein Herz und suche Freud“. Spuren diese überreichen Fülle, die unser Herz erfüllen will, sind da - 
wenn wir die Augen öffnen für das, was da ist, und wenn wir aus dem, was da ist, schöpfen. So, wie
es im Predigttext die Diener im Vertrauen auf Jesus getan haben. 

Jesus will diese Fülle und Freude und bringt sie, indem er Wasser in Wein verwandelt. Er setzt hier 
ein Zeichen! 

Als weiteres bedeutet dieses Zeichen für mich: 
Glaube ist keine nüchterne Angelegenheit. Glaube soll und darf Freude machen. Gegen die 
Spaßverderber. Glaube ist der „gute Wein“ - kein gepanschter - der Jetzt da ist.

Wasser in Wein verwandeln, das bedeutet für mich in diesem Kontext auch: Glaube wandelt sich 
aus Nüchternheit (Wasser) in Freude und Sinnlichkeit (Wein). Glaube darf mit allen Sinnen erlebt 
werden und darf sinnlich sein. Er wird für mich sinnlich in der Musik. Deshalb freue ich mich sehr 
über die musikalische Gestaltung dieses Gottesdienstes. Glaube wird für mich sinnlich in der 
Verbindung mit Kunst, so wie wir es hier in der Erlöserkirche immer erleben. Ich erinnere mich da 
an viele, eindrückliche und bewegende Kunsträume Kirche. Glaube wird für mich in besonderer 
Weise sinnlich im Abendmahl und im Segen. 

Freut euch an der Fülle, die da ist. 
Nehmt es sinnlich war. Dazu lädt uns Christus ein.  



Diese Freude am Glauben – gepaart mit einem Gespür für die Sinnlichkeit – wünsche ich uns. Dass 
wir sie schmecken können, wie guten Wein, und dass sie unser Herz erfreue und stärke.  

Als Wegweiser zu dieser Freude dient mir der heutige Predigttext von der Hochzeit zu Kana und als
Wegweiser dient mir immer wieder Hans-Dieter Hüsch, der große und weise evangelische Literat 
vom Niederrhein. 

4) Ich bin erlöst, vergnügt, befreit …

Er hat ein Gedicht geschrieben, das heißt: Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. 
Hiermit möchte ich schließen.

Ich bin vergnügt
erlöst
befreit
Gott nahm in seine Hände meine Zeit.
Mein Fühlen Denken
Hören Sagen
Mein Triumphieren
Und Verzagen
Das Elend
Und die Zärtlichkeit

Was macht, dass ich so fröhlich bin
In meinem kleinen Reich
Ich sing und tanze her und hin
Vom Kindbett bis zur Leich

Was macht, dass ich so furchtlos bin
An vielen dunklen Tagen
Es kommt ein Geist in meinen Sinn
Will mich durchs Leben tragen

Was macht, dass ich so unbeschwert
Und mich kein Trübsinn hält
Weil mich mein Gott das Lachen lehrt
Wohl über alle Welt

Amen 

(Vikarin Karin Königsmann)


