
 

 

 

 

Johannes 2, 1-11 

Zwei Tage später wurde in dem Dorf Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Die Mutter 

Jesu war dort, und auch Jesus hatte man mit seinen Jüngern eingeladen. Als während 

des Festes der Wein ausging, machte ihn seine Mutter darauf aufmerksam: „Sie haben 

keinen Wein mehr!“ Jesus erwiderte ihr: „Was willst du mir damit sagen, liebe Frau? 

Meine Zeit ist noch nicht gekommen!“ Da wandte sich seine Mutter an die Diener: „Was 

immer er euch sagt, das tut!“ Nun gab es im Haus sechs steinerne Wasserkrüge. Man 

benutzte sie für die vom jüdischen Gesetz geforderten Waschungen. Jeder von ihnen 

fasste achtzig bis hundertzwanzig Liter. Jesus forderte die Leute auf: „Füllt diese Krüge 

mit Wasser!“ Und sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Dann ordnete er an: „Jetzt bringt 

dem Mann, der für das Festmahl verantwortlich ist, eine Probe davon!“ Dieser probierte 

den Wein, der vorher Wasser gewesen war. Er wusste allerdings nicht, woher der Wein 

kam. Nur die Diener wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich und sagte 

vorwurfsvoll: „Man bietet doch zuerst den besten Wein an! Und erst später, wenn alle 

genug getrunken haben, kommt der billigere Wein auf den Tisch. Aber du hast den 

besten Wein bis jetzt zurückgehalten!“ Dieses Wunder geschah in Kana. Dort in Galiläa 

zeigte Jesus zum ersten Mal seine göttliche Macht. Und seine Jünger glaubten an ihn. 

Danach ging er für kurze Zeit mit seiner Mutter, seinen Verwandten und seinen Jüngern 

nach Kafarnaum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gedanken zum Evangelium 

Es ist eine Vollkatastrophe: Es gibt keinen Wein mehr. Die Hochzeitsfeier ist grad auf 

dem Höhepunkt und es gibt nichts mehr zu trinken außer Wasser. Da hat sich zu 

damals heute nicht viel geändert: Für Gastgeber:innen wäre dies der Super-GAU und 

die Feier relativ schnell zu Ende. Die nächsten Jahre würde wahrscheinlich jedes Mal 

über diese Feier gesprochen und wie schlecht sie doch war… 

Auf der Feier damals in Kana hat Maria Jesus auf die drohende Situation angesprochen, 

weil sie wusste, dass er helfen kann. Jesus selbst bemerkt die missliche Lage zunächst 

nicht. Der Dialog zwischen Jesus und Maria ist in unseren heutigen Ohren etwas 

merkwürdig, aber Jesus entspricht der Bitte. Er hilft die Feier zu retten. Oder besser 

Maria und Jesus haben gemeinsam die Feier gerettet: Sie hat den Hinweis gegeben, 

Jesus hat für den Wein gesorgt. 

Manchmal braucht es Menschen die sehen wo ein Problem ist, die uns auf unsere 

„blinden Flecken“ hinweisen, auf Dinge die wir selbst einfach nicht sehen. Es braucht 

Menschen, die die Initiative ergreifen und Hilfe holen. Das kann in ganz brenzlichen 

Situationen der Fall sein, wenn es um Leben und Tod geht. Aber auch im Alltag, in 

unseren Familien, in unseren Beziehungen, bei der Arbeit im Team oder an der Uni 

beim gemeinsamen wissenschaftlichen Arbeiten. 

Wir müssen nicht immer alle alles sehen und können, sondern Aufgaben teilen, im 

Team arbeiten. So löst sich das eine oder andere Problem und Aufgaben können 

leichter bewältigt werden. 


