
Wasser wird zu Wein - Predigtgedanken zum 2. 

Sonntag nach Epiphanias am 17.01.2021 

Johannes 2,1-12 

Eine wunderbare Geschichte – Wasser wird zu Wein. 

In unserem Predigtwort lesen wir von einer 

besonderen Begebenheit. Jesus tut sein erstes 

Wunder. Wir lesen darüber im Johannes-Evangelium, 

Kapitel 2, die Verse 1-12:  

1Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in 

Galiläa, und die Mutter Jesu war da. 2Jesus aber und 

seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. 3Und 

als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: 

Sie haben keinen Wein mehr. 4Jesus spricht zu ihr: 

Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde 

ist noch nicht gekommen. 5Seine Mutter spricht zu den 

Dienern: Was er euch sagt, das tut. 6Es standen aber 

dort sechs steinerne Wasserkrüge für die Reinigung 

nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen zwei oder 

drei Maß. 7Jesus spricht zu ihnen: Füllt die 

Wasserkrüge mit Wasser! Und sie füllten sie bis 

obenan. 8Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und 

bringt’s dem Speisemeister! Und sie brachten’s ihm. 
9Als 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 10und 

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. 11Das ist 

das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in 

Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und 

seine Jünger glaubten an ihn. 12Danach zog er hinab 

nach Kapernaum, er, seine Mutter, seine Brüder und 

seine Jünger, und sie blieben nur wenige Tage dort. 

Zu einer Hochzeit zu Jesu Zeiten gehörte neben vielen 

Gästen auch viel Wein. Wenn der Wein ausging, war 

dies eine echte Blamage im Ort. Maria, die Mutter 

Jesu, merkt genau, dass die Stimmung auf der Feier 

bald kippen würde. Wie dumm würde das Brautpaar 

dann dastehen. Jetzt muss etwas passieren. Ob sie 

weiß, dass Jesus göttliche Kräfte besitzt und die 

Situation wenden könnte? Jedenfalls spricht sie ihn 

direkt an. Jesus weist sie schroff zurück: „Frau, du 

hast mir nicht zu sagen, was ich tun soll! Meine Zeit 

ist noch nicht da.“ Maria lässt sich nicht beirren. Sie 

mobilisiert schon mal die Diener.  

Jesus handelt diskret aber wirkungsvoll. Wasser wird 

zu Wein. Scheinbar hat niemand das große 

Missgeschick mitbekommen. Selbst der Speisemeister 

ist überrascht, wie gut der Wein jetzt ist. 

Mitbekommen haben es aber seine Jünger. Sie 

glauben an ihn, dass er Gottes Sohn ist und dass er 

handeln kann wie Gott. Sie ahnen, dass mit Jesus 

etwas Neues anbricht. Wer weiß, was noch für 

Wunder auf sie warten.  

Wie gehen wir mit so einer Wunder-Geschichte um? 

Da ist der Wunsch, dass unmögliche Dinge möglich 

werden. Da ist die Erfahrung, die dagegenspricht. 

Oder soll man Wunder gar nicht so wörtlich nehmen, 

auch in der Bibel nicht? Was kann ich von dieser 

Begebenheit lernen, vor allem wenn ich mir Maria 

anschaue? 

Glauben und Handeln wie Maria: Ich sehe die Not – 

wie auch Maria. Meine persönliche Not oder die Not 

anderer. Ich bringe die Not vor Jesus – zum Beispiel 

im Gebet. Ich habe Hoffnung, dass Jesus handeln 

kann, auch wenn es nicht danach aussieht. Und ich 

bringe mich ein und helfe sozusagen beim Wunder 

mit. Mit Jesus im Herzen haben manche Menschen 

Wunder vollbracht.  

Ein Wunder kann etwas ganz Alltägliches sein: 

Wasser wird zu Wein. Das klingt banal. Aber Gott 

handelt auch in banalen einfachen Bereichen des 

Menschseins. Da gehören meine Bedürfnisse dazu. Zu 

Beginn des Johannes-Evangeliums heißt es: „Das Wort 

ward Fleisch“. Jesu Handeln wird gegenständlich 

greifbar, wie Brot und Wasser und Wein. Oft finde ich 

mich in der Rolle des Speisemeisters wieder, der nicht 

einmal gemerkt hat, dass der Wein ausgegangen ist. 

Ist mir bewusst, dass alles was ich empfange und gebe 

eigentlich ein Wunder ist – ein Wunder Gottes?  

Jesus handelt wann und wie er möchte: Maria muss 

ertragen, dass Jesus sie mit ihrer Bitte zurückweist. 

Meine Anliegen sind nicht unbedingt seine Anliegen. 

Er handelt, so wie es sein Wille ist. Sein Blick geht 

weiter als meiner. Ich muss ertragen lernen, dass 

nicht mein Wille geschieht, sondern Gottes Wille.  

Das hat aber auch sein Gutes. Jesus ist nicht unsere 

persönliche Wunschfee, sondern er ist Herr über die 

Welt. Nicht wir. Und wenn ich ein Wunder erlebe, 

groß oder klein, dann wird vor allem eines deutlich:  

Gott hat alles in seiner Hand, nicht ich.  

Ich möchte glauben und handeln wie Maria: Aus 

Wasser kann Wein werden: Mein Blick auf Wunder 

geht weg vom Übernatürlichen hin zum Alltäglichen. 

Meine Wünsche sind nicht Gottes Wünsche. Aber ich 

vertraue darauf, dass Gott Großes tut. Auch wenn es 

im ersten Moment nicht sichtbar ist und die Erfahrung 

dagegenspricht. Ich kann meinen Teil dazu beitragen, 

dass Gottes Wunderkraft auch durch mich und mein 

Verhalten für andere greifbar und sichtbar wird. Das 

fängt alltäglich an und ist ganz wunderbar. So wird 

aus Wasser Wein. Amen 


