
Predigt zu Johannes 2,1-11  2.So.n.Epiphanias_18.01.2015_K.Schöpflin 

1 
 

Es gilt das gesprochene Wort. 

Jesus handelt zu seiner Zeit 
Ein Mann ist in einem Kaufhaus unterwegs und hat plötzlich den Eindruck, Gott möchte von 

ihm, dass er im obersten Stockwerk vor dem Fahrstuhl einen Purzelbaum macht. Ein ziemlich 

seltsamer Auftrag, doch der Mann überlegt nur kurz und geht dann um zu tun, was er denkt, 

tun zu müssen. Wenige Augenblicke danach versteht er auch den Sinn. Eine Frau kommt auf 

ihn zu und dankt ihm, dass er in diesem Augenblick an diesem Ort einen Purzelbaum ge-

macht hat. Sie hatte gerade aus Verzweiflung innerlich beschlossen, ihrem Leben heute ein 

Ende zu setzen. „Es sei denn,“ hatte sie gebetet „Gott, wenn du willst, dass ich weiterlebe, 

dann lass hier jemanden einen Purzelbaum vor dem Fahrstuhl schlagen.“ 

Eine verrückte Geschichte. Ich weiß nicht, ob sie wirklich so passiert ist oder ob das eine Le-

gende ist. Doch der Inhalt, ob so geschehen oder nicht, fasziniert mich. Ein Mann dient Gott, 

vertraut ihm und befolgt seine Anweisungen, auch wenn sie ziemlich zweifelhaft erscheinen. 

Eine solche Haltung finde ich ebenso bemerkenswert wie bedenklich. Ich frage mich: „Wäre 

ich offen dafür, eine ähnlich verrückte Anweisung Gottes zu hören? Wäre ich gehorsam, sie 

dann auch auszuführen?“ Und: „Traue ich Gott zu, dass er auf unerklärliche Weise handelt?“ 

Der heutige Predigttext wirft diese Fragen ebenfalls auf. Er ist vielen vermutlich gut bekannt. 

Wer als Kind in der Jungschar oder im Kindergottesdienst war, hat ihn sicher mehr als einmal 

gehört. Heute möchte ich den Fokus auf zwei Nebenrollen dieser Geschichte legen. Ich lese 

Johannes 2,1-11 „Die Hochzeit zu Kana“ 

Die Nebendarsteller, um die es mir geht, sind einmal die Mutter Jesu, die zu Beginn der Ge-

schichte dreimal genannt wird und sogar zweimal zu Wort kommt und die Diener, die ein-

fach eine Statistenrolle besetzen.  

1. Die Mutter Jesu: Wenn Gott schweigt 

Jesu Mutter wird als erste Person in der Geschichte genannt. Sie war „auch da“. Ein Ausleger 

vermutet, dass sie nach der damaligen Tradition nicht als Gast dabei war, sondern als Frau 

beim Bedienen der Gäste geholfen hat. Das legt nahe, dass sie als eine der ersten erfahren 

hat: „Der Wein geht zu Neige!“ Eine Hochzeit dauerte zu dieser Zeit sieben Tage, die Leute 

kamen und gingen und so wurde einiges an Verpflegung gebraucht. Wir wissen nicht, warum 

der Wein leer ging – ob es Fehlplanung war oder Armut, Fakt ist: er würde nicht bis zum 

Schluss reichen. Was unternimmt Maria dagegen? Sie sagt es Jesus, der mit seinen Jüngern 

zu Gast bei der Hochzeit ist: „Sie haben keinen Wein mehr“. Das ist doch so ein typischer 

Mutter-Satz, oder? „Ich kann in deinem Zimmer den Boden nicht mehr sehen.“ Oder „Es 

sollte mal jemand den Tisch decken.“ Oder eben „Sie haben keinen Wein mehr.“ Wenn das 

kein indirekter Apell an Jesus ist! „Mach mal was, Sohn!“ Maria sieht den kommenden Man-

gel und wendet sich vertrauensvoll an Jesus. Sie macht sich zur Fürsprecherin für das Braut-

paar und bittet für die beiden um Hilfe.  
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Von ihrem Sohn bekommt sie eine glatte Zurückweisung: „Was geht’s dich an, Frau, was ich 

tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen.“ So schroff wie der Satz hier klingt, ist er nicht 

unbedingt gemeint. „Frau“ nennt Jesus seine Mutter zum Beispiel auch, als er am Kreuz 

hängt und ihr seinen Jünger Johannes als Sohn und Versorger zur Seite stellt. Und doch 

macht er mit seiner Anrede klar, dass er ihr gegenüber zu nichts verpflichtet ist, nur weil sie 

seine Mutter ist. Er wartet auf Gottes Anweisung. Wenn sein Vater im Himmel sagt, die 

Stunde ist gekommen, DANN handelt er. Nicht früher und nicht später. 

Ich würde es verstehen, wenn Maria sich nach diesem Wortwechsel etwas beleidigt zurück-

zieht und vielleicht versucht, irgendwo in der Nachbarschaft noch Wein aufzutreiben. Wenn 

ich den Eindruck habe, Gott schweigt oder ist für meinen Geschmack zu langsam, dann helfe 

ich eben selbst nach. Es ist doch offensichtlich, was jetzt benötigt wird, warum noch länger 

warten? Was tun, wenn Gott schweigt oder sagt „Jetzt noch nicht“?  

Schließlich schickt er nicht jedem Menschen, der ihn darum bittet, unverzüglich einen Pur-

zelbaum-machenden Beweis. Wenn Gott schweigt oder wir den Eindruck haben, er hört uns 

gar nicht, dann ist es an uns, eine Entscheidung zu treffen. Es ist die Entscheidung, die sich 

durch die Menschheitsgeschichte hindurch zieht, angefangen bei Eva, die gefragt wird: „Soll-

te Gott wirklich gesagt haben...?“ Von Eva bis heute stehen wir in solchen Momenten vor 

der Entscheidung, ob wir Gott vertrauen oder ihm misstrauen. Wenn Gott schweigt, ist das 

kein Grund, wegzugehen. Es ist die Bitte, ihm trotzdem zu vertrauen. 

Maria lässt sich von Jesu Stoppschild nicht entmutigen. Sie versteht vielleicht nicht, warum 

er nicht hilft, doch sie rechnet weiterhin damit, dass er es kann. Darum weist sie die Diener 

an: „Was immer Jesus euch sagt, das tut.“ Damit bereitet sie den Weg für Jesu Wirken und 

lädt auch andere ein, ihm zu vertrauen. Mit diesem Satz verlässt sie die Bühne, sie wird in 

der weiteren Geschichte nicht mehr erwähnt. Sie hat den Staffelstab weitergegeben an die 

nächsten Nebendarsteller: 

2. Die Diener: Nur einen Schritt weit sehen 

Als Diener ist diese Gruppe von Menschen daran gewöhnt, Anweisungen entgegenzuneh-

men und auszuführen. Interessanterweise befolgen sie hier auch die Anweisung der Mutter 

Jesu („Alles, was er sagt, das tut“), indem sie genau das tun: Was Jesus ihnen sagt, das füh-

ren sie aus. Die sechs Wasserkrüge, die dort stehen, fassen zwei bis drei Maße. Ein Maß ent-

spricht knapp 40 Liter, also fasst ein Krug 80-120 Liter, insgesamt passen um die 600 Liter in 

diese Krüge. Eine handelsübliche Badewanne fasst ungefähr 140 Liter Wasser. Man könnte 

also vier Badewannen bis zum Rand füllen und hat immer noch etwas übrig. Diese große 

Menge an Wasser schleppen die Diener auf Jesu Befehl hin heran und schütten sie in die 

Wasserkrüge. 

Ich finde ja, die Diener haben gegenüber der Mutter Jesu einen deutlichen Vorteil: Jesus gibt 

immerhin einen klaren Auftrag! Während Maria nach ihrem Gespräch mit Jesus keine Ah-

nung hat, ob nun etwas passiert oder nicht, dürfen die Diener aktiv werden. Das ist mir meis-

tens lieber als warten und nichts tun (das geht nicht allen so, ich weiß ). Allerdings bleiben 
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auch sie ziemlich ahnungslos darüber, was Jesus vorhat. Auch wenn er ihnen sagt, was der 

nächste Schritt ist, weiht er sie nicht in den gesamten Plan ein. Nicht nur das, er gibt auch 

noch in ihren Augen etwas unsinnige Befehle. Wasser in Wasserkrüge zu schütten, okay das 

ist noch naheliegend. Aber dieses Wasser dann dem Speisemeister zu bringen… Was soll der 

damit? Sich die Hände waschen??! Was auch immer die Diener sich bei dieser Anweisung 

gedacht haben – es ist uns nur überliefert, dass sie entsprechend gehandelt haben. Jesus 

sagt „Füllt!“ und sie füllen. Jesus sagt: „Schöpft und bringt’s ihm!“ und sie bringen es ihm. 

Wenn Gott schweigt, stehen wir vor Fragen uns Herausforderungen. Wenn Gott spricht, 

kann das ebenso verwirrend sein. Denn selten weiht Gott uns in seinen gesamten Plan mit 

ein. Viel häufiger sind wir ein kleiner Teil im großen Mosaik Gottes. Wir sehen erst im Nach-

hinein, wozu manche Anweisung gut war. Und den großen Gesamtzusammenhang, die voll-

ständige Pracht seines kunstvollen Plans, seines Mosaiks, sie werden wir auf dieser Erde nie 

ganz erfassen. Gott handelt nach seinem Zeitplan. Der ist oft anders als meiner. Ist mein 

Zeitplan nun der bessere, nur weil ich ihn besser kenne? 

Eine Studentin am Johanneum hat einmal über Gottes Wegweisung in unserem Leben ge-

sprochen. Sie hatte eine kleine Taschenlampe dabei, die durch das Pumpen von Hand aufge-

laden wurde und einen relativ kleinen Lichtkegel erzeugte. In ihrer Zeit in Afrika hat sie eine 

neue Dimension von Dunkelheit in der Nacht kennen gelernt. In diesen Monaten ist ihr das 

Bibelwort wichtig geworden: „Dein Wort ist meines Fußes Leuchte.“ (Psalm 119,105). Dabei 

fiel ihr auf: eine Leuchte für den Fuß ist ja nicht gerade ein Flutlichtscheinwerfer. Eher so 

eine kleine Funzel wie diese Dynamo-Taschenlampe. In der Dunkelheit der afrikanischen 

Nacht konnte sie damit gerade mal den nächsten Meter ausleuchten. Wo der übernächste 

Schritt hinführt, musste sich dann erst herausstellen. Erst einmal diesen Meter. Ein Schritt 

nach dem anderen. 

Für mich ist das ein hilfreiches Bild für Gottes Handeln in meinem Leben und für Jesu Verhal-

ten auf der Hochzeit in Kana. Ein Schritt nach dem anderen. Er gibt den Dienern einen Schritt 

nach dem nächsten vor. Sie wissen beim ersten Schritt noch nicht, was er vorhat und auch 

beim zweiten Schritt sind sie wahrscheinlich noch so fragend wie der Mann in dem Kaufhaus, 

der einen Purzelbaum gemacht hat. Erst als der Speisemeister kostet und die herausragende 

Qualität des Weines lobt, erkennen sie, was passiert ist. Das Wunder hat sich im Gehen er-

eignet. Sie haben gehorsam gehandelt, wie Jesus es aufgetragen hat. Keine spektakuläre 

Aufgabe. Keine Zauberformel. Jesu Anweisungen sind oft recht simpel. Wasser von A nach B 

tragen. Einen Purzelbaum machen. Jemanden anrufen oder eine Karte schreiben. Meinem 

Partner zuhören. Zeit für dein Kind nehmen. Eine Person fragen, ob ich für sie beten darf. 

Alles kein Zauberwerk.  

Auf den richtigen Zeitpunkt kommt es an. Gott die Situation hinlegen und vertrauensvoll 

abwarten, wie Maria das tut. Und dann Jesu Stimme hören und wieder: vertrauensvoll seine 

Anweisung befolgen. Vertrauend darauf, dass er das ganze Mosaik kennt und es für mich 

genügt, den einen nächsten Schritt zu kennen.  

Amen 


