
Predigt von Frank R. Edelmann in EE am 17.01.2021 über Joh. 2,1-11 

Heute ist der Abschlusssonntag der Internationalen Gebetswoche der Evangelischen Allianz. Dazu 

war Frank Drutkowski von den Methodisten in der Kreuzkirche eingeladen. Leider ist er nun schon 

länger erkrankt. Ob er kommende Woche wieder seinen Dienst antreten kann, ist unklar. Ein 

Gebetsanliegen für die Gebetsgemeinschaft später. Als ich für ihn einsprang, habe ich entschieden, 

in Abweichung zum Allianzprogramm den für heute eigentlich vorgesehenen Predigttext zu 

nehmen. Weil ich meine, dass wir DAS heute brauchen: Ein Wunder. Aber: Was ist ein Wunder? 

Wozu dient es? Wie gehen wir mit einem Wunder um – und was tun, wenn es ausbleibt?  

 Lies Joh. 2,1-11 (BasisBibel) 

-> ein Glas vollschenken, einen Schluck trinken 

Hm! Ausgezeichnet! Also, ich wusste ja, dass Michaela Geschmack hat und Peter ein Weinkenner 

ist. Aber mit DEM haben die beiden sich selbst übertroffen. Der schmeckt einfach ausgezeichnet! 

Wenn nicht Corona wäre, würde ich euch ja hier zu trinken geben und die an den Bildschirmen 

zuhause bedauern. Aber so muss ich eben allein weiter genießen… Und, wow, die Eventplanung 

hier! Einfach fantastisch! Im Allgemeinen wird der Wein ja schlechter, je länger die Feier dauert. 

Die einen merken ab Glas Nr. 3 eh nicht mehr, was sie aufnehmen. Und Leute wie ich wissen dann: 

Es wird Zeit zu gehen, bevor man sich die Geschmacksnerven verdirbt! Aber das Ganze 

umzudrehen - und später NOCH besseren Wein zu servieren! Fantastische Idee. Das steigert die 

Feierfreude. Und - ich fühle mich genötigt zu bleiben! Also. Ein Toast auf Michaela und Peter. 

Mögen sie ewig verheiratet bleiben und tausende Parties feiern! - Ich käme bestimmt! 

-> Glas hoch zum Toast und austrinken! 
Könnte es, wie eben gespielt, einem Gast auf der Hochzeit zu Kana so ergangen sein? Wie gut, dass 

die Bibel hier das Wunder ausdrücklich als ZEICHEN eingeordnet. Zeichen machen nur Sinn, wenn 

sie GESEHEN und VERSTANDEN werden. Beim Autofahren sagt mir das Signal: Achtung, 

schwierige Streckenführung: Runter vom Gas. Wenn ich das Zeichen sehe: Die 100-h/km-

Begrenzung ist aufgehoben. Na, dann kann´s u. U. ordentlich abgehen! Das Wunder „Wasser zu 

Wein“ ist ein Zeichen - wofür? Wir lesen in V. 11:  



-> lies V. 11 

Es zeigt also die Herrlichkeit Jesu und bringt seine Jünger dazu, an ihn zu glauben. Die Herrlichkeit 

zeigen – also das Herr-sein zeigen – ist eine der Hauptaufgaben der Evangelien. Sie zeigen uns 

Jesus als Herr über Krankheit, Wind und Wellen. Es gibt Ernährungswunder und 

Totenauferweckung. Immer wieder Zeichen, die zeigen: Jesus ist HERR darüber. Das Zeichen 

HIER fällt etwas aus dem Rahmen. Denn hinter den anderen Wundern steht oft eine existentielle 

Not. Aber war es notwendend, nach dem ersten ausgeschenkten Wein für Nachschub zu sorgen?  

Den Kontext / Zusammenhang beachten! Alkoholwarnungen finden wir im NT eher für das griech.-

hellenistische Umfeld. Offenbar war dort die Warnung vor Völlerei und Trunkenheit angebracht. 

HIER finden wir nichts davon. Scheint in Galiläa zu dem Zeitpunkt nicht so DAS Problem gewesen 

zu sein. Und ob das, was damals ausgegeben wurde, uns heute schmecken würde, bezweifeln 

archäologische Erkenntnisse.  

HIER im jüdischen Kontext einer Hochzeit muss man sehen, dass Wein in Fülle vom 1. Mo bis Jes. 

Zeichen endzeitlicher Fülle war. In den Endzeitreden Jesu und dem, was Johannes der Täufer dazu 

sagte, taucht immer wieder das Hochzeitsbild auf. Oft war der Messias der Bräutigam und die 

Gemeinde die schön geschmückte Braut. Das vor Augen wird klar, wofür dieses Wunder Zeichen 

sein sollte: Die Heilszeit mit der Gegenwart des Messias hat endlich angebrochen. Jesus war im 

Haus. Man hätte das auch anders machen können. Aber das Bild von Hochzeit und Wein in Fülle 

verstanden alle. Auch hier zeigt sich eine sinnlich-leibliche Art der Vermittlung von 

Verkündigungsinhalten Jesu jenseits der intellektuellen Rede.  

Das Wunder ist also ein Zeichen dafür, dass Jesus der Messias ist. Der Retter der Welt, der 

endzeitliche paradiesische Verhältnisse bringt. Deswegen auch das Wunder mit den Krügen. Dass 

sie leer waren, erst gefüllt werden mussten, zeigt, sie waren gebraucht worden. Die kultischen 

Waschungen – Bäder für das Brautpaar und Händewaschen für die Hände… Das war weniger aus 

hygienischen Gründen, sondern im Wissen: so wie wir sind, sind wir vor Gott schmutzig. Dass die 

Krüge jetzt für Wein zweckentfremdet werden können, zeigte: Jesus selbst ist Reinigung genug. Je 



nach Berechnung geht es hier um 600-700 l Wein. Hier scheint ganz Kana Teil der Feier gewesen 

zu sein! Das Wunder zeigt Jesus als Messias. Für uns vielleicht eine olle Kamelle. Wir wissen das 

ja. Aber damals fing der öffentliche Dienst von Jesus erst an. Bis dahin war er nur der älteste Sohn 

Josephs. Vielleicht inzwischen der Ernährer der Familie und der Vater schon tot. Er wird hier nicht 

erwähnt.  

 

Dachte ich eben darüber nach, was ein Wunder ist und wozu es da ist, wende ich mich nun der 

Frage zu: Wie gehen wir mit einem Wunder um und was, wenn es NICHT passiert. An der Stelle 

tritt Maria auf den Plan. Es fällt auf, dass ihr Name hier nicht genannt wird und Jesus hier ein wenig 

distanziert von ihr als „Frau“ spricht. Es ist nicht so abfällig und respektlos gemeint, wie wir das 

heute hören, lesen oder meinen. Bedenken wir: Johannes ist der Autor und Teil der Jünger war. D. 

h. wir haben es mit einem Augenzeugenbericht zu tun. Da Jesus später Johannes bat, Maria zu sich 

zu nehmen, können wir von gutem Wissen um innerfamiliäre Beziehungen ausgehen. Hier scheint 

etwas passiert zu sein, was Johannes SEHR wichtig war. Die anderen Evangelisten berichten es 

nicht. Offenbar sah Johannes dieses Wunder als Startsignal des Dienstes Jesu. Maria sieht eine Not, 

die nicht existentiell ist. Lediglich der Ruf der Brautleute hing daran. (ärgerlich:) „Können die nicht 

besser den Wein berechnen?“ Eine Not, die höchstens die Feierlaune bricht.  

(enttäuscht:) „Naja, Wein alle, gehen wir also nach Hause!“ 

Maria sieht diese Not früher als andere. Nun managte sie ja selbst einen großen Haushalt. Von 4 

jüngeren Brüdern und x Schwestern Jesu erzählt uns die Bibel. Maria wendet sich hier an den 

ältesten Sohn, der inzwischen als Ernährer zuständig war. Das muss nicht heißen, dass sie ein 

Wunder von Jesus erwartete oder einforderte. Er hätte ja auch eine andere Idee haben können. 

„Super Idee Mama, ich geh mal zum Nachbarn und frag, ob er noch ´ne Amphore über hat. Ich bin 

hier mit ein paar starken Jungs. Wir können von den Nachbarn vielleicht ein paar 

zusammenborgen.“ In so einer Dorfgemeinschaft hilft man sich ja – zumal eh der ganze Ort 

mitzufeiern schien.  



Im Kapitel vorher stößt Nathanael zu den Jüngern. Von ihm heißt es, dass er aus Kana stamme. Das 

ist wichtig. Denn in den Versen DIREKT VOR der Hochzeit zu Kana wird davon berichtet und 

endet mit folgenden Versen:  

-> Lies Joh, 1,50-51  

Darum war das Wunder Jesu hier ein ZEICHEN und die Jünger Jesus GLAUBTEN. Hier wurde 

wahr, was er versprochen hatte! D. h. aber auch: Jesus war schon längst von seiner Sendung erfüllt. 

Wenige Verse vorher hatte Johannes der Täufer seinen Leuten gesagt: Seht Gottes Lamm, das die 

Sünde der Welt trägt!  

Und da kommt eine Frau mit gastgeberischen Gedanken! Ist ja nett, Frau – aber ich bin Gottes Sohn 

und mit Weltretten beschäftigt und nicht mit Hochzeit retten! Jesus ist nicht Tim Bendzko, der erst 

noch 148 Mails checken muss. Nein. Er ist ganz fokussiert. Der Gegensatz ist nicht Frau gegen 

Mann oder Sohn gegen Mutter. Das Wort für Frau, das Jesus hier im Griechischen benutzt, steckt in 

Gynäkologie. Er stellt hier ihre biologisch–irdische seiner theologisch-himmlischen Ebene 

gegenüber, wenn er sagt, seine Stunde sei noch nicht gekommen. Er hätte wohl dem Joseph ein 

„Mann“ als biologisch-irdische Kategorie gegengestellt. Er hätte auch allgemein sagen können: 

„Mensch“… so aber erklärt er hier der Maria: Ich bin nicht mehr der 12jährige Junge von damals, 

der gehorsam den Tempel verlässt und in dein Haus zurückgeht. Jetzt beginnt das, was bei meiner 

Geburt gesagt wurde: Euch ist heute der Heiland geboren. Jetzt beginnt meine Sendung, meine 

Mission! 

Nachdem er das grundsätzlich geklärt hat, zeigt sich aber auch: Trotzdem lohnt es sich, sich mit 

Bitten an in zu wenden. Denn in der Folge ist zu merken: Er geht drauf ein. Übrigens endet in dem 

Moment nicht nur seine irdische Sohn-Rolle. Auch aus der Gast-Rolle steigt er aus. Unter der Hand 

wird ER zum Gast-geber der Hochzeit!  

Für Maria scheint die Rollenklärung okay gewesen zu sein. Sie reagiert nicht beleidigt, sondern 

entwickelt sich – zumindest für katholische Geschwister - zur „Mutter vom guten Rat“: 

 Bild vom Grundstein einblenden und das Lateinische maria mater boni consilii übersetzen 



Seit 43 Jahren steht an dieser Stelle der Grundstein mit dem Motto dieser Kapelle. Maria gibt den 

Dienern den guten Rat: Alles, was er euch sagt, das tut. Für Freunde sprachlicher Grammatik: Der 

griechische Satz beinhaltet eine Konjunktivkonstuktion – also in der Möglichkeitsform gehalten. 

Sie weiß nicht, OB er was sagt. Aber WENN, DANN gebe ich euch den guten Rat: TUT´s! SO 

stelle ICH mir Beten vor und Umgang mit Wundern. Ich sage Gott bzw. Jesus mein Problem und 

überlasse dann IHM, OB, WANN und WIE er handelt. Vielleicht bin ich dann auch mal in der 

Rolle des Dieners und hab etwas zu tun, was mir u. U. auch mal seltsam anmutet (warum sollten sie 

den Fest-Meister Wasser probieren lassen?). Aber es könnte eben auch sein, dass ich dann erster 

Zeuge eines Wunders werde!  

Ihr Lieben – ist DAS UNSERE Situation in Zeiten von Corona und dem jahreszeitlich eher 

depressiv stimmenden Januar?  

Die Kapellengebetszeit dienstags wird jetzt nicht gerade massenhaft gestürmt. Manchmal kam in 

der Stunde auch KEINER zum Stillen Gebet. Wenn ich ab und an nach den Kerzen gucke, nutze ich 

die Gelegenheit auch für Momente des persönlichen Innehaltens und Betens für Welt, Land, Berlin, 

Eben-Ezer, Familie und mir selbst. Ich hab noch nicht den Eindruck, dass Gott sagt, jetzt sei seine 

Stunde und er handelt so, dass ich das Wunder erkennen kann. Aber jedes Mal ist in mir drin ein 

KLEINES Wunder geschehen: Ich wurde innerlich ruhig über Vieles, was ich in dieser Welt nicht 

verstehe. Darüber, wo ich mich über andere aufrege. Auch mein Leiden daran, wo andere sich über 

mich aufregen. Da mag jeder von Euch ANDERE Punkte haben, die er ins Gebet vor Gott bringt. 

Aber ich vermute, dass etliche von uns hier gemeinsam Gott um sein wunderbares Eingreifen bitten 

– und sich über seinen Zeitplan wundern.  

Doch - kann es sein, dass manchmal ein Wunder geschieht und wir merken´s gar nicht? Mir ging es 

kurz vor Jahresende so. Beim Bilanzziehen über dieses und jenes kam ich u. a. an den Punkt 

Beziehungen. Frustriert sagte ich im Gebet: „Gott, ich hab echt schon lange keine echte Versöhnung 

mehr erlebt. Ist heute nur noch Rufwahren, Gesichtwahren und Graswachsenlassen dran? Wann 

entschuldigt sich schon mal einer?“ – Ich weiß auch, wie schwer mir sich entschuldigen fällt. Aber 



es gibt eben auch Dinge konkret von Mann zu Mann zu klären, nicht nur mit Gott einmal die 

Woche bei der Beichte im Gottesdienst! – Wird das noch praktiziert? 

Wenige Tage später entdeckte ich beim Blättern im Tagebuch einen Vermerk über eine 

Versöhnung, die erst vor wenigen Monaten geschehen war. Als es damals dazu kam, war das für 

mich was ganz Großes gewesen. Doch inzwischen war die Beziehung so selbstverständlich 

entspannt, dass ich diesen entspannten Status für selbstverständlich nahm. Im Licht meines Frustes 

Tage vorher erschien es mir nun als ein großes Wunder. 

Kleines Wunder - großes Wunder? Wie relativ das ist. Da ich selbst nicht so der Weintrinker bin, 

erscheint MIR als das größere Wunder das Verändern menschlicher Herzen! Das kann ich noch 

nicht mal bei mir selbst, geschweige denn bei Anderen. Dazu braucht es den Retter der Welt… den 

Messias. Damals in Kana zeigte sich auf einer Hochzeit: er ist da. Das ist er heute auch. Mit der 

gleichen Macht und Herrlichkeit. Trauen wir ihm heute noch dasselbe zu? Sind wir für andere Väter 

und Mütter des guten Rats, die andere auf Jesus hinweisen? Halten wir es aus, wenn er nicht, anders 

oder nicht gleich zu reagieren scheint? Sind wir manchmal die Diener, die einfach vertrauensvoll 

gehorchend Dinge ganz praktisch tun – ohne zu wissen, was daraus wird? Manchmal folgen auf 

kleine Schritte große Wunder. Oder im betenden Gespräch mit ihm klären sich die Rollen neu.  

Die Jünger erlebten damals einiges mit ihrem Herrn. Das gilt auch heute noch. Wer es gerade so für 

sich erlebt – der nutze diesen Gebetstag heute, um Gott zu loben und zu preisen. Wer es so nicht 

erlebt, lade ich ein, das Gott zu klagen, ihn zu bitten. Oder aber auch Spuren seiner Liebe zu 

entdecken, wie es in dem nun folgenden Lied heißt: Zeichen deiner Liebe. Amen.  

Rede und Manuskript können voneinander abweichen.  


