
 

Hochzeit zu Kana 

Wandteppich im Kreuzgang im Kloster Steinfeld 

In Kana in Galiläa fand eine Hochzeit statt. 

Auch die Mutter von Jesus nahm daran teil. 

Jesus und seine Jünger waren ebenfalls 

zur Hochzeitsfeier eingeladen. 

Während des Festes ging der Wein aus. 

Da sagte die Mutter von Jesus zu ihm: 

»Sie haben keinen Wein mehr!« …. 

Dort gab es auch sechs große Wasserkrüge aus Stein. 

Die Juden benötigten sie, 

um sich zu reinigen. 

Jeder Krug fasste zwei bis drei Eimer. 

Jesus sagte zu den Dienern: 

»Füllt die Krüge mit Wasser.« 

Die füllten sie bis zum Rand. 

Dann sagte er zu ihnen: 

»Schöpft jetzt etwas heraus 

und bringt es dem Festmeister.« 

Sie brachten es ihm. 

Als der Festmeister einen Schluck davon trank, 

war das Wasser zu Wein geworden. 

Er wusste natürlich nicht, 

woher der Wein kam. 

Aber die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, 

wussten Bescheid. 

Da rief der Festmeister den Bräutigam zu sich 

und sagte zu ihm: 

»Jeder andere schenkt zuerst den guten Wein aus. 

Und wenn die Gäste dann angetrunken sind, 

folgt der weniger gute. 

Du hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten.« 

Das war das erste Zeichen. 

Jesus vollbrachte es in Kana in Galiläa. 

Er machte damit seine Herrlichkeit sichtbar 

und seine Jünger glaubten an ihn. 

Johannes 2,1—3,6-11 (Basisbibel) 

 

Am 19. Januar 2020 habe ich über diesen Text 

gepredigt; da ahnte noch niemand, dass in 

diesem Frühjahr und Sommer in unseren 

Kirchen keine Trauungen gefeiert werden. Am 

14. März 2020 war die letzte Trauung, die ich 

in unserer Kirche mitgefeiert habe – schon mit 

einem mulmigen Gefühl.  Am 16. März 2020: 

Der Lockdown. 

Für viele junge Paar war es ganz traurig, dass 

ihre Trauung abgesagt oder verschoben 

werden musste. Für den Herbst hoffen wir auf 

vorsichtige neue Möglichkeiten. 
 

Das Wunder von der Verwandlung von Wasser 

in Wein ist eine Geschichte der Lebensfreude 

und Fülle. Es ist das einzige Wunder Jesu, von 

dem wir wissen, wo es nicht um die Wendung 

einer Not, das Abwenden von Gefahr oder 

Heilung geht, sondern um die Ausgelassenheit 

eines Festes. 
   

Das Christentum ist eine Religion der Freude 

und des Lebens. Der Glaube will uns zum 

Glück und zur Gemeinschaft ermutigen. Gott 

schenkt uns nicht nur das Nötigste  – sondern 

die Fülle des Lebens.  

 

Fragen wir uns:  

 Wie können wir diese Fülle und Freude in 

diesen Zeiten leben, ohne andere und uns 

selbst zu gefährden?  

 Und wie können wir uns gegenseitig 

aufrichten, diese Freude im Glauben zu 

entdecken und anzunehmen? 

 Welche (neuen) Formen gibt es?    

Herzliche Grüße und Gottes Segen, Ihre Dorothee Antony 
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