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Gottesdienst am 2. Sonntag n. Epiphanias, 17. 01. 2020 - Stadtkirche Rosenfeld: 

Johannes 2,1-11 – Jesus schenkt Freude 

 

396, 1-3+6 Jesu meine Freude 

Predigt zu Johannes 2,1-11 (Jesu erstes Wunder im Johannesevangelium): 

Am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. 

Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. 

Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein 

mehr. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist 

noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. 

Es standen aber dort sechs steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer 

Sitte, und in jeden gingen zwei oder drei Maße. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die 

Wasserkrüge mit Wasser! Und sie füllten sie bis obenan. Und er spricht zu ihnen: 

Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister! Und sie brachten's ihm. 

Als 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 und 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. 

Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa, und er 

offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Amen 
 

 
 

Liebe Gemeinde, 

erstaunt es Sie, dass im Johannesevangelium ein auf den ersten Blick nebensächli-

ches Wunder die Reihe der Taten Jesu anführt? Warum nicht eine Heilung wie in den 

anderen Evangelien? 

Es geht jedoch nur vordergründig um das eher Neben-sächliche, dass aus Wasser 

Wein wird und die Hochzeitsgesellschaft weiterfeiern kann. Im Wesentlichen geht es 

Jesus um ganz Grundlegendes und Bedeutsames: In diesem Zeichen – so nennt 

Johannes die Wunder Jesu - offenbart Jesus seine Herrlichkeit. Er weist mit diesem 

Zeichen darauf hin, wer er ist: Nämlich das Schöpferwort, in dem wir das Leben 

haben; Gott selbst, durch den wir die Fülle an Lebenssinn erhalten - so wie es in der 

Weihnachtsbotschaft des Johannesevangeliums heißt: 
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„Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine 

Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Von 

seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade.“ (Joh. 1,14.16) 

Jesus stellt sich hier vor als Quelle des Lebens und der tiefen Freude. 
 

1. Jesus freut sich mit den Fröhlichen und gönnt ihnen ihre Freude: 
 

Der Kirche wurde oft vorgeworfen, sie verbiete alles, was Spaß macht. Tatsächlich hat 

sie in vergangenen Jahrhunderten mit einer gewissen Leibfeindlichkeit diesem 

Eindruck auch selbst Vorschub geleistet: 

Unkritisch hatte die kirchliche Lehre die Leibfeindlichkeit der griechischen Kultur 

übernommen, ohne die Bejahung der leibhaften Schöpfung in der Bibel selbst zu 

erkennen. Längst aber haben wir das Ja Gottes zur Leiblichkeit neu erkannt. Das 

heutige Predigtwort ist ebenfalls ein leuchtendes Beispiel dafür. Niemand braucht 

heute mehr die Bibel oder den Gottesdienst zu meiden, weil er das Gefühl hat, hier 

werde ihm die Lebensfreude verdorben – im Gegenteil! - Das ewige Wort Gottes, 

Jesus, wurde ja selbst ein leiblicher Mensch aus Fleisch und Blut, mit allen Bedürf-

nissen wie Hunger und Durst, menschlicher Nähe und sexueller Erfüllung. - Gott bejaht 

nach wie vor seine Schöpfung in ihrer Leiblichkeit. Nur will er, dass wir verantwortlich 

damit umgehen, die Freude erhöhen statt sie durch Unersättlichkeit zerstören. 

Indem sich Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit einladen lässt, zeigt er sein Ja 

zur ehelichen Gemeinschaft und dem intimen Glück zweier Menschen. Er zeigt sein Ja 

zum Genießen der Schöpfergaben, indem er den Wein nicht ausgehen lässt. „Der 

Wein erfreue des Menschen Herz.“ (Psalm 104) In Israel gehörte der Wein zu jeder 

vollen Mahlzeit. Erst recht auf einer Hochzeit soll der freudeschenkende Wein nicht 

ausgehen.  

Jesus lässt sich das Wunder zwar nicht von seiner Mutter anweisen. Aber er gönnt im 

Einklang mit seinem himmlischen Vater, unserem Schöpfer, den Feiernden das gute 

Festgetränk. -- 

Christliches Leben beginnt damit, dass Gott uns alles Gute gönnt - und das in 

überschwänglicher Fülle.  

6 Wasserkrüge mit je 2 bis 3 Maß Inhalt wandelt er in Wein – das sind je 80-120 Liter! 

600 l Wein – viel mehr als die Hochzeitsgesellschaft trinken kann! Was kann besser 

die Fülle der Freude veranschaulichen, die Jesus uns schenken will mit seinem 

Kommen! 

Keine Spur von Spaß verderben – im Gegenteil! 

Dazu ein Beispiel aus der katholischen Kirche, in dem diese Lebensbejahung Jesu voll 

begriffen ist: 

Papst Johannes XXIII. – mit bürgerlichem Namen Roncalli - ließ sich, als er noch 

Nuntius in Paris war, bei einem großen Bankett mehrere Delikatessen auf seinen 

Teller legen. Ein Ungläubiger neben ihm mokierte sich darüber: »Eminenz, so viel 

Lebensfreude in der bösen Welt? Und Roncalli mit einem fröhlichen Lächeln: 

»Nirgendwo steht in der Bibel geschrieben, dass Gott die guten Dinge nur für die 

Sünder bestimmt hätte.«  
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2. Nun wollen wir aber auch der tieferen Bedeutung dieses Zeichens Jesu nachgehen: 

Jesus macht unser Leben zum Fest. Er schenkt uns erfüllende Freude.  

Jesus gibt uns eine Freude, die nicht oberflächlich ist, die uns in der Tiefe unserer 

Seele bleibend erfüllen kann.  

Bezeichnend: Der Wein geht aus, er ist nicht unerschöpflich - genauso wie unser 

leiblicher Durst stets wiederkehrt. Die irdischen Gaben, die wir genießen können, 

können zwar unsre leiblichen Bedürfnisse befriedigen. Kurze Zeit empfinden wir die 

Erfüllung unserer Bedürfnisse auch als gewisses Glück. Aber dann erwachsen bald 

neue Bedürfnisse, die wiederum erfüllt sein wollen. Jeder Wunsch bekommt 

augenblicklich Junge!  

Wir spüren: Das Konsumieren von Genussmitteln und Gütern, auch von Events, kann 

uns in der Tiefe unserer Seele doch nicht wirklich erfüllen.  

Viktor Frankl, der Auschwitzüberlebende und Begründer der Logotherapie –Sinn-

Therapie, sagte. „Wem es nur um die Lust geht, dem vergeht sie auch schon“. - Die 

Sehnsucht nach tieferer Freude bleibt. Es ist eine Sackgasse, die mitunter auch in eine 

Sucht führen kann, wenn wir unsere tiefe Sehnsucht nach bleibender Liebe und 

Freude immer nur mit irdischen Gaben befriedigen wollen. - 

Jesus nun lässt aus dem Wasser nicht nur Tafelwein, sondern beste Spätlese werden 

– Wein, den man nicht in sich hineinschüttet, sondern sich auf der Zunge zergehen 

lässt. Nicht verwässerte, oberflächliche Freude schenkt er, die süchtig macht nach 

neuer Freude, sondern tiefe Freu-de, die einem bleibt. - Jesus gibt den besten Wein – 

das ist das Zeichen dafür, dass er die beste, erfüllende Freude schenkt. 

Seine Mutter Maria hatte in dem ausgehenden Wein nur ein hauswirtschaftliches 

Problem gesehen und traute es ihrem Sohn zu, dass er es in seiner schöpferischen 

Vollmacht lösen kann. Jesus aber geht es nun um viel mehr, als er dann aus eigenem 

Willen doch das Wunder vollbringt. Es ist kein simples Weinwunder, sondern ein 

Zeichen, das auf seine Herrlichkeit hinweist. Ein Zeichen, dass in ihm Gott selbst 

erschienen ist, dass der Messias, der Erlöser, der Retter in ihm da ist. - Der gute Wein 

in Hülle und Fülle weist darauf hin, dass in ihm die Heilszeit angebrochen ist, wie wir´s 

in der Schriftlesung gehört haben: 

„Der Herr wird für alle Völker ein Festmahl geben mit feinsten Speisen und besten 

Weinen. Auf ihn hatten wir unsre Hoffnung gesetzt, und er hat uns die Rettung 

gebracht. Nun können wir voll Freude singen, weil er unser Retter ist.“ (Jesaja 25, 6-9, 

Gute-Nachricht-Übersetzung) 

Ja - „Er ist das Brot, er ist der Wein“ – darauf weist das erste Wunder Jesu hin. Mit den 

Worten eines anderen neuen Abendmahlsliedes: „Ich bin die Quelle, schenk mich im 

Wein. Schöpft aus der Fülle, schenkt allen ein.“  
 

3. Wie wird Jesus zu meiner persönlichen Quelle dauerhafter, tiefer Freude? 

Dazu ist eine andere tiefere Bedeutung dieses Wunders aufschlussreich: Jesus lässt 

Wasserkrüge füllen, die eigentlich zur rituellen Reinigung gebraucht werden. Das 

jüdische Ritual, das Mose verordnet hat, beruht auf einem richtigen Wissen: Unreinheit 

versperrt den Weg zu Gott. Die genauen Vorschriften für die Reinigung sollen die Tür 

zur Gemeinschaft mit Gott wieder öffnen. Genauso alle anderen Gebote, die Mose 

gegeben hat: Strenge Erfüllung der Gebote als Weg zu Gott.  
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Indem Jesus nun das Wasser zur Reinigung in Wein verwandelt, zeigt er, dass diese 

rituelle Reinigung durch ihn nicht mehr nötig sein wird. - Genauso ist die strenge 

Erfüllung der Gebote nicht mehr der Weg zu Gott. Vielmehr: Wer Jesus vertraut und 

sein Leben von seiner Liebe und seinem Wort erfüllen lässt, der ist rein, der ist 

eins mit Gott. - Das Einssein mit Gott im Vertrauen auf Jesus geht nun aller Erfüllung 

der Gebote voraus: Zuerst darf ich aus seiner überschwänglichen Liebe schöpfen, 

sozusagen seine Spätlese genießen, bevor daraus meine Taten der Nächstenliebe 

entspringen sollen. 

Mose verordnet das Wasser der Reinigung. Aber Jesus schenkt den Wein der 

unerschöpflichen Hingabe für uns, den Wein der Freude. - Wieder eine Veranschau-

lichung der Weihnachtsbotschaft des Johannesevangeliums: „Von seiner Fülle haben 

wir alle genommen Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die 

Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden.“ (Joh. 1,16f) 
 

Wie kann ich persönlich tiefe, dauerhafte Freude empfinden?  

Ich brauche die Spätlese, die Jesus überfließend einschenkt, nur anzunehmen und 

aus der Quelle seiner Liebe zu schöpfen.  

Konkret: die Taten und Worte seiner Liebe zu uns glauben, seine Hingabe für uns am 

Kreuz mir schenken lassen, durch die ich befreit bin von aller Schuld, vollkommen 

geliebt. Das geschieht auch im Abendmahl, das wir im Vertrauen zu Jesus empfangen. 

Unser Feierabendmahl insbesondere ist Ausdruck der Fülle der Liebe, mit der Jesus 

uns beschenkt. Wir freuen uns schon jetzt darauf, bis wir hoffentlich um Ostern herum 

auch wieder das Abendmahl feiern dürfen! 

Als Menschen, die sich gar nicht oft genug beschenken lassen, werden wir fröhlich, 

freigiebig, barmherzig, gastfreundlich, beglückend spontan, gelassen, auch humorvoll. 

Jesus schenkt den lösenden Wein der Freude, nicht den steinernen Wasserkrug des 

Gesetzes! 

Als Christen sollen wir also nicht mit tierischem Ernst darauf bedacht sein, strenge 

Regeln heiliger Vorschriften und starrer Konvention einzuhalten. Wir haben es auch 

nicht nötig, unser Versagen zu vertuschen oder unsre eigenen Schwächen durch üble 

Nachrede gegen noch größere Versager zu verdecken. 

Sondern wir können als die von Gott Geliebten fröhlich sein wie auf einer Hochzeit. 

Festlich wird unser Leben, weil es nicht ein Stöhnen ist unter einer Fülle von Pflichten, 

die Gott uns auferlegt, sondern ein fröhliches, freies, von der Liebe Gottes beseeltes, 

kreatives Tun aus dem Geist Gottes. 

Unser Leben ist ein Fest – weil es aus Jesu Liebe schöpfen kann. Wir können aus 

dem Vollen schöpfen, sobald uns das Geheimnis Jesu offenbar geworden ist – das 

Geheimnis seiner Gnade, dass er uns ohne Vorbedingungen liebt. Sobald wir 

beständig aus dieser Quelle schöpfen, geht uns die Liebe nicht mehr verloren - und 

auch nicht mehr eine tiefe Freude.  Amen 
 

636, 1+2 Unser Leben sei ein Fest 
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Fürbittengebet  

Herr, Jesus Christus, du bist das Lebenswort, durch das die ganze Welt geschaffen ist. 

Durch dich haben die Blumen ihre Farben,  

der Wein das gute Aroma,  

die Vögel ihren Gesang,  

die Schneelandschaft ihren Zauber -  

und wir Menschen die Lebensfreude bekommen. 

Wir dürfen die Gaben deiner Schöpfung von Herzen genießen und uns 

überschwänglich daran freuen. 

Lass uns aber in all diesen Gaben auch dich entdecken. Hilf uns, deine Gaben nicht zu 

verderben, indem wir sie im Übermaß konsumieren u. doch ewig davon durstig 

bleiben.  

Lass uns nicht in den Gaben die Erfüllung unseres Lebens suchen,  

sondern in dir die Erfüllung finden. 

Du bist die „Quelle des Lebens und der Freude Quell“. 
 

Herr Jesus Christus, du legst uns keine Verbote auf, die das Leben versauern,  

sondern schenkst uns die Freiheit der Kinder Gottes. 

Unter dem offenen Himmel deiner Liebe wird unser Leben zum Fest –  

zur guten Gemeinschaft, in der Freude entspringen kann. 

Wir bitten dich für die Menschen, deren Freude nur gespielt ist oder oberflächlich,  

die scheinbar immer gut drauf sind - aber im Innern doch leer: 

Lass sie dich erkennen als Grund tiefer, ewiger Freude.  

Lass sie deine Liebe erfahren. 

Erfülle du ihre Sehnsucht nach Sinn und Freude. 
 

Darum bitten wir dich auch für die Menschen, die sich nicht freuen können, 

- weil sie überall Probleme und Gefahren sehen und immer ein Haar in der Suppe 

finden. Verblüffe sie immer wieder mit deinem unverhofften Segen.  

Schenk ihnen ein weites Herz der Freude. 

- wir bitten dich für alle, die Leid und Krankheit durchzustehen haben –  

besonders auch in den Krankenhäusern. Heile sie und stärke sie. 

Gib den Ärzten und Pflegenden in dieser angespannten Corona-Lage Atempausen 

und Kraft für ihre verantwortungsvolle Aufgabe. 

Wir bitten dich für alle in ihrer Existenz Bedrohten:  

Schenke ihnen einen Weg durch die Krise und Menschen die sich für sie einsetzen. 

Zeige, wo wir helfen können. 

Wir bitten dich für die Trauernden:  

Lass sie Trost finden durch dein Wort und einfühlsame Begleiter,  

dass sie wieder lächeln können.  

Schenk ihnen Augenblicke des Glücks durch liebe Menschen.  

Gib ihrer Hoffnung Nahrung.  

 

398, 1+2 In dir ist Freude in allem Leide 


