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Predigt am 17. Jan. 2021,   2. Sonntag nach Epiphanias 

Johannes 2, 1-11   Pfr. Roija Weidhas 

 
In Krisenzeiten 

Der Predigttext für diesen Gottesdienst steht 
im Johannes Evangelium, Kapitel 2: 

Einmal war eine Hochzeit in Kana in Galiläa, 
und die Mutter Jesu war da. Jesus und seine 
Jünger waren auch zur Hochzeit eingeladen. 
Als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu 
ihm: "Sie haben keinen Wein mehr." Jesus 
antwortet ihr: "Was geht's dich an, Frau, was 
ich tue? 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 etwa 100 Liter. Jesus spricht zu 
den Dienern: "Füllt die Wasserkrüge mit 
Wasser! Und sie füllten sie bis obenan." Dann 
sagt zu ihnen: "Schöpft nun davon und bringt's 
dem Speisemeister!" Und die Diener brachten‘s 
ihm. Der Speisemeister kostete den Wein, der 
Wasser gewesen war, und wusste nicht, woher 
er kam. Nur die Diener, die das Wasser 
geschöpft hatten, die wussten es. Deshalb ruft 
der Speisemeister nun den Bräutigam und 
spricht zu ihm: "Jedermann gibt den Gästen 
zuerst den guten Wein und, wenn sie betrunken 
werden, gibt er ihnen den geringeren; du aber 
hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten." 
- Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, 
geschehen in Kana in Galiläa, und er offenbarte 
seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten 
an ihn.  

Liebe Schwestern und Brüder, eine Hochzeit, 
bei der der Wein ausgeht - mich erinnert das 
irgendwie an uns in der Coronakrise. Unser 
Leben lief gut, im Rückblick möchte man fast 
sagen: großartig. Gelingen, Erfolge, Genuss 
über weite Strecken hin. Persönliche und 
soziale Sicherheit. Essen und Trinken im 
Überfluss. Man trifft sich mit Freunden, 
macht Reisen, feilt an seiner Work-Life-

Balance, geht in seine Sportgruppe. Unser 
Lebensalltag - ein Fest!  

Und dann kommt Corona und verdirbt das 
Fest, für den einen mehr, für den anderen 
weniger. Das Fest ist nicht vorbei, läuft aber 
nur noch gedämpft. Die gute Stimmung ist 
raus. Wie ein Fest, bei dem der Wein 
ausgegangen ist! 

Was tun die Leute, wenn sie in eine Krisen-
Situation geraten? Sie teilen einander mit, 
was gerade los ist. Um es selbst richtig 
begreifen zu können, erklären sich die Leute 
gegenseitig die Lage, obwohl es alle wissen, 
weil sie es selbst gerade miterleben: Wir 
dürfen uns nicht treffen. Sogar die 
Gottesdienste sind abgesagt. Ja, und der 
Frisör hat auch zu. - Die Mutter von Jesus 
erzählt ihrem Sohn, der mit im Festsaal sitzt: 
"Sie haben keinen Wein mehr!" - Irgendwie 
nervig, wenn man das Offensichtliche und 
allgemein Bekannte erzählt bekommt: "Die 
Masken sind so unbequem und lästig!" - "Ja, 
weiß ich selbst!" - "Sie haben keinen Wein 
mehr!" - "Mama, das weiß ist längst! Und 
wenn ich eine Rettungsaktion starten will, 
entscheide ich selbst wann und wie! Hock 
dich wieder an dein Frauentisch!" - Womit wir 
zu unserer Geschichte zurückkommen. 

Jesus braucht keinen Apell, damit er aktiv was 
tut. Er hat längst eine Idee. Aber weil er eben 
Jesus ist und nicht Sie oder ich, läuft er nicht 
einfach los, neuen Wein einkaufen. Er nutzt 
die Gelegenheit um erstmalig seine Kraft, und 
seine Bedeutung öffentlich zeigen, erzählt 
uns der Evangelist. Deshalb rettet Jesus das 
Fest auf unnachahmliche Weise. 

Er sagt den Dienern, dass sie doch die 
Brauchwassergefäße auffüllen mögen, also 
das Wasser fürs Hände und Füße waschen, für 
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Dusche und Toilette, von den Gästen benutzt 
bei ihrer Ankunft am Beginn des Festes. Diese 
Behälter mitten während des Festes 
aufzufüllen auf Wunsch eines einzelnen 
Gastes - das kam sicher ein bisschen schräg 
rüber. Es war doch der Wein, der 
ausgegangen war, und nicht das 
Waschwasser. Aber die Diener haben's 
gemacht! Es war nicht logisch, nicht 
verständlich. Ich meine: Wer Wasser in Wein 
verwandeln kann, sollte der nicht auch leere 
Behälter in volle Behälter verwandeln 
können? Hätte Jesus nicht einfach die leeren 
Weingefäße neu füllen können? - Ich glaube: 
Bei der verlangten Befüllung der 
Waschwassergefäße ging es Jesus darum, 
andere Personen in seine Aktion zur Rettung 
der Feststimmung mit einzubeziehen. - Er 
legt eben keine Solo-Nummer mit 
Zauberstab und Zauberspruch hin wie ein 
Bühnenmagier. Sondern er bringt Menschen 
in Bewegung und beteiligt sie. Er veranlasst 
sie etwas Ungewöhnliches zu tun, etwas, 
worauf niemand kommen würde. Das gehört 
zu seiner Art wie er Hilfe und Rettung bringt. 
Was er da macht ist beinahe sowas wie Hilfe 
zur Selbsthilfe. Die Hausdiener mussten 
immerhin ein paar hundert Liter 
herbeischleppen, und Jesus hat dann nur 
noch seinen göttlichen Segen draufgelegt, 
damit ein unerwartetes tolles Ergebnis 
zustande kam. Wer Gottes Segen oder gar 
Wunder erleben will, muss selbst zu 
Aktivitäten bereit sein, sagt uns die 
Geschichte. - Genau so die seltsame 
Aufforderung der Maria an die Saaldiener, 
das zu tun, was Jesus ihnen sagt. Das wirkt ja 
so, als hätte Jesus allein nicht genug 
Überzeugungskraft, um die Diener zu einem 
Dienst zu überreden. Als brauche es die 
Autorität seiner Mutter, damit sie 
kooperieren. Wie verquer ist das denn: Die 
Szene handelt im Orient, wo sich kein Mann 
etwas von einer fremden Frau sagen lässt! - - 
Liebe Gemeinde, was Maria hier scheinbar 
überflüssigerweise den Saaldienern sagt - das 

will der Evangelist Johannes eigentlich den 
Lesern, also auch uns, zurufen. Das ist sein 
Appell an uns: "Wenn das Fest des Lebens in 
die Krise gerät - dann tut, was Jesus euch 
sagt!" - Tut, was er euch sagt! Dieser Satz 
enthält nicht eine, sondern zwei 
Aufforderungen. "Was Jesus euch sagt, das 
tut!" ist das zweite. Es setzt voraus: "Hört zu, 
was Jesus euch sagt!" - 

Wir haben 2 Möglichkeiten Jesus zuzuhören: 
einmal indem wir seine Worte hören, die in 
den Evangelien überliefert sind. Also: Bibel 
aufschlagen, Evangelien lesen, spüren, was 
davon mich anspricht. - Zum anderen können 
wir auch versuchen zu hören, was Jesus uns in 
der Stille, in der Meditation, im Gebet sagt. 
Dabei ist jedoch die Gefahr groß, dass wir die 
eigene Stimme mit der Stimme von Jesus 
verwechseln. 

Was sagt Jesus in den Evangelien dazu, was 
wir tun sollen? - An was erinnern Sie sich? 
Vielleicht an die Goldene Regel: Was du willst, 
dass dir die Menschen tun sollen, das tu ihnen 
auch! Und dem entsprechend natürlich auch: 
Was du nicht willst, was man dir tu, das füg 
auch keinem andern zu! Da steckt der Rat 
drin: Versetz dich mal in den oder die anderen 
rein! Vergiss mal, was du über den oder die 
anderen zu wissen glaubst! Stell dir mal vor, 
du wärest der andere! - Was sagt Jesus uns 
noch: Betrachtet eure Gegner als 
gleichwertige Menschen, betet für sie. 
Verrennt euch nicht in den Hass! Oder: Seid 
nicht gnadenlos zu anderen, sondern übt 
euch in Barmherzigkeit! -  

Solche Regeln sind gerade für Krisenzeiten 
wichtig, in denen sich jeder gefährdet fühlt 
und deshalb zuerst ans eigene Überleben, ans 
eigene Wohlergehen denkt. - Also auf heute 
angewendet: Was würdest du dir von deinen 
Mitmenschen wünschen, wenn du zur 
Hochrisikogruppe gehörtest? - Sie kennen die 
Antwort. - Was würdest du dir von deinen 
Nachbarn wünschen, wenn du allein leben 
müsstest, ohne Verwandte? - Muss ich Ihnen 
nicht erklären. - Ist es wirklich sinnvoll, die 
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Corona-Leugner mit Schimpfworten zu 
bedenken und ihnen die Seuche an den Hals 
zu wünschen? Reicht es nicht, wenn die alles 
mögliche Negative in die Welt bringen? Als 
Christ kannst du was Besseres! - Sie sehen: 
Was Jesus sagt, lässt sich ziemlich leicht und 
in vielfältiger Weise auch in heutigen Krisen 
anwenden. -  

Ich will den Mund nicht zu voll nehmen und 
verspreche Ihnen deshalb nicht, dass die 
Coronakrise dann schneller zu Ende geht. 
Aber ich behaupte mal: Die Ratschläge von 
Jesus helfen uns und Anderen, leichter damit 
fertig zu werden. Je finsterer das Leben, um 
so heller leuchtet jede positive Geste, jedes 
gute Wort! - In diesem Sinne wurde Jesus 
Christus seinerzeit als Morgenstern 
bezeichnet. Und diesem Sinn sind wir 
Christen Licht der Welt, kleine Morgensterne 
in der Dunkelheit.  

Überlegen wir uns doch jeden Morgen immer 
wieder: Was kann ich unter den 
gegenwärtigen Umständen heute zum Fest-
Charakter des Lebens in meiner Umgebung 
beitragen? - Bei uns ist es nicht der Wein, der 
fehlt. Sondern: - - die Qualität und die 

Intensität unserer persönlichen Beziehungen. 
- Können wir dafür etwas tun? - Mir fällt dazu 
ein: mehr miteinander telefonieren, anderen 
einmal zuhören. Vielleicht mal wieder Briefe 
schreiben. Die meisten Menschen freuen sich 
in dieser Zeit außerordentlich, wenn sie einen 
netten Brief bekommen. Ein netter Brief 
signalisiert: Du bist mir wichtig. Ich denke an 
dich. Du bist mir Zeit wert. - Und schon 
leuchten Sie morgensternmäßig! - Ja, und 
was immer hilft - und ich habe das hier schon 
oft gesagt: Gott danken für das Gute in 
unserem Leben. Aber eben nicht nur abstrakt 
für "das Gute", für "alles Gute", sondern so, 
wie sich Danken wirklich und überall gehört: 
Genau benennen und einzeln aufzählen 
wofür. Wir werden immer wieder überrascht 
sein und ein Aha-Erlebnis haben, wenn wir 
merken, wie viel wir da zusammentragen 
können, wie reich wir sind, d.h. wie festlich 
unser Leben insgesamt ist, trotz ein paar 
Wochen Corona und Lockdown. Wenn wir das 
merken, wird uns das Lust machen, wieder 
mal als Morgenstern für andere 
aufzuleuchten.   Amen. 

 


