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#Hochzeit 

Liebe Gottesdienstgäste, 

das schönste Fest im Leben ist für viele die Hoch-

zeit. Tatsächlich gibt es kaum ein fröhlicheres Fest 

als, wenn zwei Menschen ihre Liebe mit anderen 

feiern. Doch die letzte Hochzeit in unserer Kirche 

ist inzwischen lange her. Eigentlich bin ich als Pfar-

rer regelmäßig bei Hochzeiten dabei. Klar, das ge-

hört zu meinem Beruf. Und ich freue mich, wenn 

zwei Menschen zueinander finden und ich an ih-

rem hoffentlich schönsten Tag des Lebens dabei 

sein darf und vielleicht auch etwas dazu beitragen 

kann, dass es ein fröhliches Fest wird. Aber im Mo-

ment scheint nicht der richtige Zeitpunkt für Feste 

zu sein, schon gar nicht für Hochzeiten. 

Noch schlimmer als keine Hochzeit scheint mir 

eine Hochzeit zu sein, bei der alles schief geht. Für 

diesen einzigartigen Tag werden schließlich keine 

Kosten und Mühen gescheut. Der Ort, die Dekora-

tion, Essen und Trinken und auch die Musik und 

das Programm sollen perfekt sein! Gerne erinnere 

ich mich an meine kirchliche Trauung mit meiner 

lieben Frau zurück. Es war ein wunderschöner Tag! 

Doch beinahe wäre bei unserer standesamtlichen 

Trauung etwas schief gegangen. Nach dem Termin 

beim Standesamt wollten wir mit unseren Familien 

und Trauzeugen im kleinen Kreis essen gehen. Ich 

hatte frühzeitig bei unserem Lieblingsitaliener ei-

nen Tisch für alle reserviert. Soweit war auch alles 

Ordnung. Dachte ich zumindest. Aber eigentlich 

hatte das Restaurant an unserem Hochzeitstag Ru-

hetag! Stellen Sie sich einmal eine Hochzeit vor, bei 

der die Gäste durstig bleiben und wieder hungrig 

gehen müssen? Gott sei Dank wurde dieser kleine 

Fauxpas noch rechtzeitig bemerkt. Das Restaurant 

hat dann extra für uns geöffnet. An gutem Essen 

und Trinken hat es uns nicht gefehlt. Es war ein 

sehr schöner Hochzeitstag. 

Nicht immer läuft es im Leben so glatt. Oft geht et-

was schief oder es fehlt etwas. Wenn bei einer 

Hochzeit etwas schief geht oder gar fehlt, dann 

bleibt das wahrscheinlich besonders in Erinnerung. 

Eine solche Hochzeitsgeschichte wird uns in der 

Bibel erzählt. Alle sind fröhlich und freuen sich. 

Doch auf einmal geht der Wein aus und die Gäste 

sitzen auf dem Trockenen. Ist die Feier jetzt vor-

bei? Ich lese den Predigttext aus dem Johannes-

evangelium Kapitel 2, die Verse 1-11 nach der 

Übersetzung der BasisBibel: 

Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit 
statt. Auch die Mutter von Jesus nahm daran teil. Je-

sus und seine Jünger waren ebenfalls zur Hochzeits-
feier eingeladen. Während des Festes ging der Wein 
aus. Da sagte die Mutter von Jesus zu ihm: »Sie haben 

keinen Wein mehr!« Jesus antwortete ihr: »Was willst 
du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekom-

men.« Doch seine Mutter sagte zu den Dienern: »Tut 
alles, was er euch sagt!« 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 Was-

ser.« 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 Bräuti-
gam 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. 

#Tief-Punkt 

Liebe Gottesdienstgäste, 

diese Hochzeit damals erreicht plötzlich einen 

Tiefpunkt. Während alle fröhlich feiern, geht auf 

einmal der Wein aus. Die Gläser bleiben leer. Die 

Gäste sitzen auf dem Trockenen. Es spricht sich 

rum. Auch Maria bekommt von diesem Mangel 

Wind. Der Festmeister – heute wäre es vermutlich 

der Weddingplaner – ist am Verzweifeln. Vielleicht 

bekommt auch schon das Hochzeitspaar die Krise. 

Tränen kullern der Braut über die Wange. Die ers-

ten Gäste beschweren sich beim Bräutigam. Das 

Fest scheint vorbei. Viel zu früh. Wie konnte es nur 

zu diesem Tiefpunkt kommen? Wie konnte dieser 
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Mangel überhaupt entstehen? Und wie konnte es 

denn zu solchen Versorgungslücken und Liefereng-

pässen kommen? 

Eine Hochzeit kann schnell einen solchen Tief-

Punkt erfahren. Wenn wir einen Mangel haben, 

dann ist es mit unserer Hoch-Zeit vorbei und wir 

sind am Tiefpunkt angelangt. Im Moment scheint 

es so, als ob die Stimmung im ganzen Land ihren 

Tiefpunkt erreicht hat. Die Luft ist einfach raus 

und Ärger macht sich breit. Es fehlt an so vielem! 

Es fehlt an Begegnungen. Es fehlt die Zeit mit den 

Enkeln, um wieder Feste zu feiern und Geschenke 

auszupacken. Es fehlt die Arbeit, der Austausch mit 

den Kollegen, das Rauskommen aus dem Home-

office und den eigenen vier Wänden, die sich für 

manche schon wie ein Gefängnis anfühlen. Es fehlt 

das gemeinsame Lernen in der Schule, miteinander 

zu chillen und zu lachen. Auch in der Kirche fehlt 

es, dass wir miteinander singen können, dass wie-

der Jungschar oder Frauenkreis ist, ja, dass der Po-

saunenchor üben kann. Ich bin froh und dankbar, 

dass wir wenigstens Gottesdienste feiern können. 

So haben wir doch etwas Gemeinschaft miteinan-

der und mit Gott. Und das Beten ist ebenfalls nicht 

verboten. Trotzdem ist es nicht dasselbe. Schon gar 

nicht, wenn liebe Menschen fehlen, die für immer 

von uns gegangen sind. 

Der aktuelle Tiefpunkt ist enttäuschend. Die Er-

wartungen waren schließlich groß. Doch leider 

kam es bisher nicht zu den erhofften Verbesserun-

gen und Erleichterungen. Noch immer weiß keiner 

so genau, was noch alles auf uns zukommen wird 

und vor allem wie wir aus dieser Krise wieder her-

auskommen. Kein Wunder, dass derzeit viele von 

der Politik enttäuscht sind, die leider keine Per-

spektive geben kann, sondern immer reagieren 

muss. Wird es denn nochmal besser werden? Wann 

kommt endlich der Wendepunkt? 

#Wendepunkt 

Liebe Gottesdienstgäste, 

auf der Hochzeit damals kam der Wendepunkt 

durch Maria, der Mutter von Jesus. Auch sie war 

zum Fest eingeladen und sah, dass es an Wein 

fehlte. Sie erkannte schnell, dass sie dieses Problem 

nicht selbst lösen konnte. Deshalb sagte sie es Je-

sus. Von ihm erhoffte sie sich die Wende. Tatsäch-

lich können wir Menschen manches Fest retten, 

aber sicherlich nicht die ganze Welt. Dies kann 

letztlich nur Gott allein. Doch auf diesem weiten 

Weg können wir unseren Beitrag leisten. Auch Ma-

ria hat einen kleinen Schritt dazu beitragen. 

Obwohl ihre Erwartung zunächst enttäuscht wird. 

Denn Jesus schnipst nicht einfach mit den Fingern 

und das Problem ist gelöst. Nein, er stößt Maria so-

gar vor den Kopf, als sie ihn auf den Mangel an-

spricht. „Jetzt nicht. Was willst du von mir?“ Aber 

Maria lässt nicht locker. Das ist ihr kleiner Beitrag 

zu diesem Wunder. Sie hat es Jesus gesagt. Sie ver-

traut darauf, dass Gott diesen Tiefpunkt nun zum 

Guten wenden wird. Jetzt ist nur noch wichtig das 

zu tun, was Gott auch will. Und so gibt sie den Ser-

vice-Kräften auf der Hochzeit den Auftrag: „Tut al-

les, was er euch sagt.“ Maria lässt einfach nicht lo-

cker und wirkt so zum Wendepunkt hin. 

Auch wir sollten nicht locker lassen und weiter Ab-

stand halten. Es kann sich nichts ändern, wenn je-

der versucht die Regeln auf irgendeine Art und 

Weise zu umgehen. Sicherlich gibt es bei den Ver-

ordnungen noch Verbesserungsbedarf. Doch wenn 

wir jetzt nicht locker lassen, dann können auch wir 

zum Wendepunkt hinwirken. Ich weiß, dass es der-

zeit sehr schwierig ist und es uns an vielem fehlt. 

Aber gerade deshalb ist es besonders wichtig, dass 

wir nicht locker lassen. Nicht nur beim Abstand 

halten, sondern vor allem bei Jesus. Denn er kann 

nicht nur diese Krise, sondern jede Krise in unse-

rem Leben zum Guten wenden. 

Jesus Christus ist der Wendepunkt. Auf dieser 

Hochzeit, ganz klar. Er macht aus Wasser Wein. Er 

verwandelt das, was wir zum Leben brauchen, in 

überfließende Freude. Er ist der Freudenmeister! 

Wie er das macht, ist nicht klar. Das Wunder bleibt 

unspektakulär. Doch auf einmal ist aus dem Was-

ser Wein geworden. Nicht irgendein billiger Fusel, 

sondern edler Prädikatswein mit Auszeichnung.  
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So kann die Hochzeit weitergehen! Jesus stillt 

nicht nur den Mangel, sondern er gibt noch viel 

mehr! Er gibt den besten Wein als Zeichen für die 

Freude, als Zeichen für den Überfluss, ja, als Zei-

chen für das Leben selbst!  

Jesus ist der Wendepunkt in dieser Geschichte. 

Überhaupt ist er der Wendepunkt in der gesamten 

Menschheitsgeschichte. Denn sein Leben verwan-

delt unseren Tod. Und sein Tod bringt uns das Le-

ben im Überfluss, nämlich das ewige Leben. Dies 

zeigt sich auch in dieser Hochzeitsgeschichte. Vor-

dergründig geht es nur um den fehlenden Wein. 

Doch nach der Erzählung des Apostels Johannes 

geschieht dieses Wunder am dritten Tag. Das sagt 

er nicht einfach so. Bei Johannes hat alles eine tie-

fere Bedeutung. Nicht nur der Wein, sondern auch 

der dritte Tag. Denn drei Tage lang war Jesus tot. 

Doch am dritten Tag ist er auferstanden und hat 

uns das neue Leben gebracht! So ist Jesus zum 

Wendepunkt für das Leben geworden! Gerne 

möchte er auch der Wendepunkt in deinem Leben 

sein! 

Wie kann das geschehen? Maria hat es uns vorge-

macht. Sie hat Jesus vertraut. Darum rät sie nicht 

nur den Service-Kräften damals, sondern auch uns 

heute: „Tut alles, was er sagt.“ Vertrauen auch wir 

ihm! Glauben wir an Jesus! Folgen wir seinem Bei-

spiel und tun, was er sagt! Dann können wir in den 

tiefsten Tiefpunkten unser wahres Wunder mit 

Gott erleben. 

#Hoch-Zeit 

Liebe Gottesdienstgäste, 

Wunder müssen nicht immer großartig sein. Selbst 

im Kleinen kann Gott seine Herrlichkeit aufblitzen 

lassen. Manchmal genügen da schon 600 Liter bes-

ter Wein. Noch mehr würden wir wohl nicht ertra-

gen! Ja, Gottes gesamte Herrlichkeit würde uns er-

schlagen. Darum zeigt sich Gott uns gerne im Klei-

nen. In der vergangenen Woche habe ich Gottes 

Herrlichkeit ganz unterschiedlich erlebt. Bei einem 

Abendspaziergang durch die weiße Winterland-

schaft konnte ich in der untergehenden Sonne 

Gottes herrliche Schöpfung bestaunen. Bei einem 

unerwarteten, freundlichen Besuch habe ich meine 

Sorgen vergessen und mich wieder freuen können. 

Und auch hier heute Morgen im Gottesdienst 

spüre ich seine wohltuende Nähe. Solche Momente 

sind mir kostbar. Das sind Hoch-Zeiten, in denen 

ich Gottes Herrlichkeit entdecken kann. 

Die Hochzeit damals war die erste Hoch-Zeit im Jo-

hannesevangelium. Während die anderen Evange-

listen von unzähligen Wundern berichten, erzählt 

Johannes nur von sieben. Diese Wunder sind Zei-

chen. Sie wollen uns zum Glauben an Gott einla-

den. Nicht wegen der Wunder selbst, sondern we-

gen Jesus. Die sieben Wunder zeigen uns, wer Je-

sus ist. Es beginnt ganz unspektakulär mit Wein im 

Überfluss und endet im siebten Wunder mit der 

Auferstehung des toten Lazarus. Auch aus dem 

tiefsten Tiefpunkt des Todes kann Jesus noch eine 

Hoch-Zeit machen. Dieses letzte Wunder war ein 

Vorzeichen für seine eigene Auferstehung und da-

mit auch für unsere Auferstehung. 

Mit Jesus haben wir immer Hoch-Zeit. Ich will das 

Leben und vor allem die aktuellen Umstände nicht 

schön reden. Nur weil wir an Jesus glauben, sind 

wir nicht unangreifbar für dieses Virus, für den Tod 

oder die Sünde. Vielleicht ist es uns im Moment 

auch nicht zum Tanzen oder zum Feiern zumute, 

wie es ist sonst bei Hochzeiten üblich ist. Doch Je-

sus füllt unseren Mangel mit der Fülle seines Le-

bens. Durch ihn ändern sich die Umstände nicht 

unbedingt, aber die Perspektive wird eine andere. 

Denn wo wir an unsere Grenzen kommen, fangen 

Gottes Möglichkeiten erst an. So können sich 

durch Jesus unsere Tief-Punkte im Leben zu Hoch-

Zeiten mit Gott wenden. Durch ihn lernen wir das 

Leben in seiner ganzen Fülle und in seiner ganzen 

Freude kennen. Zu dieser herrlichen Hoch-Zeit, ja, 

zu diesem Fest mit Gott lädt Jesus uns ein. 

Amen.   

 


