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1 Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war dort. 2 

Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. 3 Und als es an Wein 

mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein! 4 Jesus spricht zu ihr: 

Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen! 5 Seine Mutter 

spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut! 6 Es waren aber dort sechs steinerne 

Wasserkrüge, nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder zwei oder drei Eimer 

faßte. 7 Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Krüge mit Wasser! Und sie füllten sie bis obenhin. 8 

Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister! Und sie brachten es 

hin. 9 Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte 

(und er wußte nicht, woher es war; die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, 

wußten es), da rief der Speisemeister den Bräutigam 10 und sprach zu ihm: Jedermann setzt 

zuerst den guten Wein vor, und dann, wenn sie trunken geworden sind, den geringeren; du 

aber hast den guten Wein bis jetzt behalten! 11 Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus 

in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden, und seine Jünger glaubten 

an ihn. 

 

 Warum berichtet Johannes von diesem Anfang der Zeichen(Vers11)? 

o Glaubwürdigkeit! 

 Eine erfundene Jesusbiografie würde vielleicht lieber ein anderes Wunder als 

„Startschuss“ nehmen 

 Das muss wirklich passiert sein, denn es ist zu profan und weltlich 

o Johannes will zeigen, Wer ist Jesus?  

ER kann aus dem Nichts etwas erschaffen 

o Damit seine Herrlichkeit offenbar wird und wir sehen, „schmecken“ (erfahren) und 

glauben können 

 Glauben ist etwas lebendiges und wächst in dem Maße, wie wir Christi 

Herrlichkeit schauen 

 Die Jünger glaubten an ihn heißt es, doch war ihr Glaube noch lange nicht 

bereit -> sie mussten noch mehr schauen 

 

1 Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war 

dort. 2 Aber auch Jesus wurde samt seinen Jüngern zur Hochzeit eingeladen. 

 Es war eine große Hochzeit 

o Es gibt einen Speisemeister (das gr. Wort steht auch für Programmdirektor, MC) 

o Es sind etliche Diener da 
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o 600l Wasser für die rituelle Reinigung ist schon verbraucht (denn die Krüge sind leer)  

 Jesus war ganz Mensch -> mit den Menschen 

o Nicht nur in Not und Leiden ist seine Hilfe begehrt 

o In scheinbar alltäglicher „Weltlichkeit“, sehen wir ein Wunder zur festlichen Freude 

 Doch geht es bei dieser Geschichte weniger darum, dass Jesus Zeit mit Ungläubigen 

verbrachte oder dass er uns die Fülle für unser Leben gibt 

o Hier geht es nicht darum, das Jesus die Party unseres Lebens segnet 

o Es ist ein umfassendes Bild von Jesus: Wie er ist und was er (für uns) tun kann 

o Eine Vorschau auf das Hochzeitsmahl des Lammes 

 Johannes schreibt dazu: Offenbarung 19:6-9 6 Und ich hörte etwas wie die 

Stimme einer großen Volksmenge und wie das Rauschen vieler Wasser und 

wie der Schall starker Donner, die sprachen: Hallelujah! Denn der Herr, Gott, 

der Allmächtige, hat die Königsherrschaft angetreten! 7 Laßt uns fröhlich sein 

und jubeln und ihm die Ehre geben! Denn die Hochzeit des Lammes ist 

gekommen, und seine Frau hat sich bereit gemacht. 8 Und es wurde ihr 

gegeben, sich in feine Leinwand zu kleiden, rein und glänzend; denn die feine 

Leinwand ist die Gerechtigkeit der Heiligen. 9 Und er sprach zu mir: Schreibe: 

Glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind! 

Und er sprach zu mir: Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes! 

 

3 Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen 

Wein!  

 Maria wendet sich mit ihrer Feststellung an Jesus 

o Wein alle -> Fest vorbei! 

o Es scheint ein ziemlich banales Problem, keiner wird davon sterben …geht halt der 

Ernst des Lebens wieder weiter 

 Sie wendet sich ganz beiläufig und selbstverständlich an Jesus  

o Hatte sie es vielleicht schon früher erlebt, wie Er versorgt 

4 Jesus spricht zu ihr: Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht 

gekommen! 

 Oft liest man hier eine Zurechtweisung „Frau“ sagt er, nicht Mutti oder so 

o Aber das ist dasselbe Wort, dass er auch in großer Führsorge für seine Mutter am 

Kreuz benutzt: Joh 19,26 Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei 

stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe, dein Sohn! 

 Es scheint so, als ob Jesus mit den Gedanken woanders ist 

o Es ist unlogisch, dass er sie abweist und dann doch einlenkt und hilft. Entweder hatte 

er inkonsequent gehandelt oder – und das klinkt plausibler – er meint etwas anderes 

o Vielleicht dachte er daran, welchen Preis er bezahlen muss, um seine Braut zu 

erkaufen: meine Stunde  erinnert uns an die Stunde größten Leides für ihn: 

Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn 

des Menschen verherrlicht werde! Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wenn das 

Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein; wenn es aber stirbt, so 

bringt es viel Frucht. (Johannes 12:23-24) 
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o Wenn Jesus, der Bräutigam, an seine Braut denkt – musste er bei sie haben keinen 

Wein vielleicht auch daran denken, dass ER den Wein mit seinem Blut verwirklicht 

 

5 Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut! 6 Es waren aber dort 

sechs steinerne Wasserkrüge, nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder 

zwei oder drei Eimer faßte. 7 Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Krüge mit Wasser! Und 

sie füllten sie bis obenhin. 8 Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem 

Speisemeister! Und sie brachten es hin.  

 Maria ist zuversichtlich, dass Jesus handeln wird: Woher nimmt sie diesen Glauben? Jesus 

hatte sie doch abgewiesen, oder doch nicht? 

 Wie gut, dass Maria die Diener „vorwarnte“ 

o Die Leute habe ihre Reinigung bereits erledigt, wieso müssen wir nochmal Wasser 

holen 

o Es sind doch gerade viel größere Probleme zu lösen – was soll das Wasser 

o Das war mit Arbeit verbunden… ca. 600l Wasser schöpfen 

Die Krüge fassen jeder 2-3 gr. Maß (1 Maß ~ 39 Liter), also ein Krug ca. 100 Liter 

o Jesu Worten gehorchen!  

 Jesus = Rabbi, die Diener hatten vielleicht schon ein wenig Respekt 

 Wie geht es uns, wenn Jesus von uns etwas schier Unmögliches verlangt? 

Können wir auch uns sagen: Was er mir sagt, das tue ich? 

Wie geht es uns, wenn er von uns verlangt: 

 Mich für meinen Ehepartner aufzusparen! (Auch in der Ehe) 

 Wenn ich von ihm eine Not gezeigt bekomme, aber gerade so viel zu 

tun habe? 

 Wenn er mich dazu führt Geld zu spenden, wenn ich gerade selber 

wenig habe? 

 Wenn er möchte, dass ich einen Christen heirate und dadurch die 

Chance drastisch reduziert wird – und das lehrt die Bibel sehr klar 

(1.Kor 7:39; 1.Kor 9:5; 2.Kor 6:14) 

 Die Wasserkrüge sind nicht zufällig hier 

o Jesus ersetzt die rituelle Reinigung:  

Johannes schreibt später (Offb 1,5) …von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem 

Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Ihm, der 

uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut 

o Jesus verwandelt die Gesetzesreligion des Alten Testaments in ein Reich des Geistes 

und der Freude: 

 Und die Jünger des Johannes und die der Pharisäer pflegten zu fasten; und 

sie kamen zu ihm und fragten: Warum fasten die Jünger des Johannes und 

der Pharisäer, deine Jünger aber fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen: 

Können die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? 

Solange sie den Bräutigam bei sich haben, können sie nicht fasten. Es 

werden aber Tage kommen, da der Bräutigam von ihnen genommen sein 

wird, und dann, in jenen Tagen, werden sie fasten. Und niemand näht einen 

Lappen von neuem Tuch auf ein altes Kleid; sonst löst sein neuer Flicken sich 

ab vom alten, und der Riss wird schlimmer. Und niemand füllt neuen Wein in 
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alte Schläuche, sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche, und der Wein 

wird verschüttet und die Schläuche verderben; sondern neuer Wein soll in 

neue Schläuche gefüllt werden. (Markus 2:18-22) 

 Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, 

Friede und Freude im Heiligen Geist. (Römer 14:17) 

 sie füllten sie bis obenhin Johannes legt Wert darauf, dass wir Manipulation ausschließen 

können, d.h. die Krüge waren ganz gefüllt (es konnte also nichts später eingefüllt werden) 

 

9 Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte 

(und er wußte nicht, woher es war; die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, 

wußten es), da rief der Speisemeister den Bräutigam 10 und sprach zu ihm: 

Jedermann setzt zuerst den guten Wein vor, und dann, wenn sie trunken geworden 

sind, den geringeren; du aber hast den guten Wein bis jetzt behalten!  

 Jesus ist der wahre Herr des Festes! Er rettet dem Festordner (hier Speisemeister) und dem 

Bräutigam den Kopf 

 Jesus wirkt, anders als erwartet 

o Hier ganz unscheinbar und im Hintergrund 

o Es wird gar nicht an die „große Glocke“ gehängt, die Diener erzählten es nicht dem 

Festordner 

o Auch ist das restliche Wirken Jesu anders, als erwartet – das Kreuz und der Tod 

Gottes Sohnes, zur Befreiung seiner Kinder! 

Jesus ist auch heute derselbe: Hebr 13,8 Jesus Christus ist derselbe gestern und 

heute und auch in Ewigkeit 

 Der Festordner lobt den Bräutigam für den guten Wein, doch Jesus handelte als der wahre 

Bräutigam 

o Substitution: das gute und gottgefällige Leben Jesu, wird uns zugerechnet, d.h. wir 

werden gelobt für das Gute, dass Jesus getan hat 

 

11 Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine 

Herrlichkeit offenbar werden, und seine Jünger glaubten an ihn. 

 Das Ziel des Wirkens Jesu ist die Offenbarung seiner Herrlichkeit. 

o Diese Offenbarung hat im Johannesevangelium immer zwei Reaktionen zur Folge 

 Entweder Anbetung oder Ablehnung. 

o Wir sehen hier aber auch, wie Glauben entsteht und wächst: durch das Schauen der 

Herrlichkeit von Jesus. 

 Das sollte unser Ziel als Nachfolger sein:  

Ihn und seine Herrlichkeit in der Bibel und im Gebet suchen: 

 Dadurch wachsen wir im Glauben und werden in sein Bild verändert. 

 Wir können mit unseren kleinen Anliegen zu Jesus kommen 

o Kein Problem ist zu klein für ihn 

o Wir sollten uns aber nicht über seine Anweisungen wundern 

 Ordne dich seinem Zeitplan unter 

o Maria erwartet Jesu handeln und ordnet sich unter 
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