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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 

in der Erzählung von der Hochzeit zu Kana finden wir das erste Wunder Jesu. Er 

verwandelte Wasser in Wein. Maria, Jesu Mutter, und die Jünger sind dabei. Damals 

wurde so ein Fest circa 7 Tage lang gefeiert. Der Wein hat eine wichtige Rolle 

gespielt, um die Gäste zu erfreuen.   

Maria spielte eine aktive Rolle in der Geschichte. Sie merkte, dass nicht genug Wein 

da war. Sie sprach mit Jesus und danach mit den Dienern.  

Zu dieser Zeit war es wichtig, bei einem Hochzeitsfest schönes Essen und Trinken 

anbieten zu können. Kleidung und die Gestaltung der Feier waren damals nicht so 

wichtig, wie es heute meistens ist. Der Mangel an Wein konnte die Familie entehren. 

Ehre und Scham waren Werte, die den sozialen Status bestimmten.  

Ehrverlust kann mit Verlust der Existenz selbst gleichgesetzt werden. Wenn zum 

Beispiel eine Händlerfamilie die Gäste nicht gut bediente, verbreitete sich diese 

Nachricht und viele Menschen kauften die Produkte dieses Händlers nicht mehr. Dies 

geschah auch mit anderen Berufen. Auf diese Weise hatte die Bewirtung bei einer 

Hochzeitsgesellschaft sowohl positive als auch negative Konsequenzen für spätere 

soziale Beziehungen. 

In diesem Sinne löst das Handeln Jesu zwei dringende Probleme: Es vermeidet 

Schande und fördert die Freude. Der Text erzählt so, dass außer Maria, Jesus und den 

Dienern kein anderer etwas von der Situation mitbekommen hatte. So zeigt Jesus sein 

Mitgefühl für andere Menschen und für die Situation.  

Jesus zeigt auch, dass er nicht im Zentrum des Handelns sein muss. Was im Zentrum 

steht, ist die Notsituation, die verändert werden muss, damit die Menschen gut 

weiterleben können. Eine Hochzeit ist ein neuer Anfang für zwei Personen und deren 

Familien. Darin liegen viele Wünsche und Hoffnungen für das Leben.  

Bei den Propheten im Alten Testament ist die Hochzeit ein Symbol für das Reich 

Gottes. Sie beziehen die Fülle an Wein auf die Erwartung neuer Zeiten. Mit dieser 

Erklärung verstehen wir besser, warum das erste Wunder Jesu bei einem 

Hochzeitsfest stattfindet.  

Mit Jesus beginnt eine neue Zeit. Jesus bringt Freude am Leben mit sich, Mitgefühl 

für andere Menschen und das Nachdenken darüber, wie wir die Macht, die wir haben, 

und die Macht, die uns gegeben wird, nutzen können.  



 

 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 

„mit einander reden“ oder „über einander reden“ hat etwas mit Mach zu tun. Ich 

nehme Jesus selbst als Beispiel. In der Zeit der Hochzeit zu Kana war Jesus noch 

nicht sehr bekannt. Die Menschen haben über ihn und was er getan hat, miteinander 

gesprochen. 

So wurde Jesus nach und nach bekannt. Sofort haben sich auch verschiedene 

Meinungen über Jesus gezeigt. Einige haben Jesus toll gefunden. Andere standen ihm 

kritisch gegenüber, z. B. wegen der Regeln für den Sabbat, die er nicht eingehalten 

hat. 

Die verschiedenen Meinungen übertragen auch Gefühle über jemand oder über 

etwas. Die Gefühle zusammen mit der Rede beeinflussen den, der das erste Mal 

etwas darüber hört. So ist das z. B., wenn über eine Rock-Band, eine Person in der 

Regierung oder auch die Menschen in unserer Umgebung gesprochen wird (in der 

Schule, Vereinen, der Kommune, etc). 

Wenn wir über jemand sprechen, was sagen wir? Haben wir die Tendenz Gutes oder 

Schlechtes zu sprechen? Es ist wichtig, Informationen und Fakten weiterzugeben, 

aber wie wir es machen, das kann sehr unterschiedlich sein, und damit zeigen wir uns 

selbst, unsere Meinungen und Gefühle. 

ImText für unsere heutige Predigt lesen wir von dem ersten Wunder Jesu. Er ist noch 

nicht bekannt, er wird bekannt. Das Jahr 2023 hat gerade angefangen. Was möchte 

ich dieses Jahr über Jesus und die Werte, die wir von ihm lernen, weitererzählen? Wie 

gebe ich seine Ideen von Solidarität, Frieden und Gerechtigkeit weiter? 

Es ist wichtig darüber zu sprechen und auch entsprechend zu handeln. So wie es 

Maria gemacht hat. Sie war aktiv in ihrem Vertrauen zu Jesus. So können wir auch 

aktiv unseren Glauben an Jesu Botschaft erleben. 

Frieden und Freude ist es, was Jesus uns wünscht! So lasst uns aktiv auf diesem Weg 

im Reden und im Handeln sein!                 

 

 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Woche! 

Ihre 

 

 

 

Pfarrerin Dr. Karen Bergesch 
 

 



 

 

 

 

 

 


