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OASE Predigt 

  29. September 2013 

Thema:  Verlass das Fest noch nicht 

 

Textlesung: Johannes 2,1-11 

Zwei Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit 
statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil,  und Jesus selbst und seine 
Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der 
Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn: »Sie haben keinen 
Wein mehr!«  Jesus erwiderte: »Ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu 
sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen.« Da 
wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte: »Tut, was immer er 
euch befiehlt!«  

In der Nähe standen sechs steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für 
die vorgeschriebenen Waschungen benutzen. Die Krüge fassten jeder 
zwischen achtzig und hundertzwanzig Liter. Jesus befahl den Dienern: 
»Füllt die Krüge mit Wasser!« Sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er 
zu ihnen: »Tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das 
Festessen verantwortlich ist.« Sie brachten dem Mann ein wenig von 
dem Wasser,  und er kostete davon; es war zu Wein geworden. Er 
konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam; nur die Diener, die 
das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam  und 
sagte zu ihm: »Jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren 
Wein an, und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger 
guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss 
zurückbehalten!«  Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er 
zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine 
Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. 

Einstieg: Jesus ist Gott 

 nur Johannes schreibt über die Hochzeit von Kana 
 keines der anderen Evangelien erwähnt diese Begebenheit 
 nicht Matthäus, nicht Markus, nicht Lukas 
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 aber das Evangelium von Johannes erwähnt diese Begebenheit 
 um uns zu einem tieferen  Verständnis darüber zu bringen, wer 

Jesus Christus ist 
 es erscheint seltsam, dass gerade Johannes uns die Hochzeit von 

Kana beschreibt 
 denn Johannes will mit seinem Evangelium vor allem eines 

aufzuzeigen:  
 dass Jesus Christus Gott ist 
 es ist Johannes, der die Gelegenheiten verstreichen lässt, am 

Anfang des Evangeliums die messianische Autorität von Jesus 
durch Generationslisten zu beweisen 

 Matthäus und Lukas verfolgen die Vorfahren Jesu zurück auf 
David, um eine authentische messianische Linie zu ziehen 

 und zu zeigen, dass er der Messias ist, den das Volk Israel erwartet 
 Johannes geht nicht darauf ein, dass Jesus ein Nachkomme von 

Ruth ist und ein Erbe auf dem Thron Davids 
 Er zielt direkt auf die Göttlichkeit Jesu ab und sagt in Kapitel 1: 

Am Anfang war das Wort; das Wort war bei Gott, und das Wort war 
Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles 
entstanden; es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das 
Leben, und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet 
in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. 
(Johannes 1,1-5) 

 Und im 14. Vers sagt er: 

Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte 
unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade 
und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom 
Vater kommt. 

 Er sagt, dass Jesus Gott ist 
 Dass durch seine Göttlichkeit alles entstanden ist 
 Dass in ihm das Leben ist, und dass dieses Leben  das Licht der 

Menschen ist 
 Er präsentiert sein Anliegen glasklar. 
 Jesus ist nicht nur Teil einer jüdisch-königlichen Dynastie 
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 Er lässt sich nicht nur auf David zurückverfolgen 
 Er ist mehr als ein Nachfahre von Abraham 
 Er ist mehr als der Ur-, Ur-,Ur-,Ur-,Ur-, Enkel von Ruth und Boas 
 Er ist das Wort Gottes, das Mensch wurde 
 Er ist Gott, der zu den Menschen kommt 

 
 Paulus sagt es so in 1 Tim 3,16: 

Und wie groß ist diese Wahrheit! Wie einzigartig ist das Geheimnis, auf 
das sich unser Glaube gründet! Er, der zu uns kam als Mensch von 
Fleisch und Blut, der als Sohn Gottes beglaubigt wurde durch Gottes 
Geist und der den Engeln erschien in seiner Macht` – er wurde 
verkündet unter den Völkern, im Glauben angenommen in aller Welt … 

 Jesus ist voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige 
Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. 

 Johannes beschäftigt sich vor allem damit 
 Sein erstes Kapitel benutzt Johannes dazu, um dies als klaren Fall 

aufzuzeigen 
 Jesus ist Gott, der zu uns Menschen kam 
 Ihm ist es egal, was andere dazu sagen 
 Er schreibt seine kraftvolle Proklamation von Jesu Göttlichkeit 
 Kapitel 1: Jesus ist Gott 

Überleitung:  

Johannes zeichnet dieses Bild von Jesus durch das ganze erste Kapitel  

 

Spannung: Jesus auf einer Party 

 

 Und dann kommt Kapitel 2: Jesus ist auf einer Party 
 Von „Jesus ist Gott“ zu „Jesus auf einer wilden Party“ 
 eine Feier, die sich schon über mehrere Tage hinzog 
 und obwohl die Hochzeitsplaner einen gewissen Konsum 

berauschender Getränke eingeplant hatten… 
 ging mittendrin im Fest der Wein aus 
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 den Jesus, den wir in Kapitel 1 sehen 
 und den Jesus, den wir in Kapitel 2 sehen 
 sind zwei Extreme des einen Gottes 
 in Kapitel 1 kreiert er alles durch das Wort seiner Macht 
 in Kapitel 2 feiert er auf einer Hochzeit 
 das waren keine deutschen Hochzeiten 
 deutsche Hochzeiten dauern so eine Stunde, dann bist du 

aneinander versprochen für die nächsten 40 Jahre 
 danach die Gratulationen, das Fest und gegen Mitternacht ist es 

vorbei 
 

 aber eine jüdische Hochzeit zog sich über mehrere Tage hin 
 diese Hochzeit lief schon mehrere Tage … 
 und nun ging der Wein zur Neige 

 
 als es um die Theologie des 1. Kapitels ging, waren einige nicht so 

aufmerksam 
 aber bei der Party und dem Wein, da hatte ich alle Zuhörer  

 
 Jesus war nicht nur Besucher der Hochzeitszeremonie 
 Der Text sagt uns, dass er unter den geladenen Gästen für das 

ganze Fest war 
 eigentlich ist der Wein nicht sein Verantwortungsbereich 
 er ist ja Gast 
 es ist ja auch kein wirkliches Problem 

 
 Die meisten Menschen, die in der Bibel Gottes übernatürliche Kraft 

erfahren, haben existentielle Probleme 
 die 10 Aussätzigen, die blutflüssige Frau, der Blinde, der Lahme, 

der Tote,… 
 Menschen in echten Krisen 
 dass der Wein aus ist, das beinhaltet nicht diese dringende 

Notwendigkeit eines göttlichen Eingreifens 
 Aber schau dir diesen beziehungsorientierten Jesus an 
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 der sich auf eine Schwierigkeit einlässt, die nicht wirklich 
schwerwiegend ist 

 einfach, weil es seine Freunde und seine Familie beschäftigt 
 niemand wäre gestorben, wenn er nicht eingegriffen hätte 
 schließlich war es nur eine Feier, die schon 3 Tage gelaufen war 

 
 Er hätte ja auch sagen können: 
 Jetzt ist genug, geht heim, der Wein ist aus 
 ihr hattet ja schon eine gute Zeit, jetzt ist es vorbei 
 aber speziell wegen der Beziehung, die er zu seiner Mutter hat 
 Und weil ihm diese Menschen und diese Feier am Herzen liegen 
 Kommt es zu diesem Wunder, das er so nicht auf seiner Agenda 

hatte 

Ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? 
Meine Zeit ist noch nicht gekommen. 

 Es gibt in der Bibel mehrere solche Wunder, die von Jesus nicht 
bewusst geplant waren 
 

 zum Beispiel die Frau die sich von hinten an Jesus heranschlich  
 Die blutflüssige Frau, die in der Menge an ihn herandrückt, um ihn 

zu berühren 
 vermutlich kroch sie durch das Gemenge an Füßen an Jesus heran, 

um den Saum seiner Kleidung zu berühren 
 wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, werde ich 

geheilt sein  
 und sie berührte ihn unbemerkt und wurde geheilt 

 
 Jesus dreht sich um und schaute umher, wer ihn im Glauben 

berührt hatte 
 Ein Wunder, das Jesus so nicht vorhatte 

 
 Jesus tut Dinge, die nicht auf seiner Hauptagenda stehen, die 

scheinbar nicht zur richtigen Zeit und nicht am richtigen Ort 
geschehen 
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 er gibt bei Abraham und Sara einer fast hundertjährigen Frau ein 
Baby 

 Es ist nicht die passende Zeit 
 Es ist nicht das passende Lebensalter 
 Es ist nicht mehr im Zyklus der Fruchtbarkeit und es passt nicht 

mehr zur Ordnung des natürlichen Lebens 
 

 Aber darum ist er Gott;  
 er braucht kein Komitee, das ihm Erlaubnis gibt 
 er kann Dinge tun, wann und wo er sie tun möchte 
 neben ihm ist kein anderer 

Erarbeitung:  eine Hochzeit ohne Wein 

 es scheint mir merkwürdig, dass dieser Jesus seinen vollmächtigen, 
wirksamen, überwältigenden öffentlichen Dienst damit beginnt, auf 
einer Hochzeit Wasser in Wein zu verwandeln 

 nach solch einer Eröffnung in Kapitel 1 
 der Gott, der in Christus Mensch wurde 
 verwandelt dann Wasser in Wein? 
 Vielleicht ist es nicht allein das Wasser, das in Wein verwandelt 

wird 
 sondern vielmehr Gottes Hingabe an die Beziehung, die mit der 

Hochzeit gefeiert wird 
 

 In 1. Mose, der Genesis,  werden wir mit Gott bekannt gemacht, 
wie er durch sein Wort den Himmel und die Erde schuf 

 Der Gott, der im 1. Kapitel sprach…es werde…und es wurde das, 
was er sprach 

 Er ist der Gott, der sich im 2. Kapitel auch bei einer Hochzeit 
befindet  

 als er Adam in einen tiefen Schlaf fallen lässt 
 Und während Adam in Narkose liegt, zieht Gott aus Adams Seite 

heraus die Braut für ihn 
 Und der Bräutigam wacht auf und sagt:  
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Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch….Darum 
wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau 
anhängen, und sie werden zu einem Fleisch werden. 

 Im 2. Kapitel der Genesis ist Gott auch bei einer Hochzeit 
 Unser Gott ist zu Beginn bei einer Hochzeit, im Evangelium bei 

einer Hochzeit 
 Und am Ende der Bibel muss wieder eine Hochzeit kommen 
 in Offenbarung 19,6-9 lesen wir 

Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie 
ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner, die 
sprachen: Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die 
Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die 
Ehre geben; denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen, und seine 
Frau hat sich bereitgemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide 
in feine Leinwand, glänzend, rein; denn die feine Leinwand sind die 
gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir: Schreibe: 
Glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes! Und er 
spricht zu mir: Dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. 

 Dies ist der Gott, der sich mit seiner Gemeinde verbünden will 
 Der ihr das Recht inniger Gemeinschaft mit ihm gewährt 
 Der ihr schon jetzt den Wein seiner Gemeinschaft darreicht im 

Abendmahl 
 Der für sie sein Leben gegeben hat und so zum Brot des Leben für 

sie geworden ist 
 Von Genesis über Johannes bis zur Offenbarung haben wir einen 

Gott, der auf einer Hochzeit ist 
 Entweder er hat die Hochzeit geschaffen wie in 1. Mose 
 Oder er ist auf sie eingeladen wie bei Johannes 
 Oder er lädt zu der Hochzeit ein wie in der Offenbarung 
 weil er ein Vermittler ist, ein Versöhner, ein Brückenbauer 
 Er ist ein Zusammenführer 
 Er ist der Gott, der zwei unterschiedliche Dinge zusammenführt 

und sie eins macht 
 Warum mag Gott Hochzeiten und Ehen? 
 Weil er der Gott ist, der verbinden möchte 
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 Der es liebt, Dinge zusammen zu bringen 
  Weil er kreativ ist und Neues schaffen will 

 
 

 So sind wir wieder bei einer Hochzeit 
 Einer weinlosen Hochzeit 
 Jesus soll eingreifen auf einer Hochzeit, die ihren Wein verloren hat 
 Und ich denke an die vielen Hochzeiten, die ihren Wein verloren 

haben 
 Noch verheiratet, aber ohne Wein 
 Die Freude ist weg, die Anziehungskraft ist verloren, das Kribbeln 

hat sich verflüchtigt 
 Die Hochzeit ist erhalten geblieben 
 Aber der Wein ist aus 
 Vielleicht ist das mit dem fehlenden Wein ein größerer Notfall als 

wir dachten 
 Und Gott spricht heute morgen zu uns und sagt:  
 sei vorsichtig, dass deiner Ehe und deiner Beziehung nicht der 

Wein ausgeht 
 Die gemeinsame Zuversicht nimmt ab, der Pep ist weg,  das 

Miteinander wird zäher 
 immer noch die richtigen Worte sagend, aber die Freude 

aneinander geht verloren 
 das ist eine größere Krise als ich dachte 
 eine Hochzeit ohne Wein 

 
 was tust du, wenn deiner Hochzeit der Wein ausgeht 
 was tust du, wenn bei der Arbeit der Wein ausgeht  
 was tust du, wenn deinem Leben der Wein ausgeht 

 
 ich weiß nicht, wer versteht, worüber ich heute morgen spreche 
 manchmal kommt ein Punkt im Leben, wo du von etwas 

angezogen warst 
 du hattest einen Plan und eine Strategie 
 du hattest Zuversicht 
 aber jetzt gehst du einfach zur Arbeit, weil du dort arbeitest 
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 du gehst nach Hause, weil du dort wohnst 
 du gehst zum Gottesdienst, weil du immer dort hingegangen bist 

 
 die Hochzeit hat ihren Wein verloren 
 was tun, wenn etwas, das von Gott her wunderbar und anziehend 

gedacht war, gewöhnlich und zur Routine geworden ist? 
 dann hängt man fest wie auf einer Hochzeit ohne Wein 

 
 viele von uns haben solche Lebensaspekte, die einmal faszinierend 

und wunderbar waren, aber der Wein ist ausgegangen 
 

 wenn du verheiratet bist, schau einfach gerade aus auf mich 
 runzle die Stirn und mach ein Gesicht, als wüsstest du nicht, von 

was ich spreche 
 dann musst du auf dem Nachhauseweg nicht diskutieren 
 schau verwirrt aus, so dass du sagen kannst: ich versteh‘ nicht, 

über was der Pastor heute gesprochen hat? 
 für mich war er heute etwas neben der Spur  
 das hat mich gar nicht angesprochen 

 
 denn wenn du zugibst, dass dich das angesprochen hat, dann 

kommen die Fragen: 
 wann ist uns der Wein ausgegangen? 
 ist es meine Schuld und deine, dass uns der Wein ausgegangen 

ist? 
 
 
 

 Maria kommt mit Dringlichkeit zu Jesus: 

Sie haben keinen Wein mehr! 

 Etwas, das feierlich sein sollte, etwas Besonderes sein sollte, ist 
der Wein ausgegangen 

Ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine 
Zeit ist noch nicht gekommen. 
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 Sie sagt ihm nicht, was er tun sollte 
 Sie drängt ihn auch nicht mit mehr Worten 
 Sondern sie wendet sich Dienern zu und sagte ihnen: 

Tut, was immer er euch befiehlt!« 

 Es mag keinen Sinn machen und es mag sich verrückt anhören 
 Aber : Tut, was immer er euch befiehlt!« 

 
 Jesus hatte ihr nicht einmal gesagt, dass er das Wunder 

vollbringen würde 
 Aber sie hatte das Vertrauen: wenn ich ihn gebeten habe, etwas zu 

tun, wird er etwas tun 
 Sie sagt sich also: ich weiß, das er irgendetwas tun wird 
 Maria verstand, dass Gott, wenn er etwas hier auf Erden tut, 

immer Menschen mit hinein nimmt 
 Also sagt sie zu den umstehenden Dienern: was immer er sagt, 

dass tut 
 Das Eingreifen Gottes in deinem Leben geschieht auch nicht, 

während du passiv bist 
 Gottes Eingreifen in deinem Leben braucht es, dass du involviert 

bist 
 Du kannst nicht nur dasitzen und dir wünschen, das sich etwas 

verändert 
  Dein Wunder passiert nicht nur, weil du es dringend brauchst 
 Gott will dich dabei mit gebrauchen 

 
 Maria sagt: der Wein ist uns ausgegangen 
 Jesus sagt ihr nicht, was er tun wird 
 Aber sie sorgt dafür, das alles bereit ist, wenn Jesus handelt 

 
 Die Frage, die ich uns als Gemeinde heute morgen stellen möchte: 
 Hast du Glauben dafür, dich vorzubereiten auf das, was kommen 

wird 
 während du dich noch darüber sorgst, was ist? 
 Wenn du nicht wie Maria Glauben hast für Schritt 2, während du 

dich noch mit Schritt 1 herumschlägst 
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 kann Gottes Wirken auf eine unvorbereitete Umgebung stoßen 
 

 Maria sagt: bereitet euch vor, stellt euch bereit 
 Seid vorbereitet, denn er wird etwas tun! 
 Er wird etwas tun! 

 
 Interakton: er wird etwas tun! 

 
 Diese Frau spricht zu Menschen, die den Gott umgeben, der gleich 

etwas tun wird 
 Nicht nur, weil sie weiß, dass Gott immer auch Menschen 

gebraucht, wenn er handelt 
 Sie weiß auch, dass Gott inmitten von Erwartungshaltung handelt 
 Nirgends ist es schwerer, etwas zu bewegen als in einer 

Atmosphäre ausbleibender Erwartungen 
 Wenn du deine Erwartungshaltung gegenüber Gott verlierst, 

verlierst du das Potential für sein übernatürliches Eingreifen 
 Herr, bewahre uns vor Menschen, die nichts Gutes mehr erwarten 
 Wenn der Feind dir dein Vermögen, deine Aktien, deine 

Rentenversicherung, dein Konto, deine Arbeit, dein Haus, dein 
Auto genommen hätte 

 Solange er dir deine vertrauensvolle Erwartungshaltung nicht 
nehmen konnte, ist alles noch möglich 
 

 Ist da jemand in der OASE, der erwartet, dass Gott noch etwas 
Gutes in seinem Leben tut? 

 Der Feind ist hinter deiner Erwartungshaltung her 
 Er will, dass du eine Hochzeit ohne Wein akzeptierst 
 Ein Leben ohne Freude 
 Ein Haus ohne ein Zuhause 
 Eine Ehe ohne Liebe 
 Aber der Teufel ist ein Lügner 

 
 Ich weiß, dass das Leben mehr für mich hat als dies 
 Gott hätte nicht bereits so viel in meinem Leben getan 
 Er hätte mich nicht bis hierhin gebracht 
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 damit ich mich mit diesem Zustand abfinden muss 
 

 Gott will deine Erwartungshaltung neu wecken 
 so wurde der Lahme an der schönen Pforte des Tempels wieder 

zum Laufen gebracht 
 er sah Petrus und Johannes an mit der Erwartung, etwas von ihnen 

zu empfangen 
 

 Ist hier jemand, der Erwartung hat, von Gott her etwas zu 
empfangen? 

 In meiner Ehe erwarte ich es 
 In meinen Finanzen erwarte ich es 
 Mit meinen Kinder erwarte ich es 
 Mit meiner Berufung erwarte ich es 
 Mit meiner Karriere erwarte ich es 
 Ich erwarte etwas 
 Ich weiß, wo ich trocken gelaufen bin 
 Aber Herr, heute morgen erwarte ich, von dir beschenkt zu werden 
 Ich verlasse das Fest nicht vorzeitig 
 Es mag zu einem trockenen Moment gekommen sein 
 Aber ich verlasse deswegen das Fest nicht 
 Denn Gott hat den besten Wein für den Schluss aufgehoben 
 Drück deinem Nachbarn doch die Hand und sag ihm und ihr: 

 
 Interaktion:  Verlass das Fest noch nicht 
 verlass die guten Zusagen Gottes nicht 
 er ist treu und zur richtigen Zeit wird etwas geschehen 

 

 

 


