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Jesus auf dem Fest 

 

 

Textlesung: Johannes 2,1-11NGÜ in Auszügen 

 

… in Kana … (fand) … 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 … 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; …. 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.  

 

 

Einstieg: Jesus ist Gott 

 nur Johannes schreibt über das Hochzeitsfest von Kana 

 keines der anderen Evangelien erwähnt diese Begebenheit  

 nicht Matthäus, nicht Markus, nicht Lukas 
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 dass gerade Johannes Jesus auf dem Fest in Kana beschreibt  

 erscheint irgendwie unpassend 

 

 denn Johannes will mit seinem Evangelium vor allem eines 

aufzuzeigen:  

 dass Jesus Christus Gott ist 

 

 Matthäus und Lukas verfolgen in ihren Evangelien die Vorfahren 

Jesu auf den König David zurück 

 sie ziehen eine beeindruckende Herkunftslinie  

 um zu zeigen, dass Jesus der Erlöser ist 

 

 Johannes geht nicht auf Generationslisten ein 

 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. (Johannes 1,1-4) 

 er sagt, dass Jesus Gott ist 

 durch seine Göttlichkeit ist alles entstanden  

 in ihm ist das Leben, und dieses Leben ist das Licht der Menschen  

 er präsentiert sein Anliegen glasklar: 

 

 Jesus lässt sich nicht nur auf David zurückverfolgen 

 er ist mehr als ein Nachfahre von Abraham 

 er ist das Wort Gottes, das Mensch wurde 

 er ist Gott, der zu den Menschen kommt 

 

Spannung: Jesus ist auf einem Fest? 

 Johannes ist es egal, was andere dazu sagen 

 er schreibt seine kraftvolle Proklamation von Jesu Göttlichkeit 

 Kapitel 1: Jesus ist Gott 

 und dann kommt Kapitel 2: Jesus auf einem Fest 
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 von „Jesus ist Gott“ zu „Jesus auf einem Fest“? 

 auf eine Feier, die sich schon über mehrere Tage hinzog 

 und obwohl die Hochzeitsplaner einen gewissen Konsum 

berauschender Getränke eingeplant hatten… 

 ging mittendrin in diesem Fest bereits der Wein aus? 

 auf solch einem Fest bist du, Jesus? 

 

 

Erarbeitung: Gottes Leidenschaft für Beziehungen 

 

 das war keine deutsche Hochzeit 

 deutsche Hochzeiten dauern meist so eine Stunde 

 dann bist du für die nächsten 40 Jahre miteinander verbunden  

 danach die Gratulationen und das Fest  

 gegen Mitternacht ist das meiste vom Fest gelaufen 

 

 aber eine jüdische Hochzeit zog sich über eine Woche hin 

 und diese Hochzeit lief schon mehrere Tage … 

 nun ging der Wein zur Neige 

 

 Jesus ist unter den geladenen Gästen des Festes 

 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 

 und schließlich war es 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 bereits eine gute Zeit, jetzt ist es vorbei 

 

 aber weil ihm diese Menschen und diese Feier am Herzen liegen 

 kommt es zu dem Wunder, das er so nicht auf seiner Agenda hatte 

 

 

 

 es gibt in der Bibel mehrere Wunder, die von Jesus nicht bewusst 

geplant waren 

 

 zum Beispiel die blutflüssige Frau, die sich durch eine 

Menschenmenge  

 von hinten an ihn herandrückt, um ihn zu berühren 

 „wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre, werde ich 

geheilt sein!“  

 sie berührt ihn unbemerkt und wird geheilt 

 

 und 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 scheinbar nicht am richtigen Ort geschehen 

 

 darum ist er Gott 

 er braucht kein Komitee, das ihm Erlaubnis gibt 

 er kann Dinge tun, wann und wo er sie tun möchte 
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 es scheint merkwürdig, dass Jesus sein öffentliches Auftreten 

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 er als erstes auf einem Fest Wasser in Wein? 

 

 vielleicht geht es nicht allein um das Wasser, das in Wein 

verwandelt wird 

 sondern vielmehr um Gottes Leidenschaft für Beziehungen 

 wie sie auf einer Hochzeit gefeiert werden 

 

 am Anfang der Bibel, in 1. Mose,  werden wir mit Gott bekannt 

gemacht 

 wie er durch sein Wort den Himmel und die Erde schuf 

 der Gott, der im 1. Kapitel spricht: …es werde…und es wurde das, 

was er sprach 

 er befindet sich bereits im 2. Kapitel auf einer Hochzeit  

 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 

 der Bräutigam wacht dann auf und sagt:  

 

Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch…. 

 

 bereits im 2. Kapitel der Bibel ist Gott bei einer Hochzeit 

 unser Gott ist zu Beginn bei einem Hochzeitsfest 

 im Evangelium bei einem Hochzeitsfest 

 und am Ende der Bibel muss wieder eine große Feier her 

 

 in Offenbarung 19,6-7 lesen wir 
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Dann hörte ich ein weiteres Mal einen Jubelgesang, der von einem 

vielstimmigen Chor zu kommen schien und wie das Tosen einer 

mächtigen Brandung und wie gewaltiges Donnerrollen klang: 

»Halleluja! Gepriesen sei der Herr! Denn er ist es, der von jetzt an 

regiert, er, unser Gott, der allmächtige Herrscher. Lasst uns jubeln vor 

Freude und ihm die Ehre geben, denn jetzt wird die Hochzeit des 

Lammes gefeiert! Seine Braut hat sich ´für das Fest` bereitgemacht;  

 

Umsetzung: zu Gottes großem Fest eingeladen 

 

 dies ist der Gott, der sich mit Menschen verbinden will 

 der seiner Gemeinde wie einer Braut 

 das Recht auf innige Gemeinschaft mit ihm gewährt 

 der jetzt schon den Wein seiner Gemeinschaft anbietet im 

Abendmahl 

 der für Menschen am Kreuz sein Leben gegeben hat  

 und so für sie zum Brot des Leben geworden ist 

 

 vom Anfang der Bibel in Genesis über das Johannesevangelium 

 bis zum Ende der Bibel in der Offenbarung  

 haben wir einen Gott, der auf einem Fest ist 

 

 entweder er hat das Fest geschaffen wie am Anfang der Bibel 

 oder er ist dazu eingeladen wie bei Johannes 

 oder er selbst lädt zu dem Fest ein wie im letzten Buch der Bibel, in 

der Offenbarung 

 weil er ein Vermittler ist, ein Versöhner und  ein Brückenbauer 

 der es liebt, dort zu sein, wo Menschen sind 

 und wo echtes Leben sich abspielt 

 

 auch heute lädt Gott uns ein, bei seinem großen Fest dabei zu sein 

 bei dem kommenden großen Fest Gottes 

 einer unbeschreiblichen Feier 

 ein Fest, das wie das Tosen einer mächtigen Brandung beschrieben 

wird 



 
 

7 
 

 mit einen Jubelgesang, der von einem vielstimmigen Chor zu 

kommen scheint  

 ein Fest, das Gott feiert 

 mit Menschen, die durch Jesus Christus Vergebung empfangen 

haben 

 möchtest du bei diesem Fest dabei sein? 

 lässt du dich auf dieses Fest aller Feste vorbereiten? 

 heute morgen ist deine Gelegenheit: 

 Gottes Einladung dazu neu zu entdecken  

 oder in deinem Leben wieder zu entdecken 

 neu festzumachen in deinem Leben 

 ich möchte mit Jesus leben 

 sein Wirken soll in meinem Leben willkommen sein 

 ich will mich neu einlassen auf seinen guten Weg   

   

 lasst uns zusammen beten 

 

 

 


