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17.01. 2. So. n. Epiphanias – Wunder wider Willen 

Wussten Sie, dass man Augenrollen hören kann? Oder zumindest fast. 
Besonders laut kann das bei erwachsenen Kindern sein (oder solchen, 
die sich für erwachsen halten). Eltern können ein Lied davon singen, 
und vielleicht erinnern sich diese Eltern auch noch daran, als deren 
Eltern begannen, schwierig zu werden. Nicht mehr zu überhören ist 
das Augenrollen dann, wenn der Sohnemann oder das Töchterlein in 
Begleitung gleichaltriger Freunde ist. Aber dazu gleich mehr… 

Eine biblische Geschichte mit lautem Augenrollen ist auch das 
Predigtwort für diesen Sonntag. Es ist eine Geschichte, die selbst über 
christliche Kreise hinaus bekannt ist. Wird Jesus in irgendeinem Film 
oder Buch dargestellt, dann muss er 1. Zimmermann sein, 2. übers 
Wasser laufen können und 3. Wasser in Wein verwandeln. Die 
Geschichte der Hochzeit von Kana (Johannes 2,1-12), in der letzteres 
passiert, kennt wohl fast jede*r. 

Und passiert wäre das Wunder wohl nie, wenn Jesus bei dem Fest 
nicht auf seine Mutter getroffen wäre. Oder genauer gesagt, die 
Mutter auf ihren erwachsenen Sohn. Denn eigentlich geht es in der 
Geschichte zunächst um sie, von Jesus und seinen Jüngern heißt es 
nur, sie waren auch zur Hochzeit eingeladen. Man kann sich die Szene 
gut vorstellen, ein rauschendes Fest, die Stimmung ist auf dem 
Höhepunkt, und dann geht langsam der Wein zu Neige. In diesen 
Zeiten, wo so mancher für eine schöne Feier gerne auf ein bisschen 
Wein verzichten würde, mag dies ein banales Problem sein. Für die 
Gastgeber aber ist es hochnotpeinlich. Die Mutter Jesu möchte helfen, 
und marschiert auf den Tisch zu, an dem Jesus mit seinen Kumpanen 
sitzt. Die Augen rollen laut und vernehmlich, Jesus sagt: Was habe 
ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht 
gekommen. Und was in der Übersetzung Luthers sehr barsch 
daherkommt, heißt eigentlich nichts anderes als: Nicht mein Bier, 
Mama. Oder Wein, in diesem Fall. 

Die Mutter, wie Mütter eben manchmal so sind, lässt sich gar nicht 
darauf ein, sagt den Dienern: was er euch sagt, das tut. Und Jesus? 

Der tut dann eben doch, beziehungsweise sagt, was zu tun ist. So 
wird Wasser zu Wein, genauer gesagt zum besten Wein des Abends, 
und auch noch in gigantischen Mengen, knapp 240 Liter. Fast so, als 
wollte Jesus sagen: so, bitteschön, kann ich jetzt meine Ruhe haben? 

Nun mag es verwundern, dass ausgerechnet das das erste Wunder 
Jesu ist, von dem der Evangelist berichtet. Keine Heilung, keine 
Dämonenaustreibung oder wundersame Rettung eines Menschen. 
Kein Wunder, dass man vom Sohn Gottes erwarten würde, von dem 
Messias und Retter der Welt. Der Menschensohn zeigt sich ganz als 
Mensch, und tut etwas ganz Wundervolles. Er rettet die Festfreude, 
die Lebensfreude, schafft Abhilfe bei etwas, das man vielleicht nicht 
zum Überleben, aber doch zum guten Leben braucht. Jesus rettet das 
Fest und mit ihm die Lebensfreude dieses Abends, die wahrscheinlich 
nur allzu bald vom Alltag eingeholt wird. Und: Jesus macht aus etwas 
ganz Alltäglichem etwas Besonderes, indem Wasser zu Wein wird. 

Der Evangelist nennt das, was hier passiert, ein Zeichen, einen 
Vorgeschmack auf das, was Jesus sein wird, wenn seine Stunde 
gekommen ist. Der zutiefst menschliche Jesus, der genervt von seiner 
Mutter ist, der mit seinen Freunden feiern will, zeigt uns einen Gott, 
der den ganzen Menschen retten will. Er zeigt uns einen Gott, der 
nicht nur in tiefster Not für uns da ist, sondern eben auch bei den 
oftmals gar nicht so kleinen Kleinigkeiten, die unser Leben 
ausmachen, die es zu einem guten Leben machen. Er zeichnet einen 
Gott, der die Lebensfreude des Abends rettet und so ein bisschen von 
dem zeigt, was er schon für uns bereithält. 

Und auch, wenn es im Augenblick kaum Gelegenheit gibt, Gottes 
Güte und Nähe auf einem Fest zu entdecken, so bin ich mir doch 
sicher, dass er uns Zeichen schickt, mitten hinein in unseren Alltag. 
Gehen wir auf die Suche nach Gottes Zeichen, die uns einen 
Vorgeschmack geben, auf das, was kommt, wenn seine Stunde 
kommt. Genießen wir die kleinen Zeichen seiner Güte, die Hoffnung 
machen auf das, was kommen wird, nach dem Alltag, der uns im 
Augenblick gefangen nimmt. 
Ihr Pfarrer Johannes Schroll  


