
 

Predigt am 27.08.2017 

„Voller Freude“  

Johannes 3,1-12 

 

Liebe Gemeinde!  

 

„Gestern das Schatzbibelbuch, heute die Frauen-

Mönche…“ hörten wir Isa sagen. - Eine spannende Ge-

schichte! Der Brief der Nonnen an Martin Luther mit der 

Bitte, sie aus dem Kloster zu holen. Die 12 Nonnen werden 

dann auf abenteuerliche Weise aus dem Kloster geschmug-

gelt. Der Fischhändler Leonard Koppe verkauft im Nimb-

schen Kloster Heringe und versteckt die Nonnen dann in 

den leeren Heringsfässern auf seinem Wagen. Er kann mit 

ihnen unentdeckt das Kloster verlassen. Die Nonnen kom-

men zu Martin Luther. Der sucht für sie die richtigen Män-

ner. Es gibt viele Hochzeiten. Eine der Nonnen heiratet er 

selbst. Sie heißt Katharina von Bora. 

 

Der Hintergrund: In der Bibel steht nichts von Nonnen 

und Mönchen. Und es ist auch nicht davon die Rede, dass es 

besser sei, ehelos zu bleiben, als zu heiraten.  

 

Christus schenkt Freiheit und Leben die Fülle. Bei Gott 

fängt die Freude an! In der Geschichte von der Hochzeit zu 

Kana wird deutlich, wie das aussehen kann.  

 

 

 

 

 



 2 

 

„Als der Wein ausging“ 

 

In Kana findet eine Hochzeit statt. Alle freuen sich mit. 

Alle feiern. Maria, die Mutter von Jesus war dabei. Auch Je-

sus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen.  

 

Da passiert das, was nicht passieren darf. Der Wein ging 

aus. Ich hörte von einer Hochzeit, in der Ähnliches passier-

te. Das Buffet wurde eröffnet. Die ersten Gäste hoben die 

Deckel der Behälter, in denen das Essen angerichtet war. 

Aber die waren leer. Der Partyservice hatte Verspätung und 

war noch gar nicht gekommen.  

 

Uns geht nicht so schnell der Wein aus. Schon gar nicht in 

Haslich. Und doch schleppt jeder von uns kleine oder große 

Probleme mit sich herum. Wir möchten lieber gut drauf sein 

und das Leben genießen und Freude erleben. Doch da gibt 

es eben auch Probleme. Vielleicht sind es ganz kleine Din-

ge, die mich belästigen. Vielleicht aber auch echte Nöte, et-

wa ein Streit, der mich belastet, oder ich kann Aufgaben, die 

ich zu erledigen habe, nicht bewältigen oder, oder… 

 

Bei der Hochzeit zu Kana spricht Maria, die Mutter Je-

su, aus, was da passiert ist: Sie sagt es Jesus: „Sie haben 

keinen Wein mehr.“ Es ist wichtig, dass wir mit unserer Not 

zu Jesus kommen und sie ihm sagen. Er nimmt das alles 

auf’s Herz und sorgt für uns.  
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So sind auch wir eingeladen, unsere Freude, aber auch un-

sere Not und Sorge, die uns umtreibt, in Worte zu fassen, 

auszusprechen. 

 

Stilles Gebet… 

 

„Als der Wein ausging“ 

 

„Was er euch sagt, das tut“ 

 

Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm: Sie ha-

ben keinen Wein mehr. Maria sagt Jesus die Not. 

 

Jesus nimmt sich der Not an, aber er handelt nicht so-

fort. Er sagt: „Meine Stunde ist noch nicht gekommen.“ Je-

sus sieht uns Menschen und unsere Sorgen, er ist ganz bei 

uns. Doch um die Not zu wenden, braucht es den richtigen 

Augenblick, die richtige Stunde. Und die richtige Stunde 

bestimmt er allein. 

 

Maria sagt zu den Verantwortlichen: „Was er euch sagt, 

das tut!“ Jesus gibt Anweisungen und die Leute machen 

genau das, was er sagt. 

 

Es standen dort sechs steinerne Wasserkrüge, wie es der 

Reinigungsvorschrift der Juden entsprach; jeder fasste unge-

fähr hundert Liter. Jesus sagte zu den Dienern: Füllt die 

Krüge mit Wasser! Und sie füllten sie bis zum Rand. 
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Er sagte zu ihnen: Schöpft jetzt, und bringt es dem, der für 

das Festmahl verantwortlich ist. Sie brachten es ihm. Er kos-

tete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste 

nicht, woher der Wein kam; die Diener aber, die das Wasser 

geschöpft hatten, wussten es.  

 

Da ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm: „Jeder 

setzt zuerst den guten Wein vor und erst, wenn die Gäste zu 

viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast 

den guten Wein bis jetzt zurückgehalten.“ 

 

Es ist wichtig, das zu tun, was Jesus sagt. Aus der Bibel 

erfahren wir, was er sagt. Wir müssen darin lesen und auf 

die Worte von Jesus hören und dann das tun, was Jesus ge-

sagt hat. Dazu sind die Kinder auch in der Kinderbibelwo-

che zusammengekommen.  

 

Wenn die Stunde gekommen ist, hilft Jesus den Menschen. 

Er verwandelt Wasser in Wein. Er zeigt die Macht Gottes, 

die in ihm wirkt. Da erleben die Menschen, wie Jesus eine 

Spur Gottes mitten in ihr Leben setzt. Die Menschen erfah-

ren: Gott ist nahe. Gott tut wirklich etwas für uns. 

 

Was soll sich in meinem Leben verwandeln? 

Was würde in meiner Not Wandlung bedeuten? 

Was ist meine persönliche Bitte an Jesus? 

 

Stilles Gebet  
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„Als der Wein ausging“ 

„Was er euch sagt, das tut“ 

 

„Füllt die Krüge mit Wasser“ 

 

Jesus sagte zu den Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser! 

Und sie füllten sie bis zum Rand.  

 

Wir wollen jetzt etwas Ähnliches tun wie die Diener bei 

der Hochzeit zu Kana. Jesus sagt: „Füllt die Krüge mit 

Wasser!“ und die Diener tun es.  

 

Wir selbst sind wie ein Gefäß. Wir möchten nicht leer 

bleiben. Wir möchten unsere innere Leere mit etwas ausfül-

len.  

 

Und doch müssen wir uns zuerst einmal diese Leere zuge-

stehen. Wir müssen und zuerst einmal leer machen von al-

lem, was ihr Leben bisher ausfüllte. Gott kann nur leere Ge-

fäße füllen. Oft ist es so, dass Menschen erst dann bereit 

werden, den Fusel, den sie sich zusammengekauft haben, 

auszuleeren, wenn sie Enttäuschungen erleben und nur ein 

fader Geschmack zurückbleibt von dem, was einmal so viel-

versprechend und verlockend aussah.  

 

Halte Jesus den leeren Krug ihres Lebens hin. Du darfst 

ein Wunder von ihm erwarten. Sie darfst erwarten, dass 

Wasser in Wein verwandelt wird. In deinen Beziehungen, in 

unseren Familien, in der Schule, an unsere Arbeitsstelle, 

überall.  
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Und dann: Nimm das Wasser auf, das Jesus für dich be-

reithält. Das Wasser steht für die Reinigung, für die Verge-

bung. Bitte ihn um Vergebung für alles, was nicht in Ord-

nung war, wo sie sich und andere verunreinigt haben. Lass 

deine Sünden abwaschen durch die Kraft seiner Vergebung.  

 

Schließlich: Lass Dich mit seinem Heiligen Geist erfüllen. 

Bete, vielleicht zum ersten Mal: „Herr Jesus, komm in mein 

Leben. Erfülle mich ganz mit deinem Geist, ja mit dir selbst. 

Ich möchte in mir deinen Frieden, deine Liebe, deine Freu-

de, dein Vertrauen, deine Geduld und deine Hoffnung spü-

ren.“ 

 

„Seine Jünger glaubten an ihn“ 

 

Das Wunder von Kana beginnt, wenn andere sagen können: 

„Und seine Jünger glaubten an ihn.“ Matthias, Josia, 

Kevin, Marie, Anna und Nicole glauben an ihn.  

 

Mit einer Hochzeit hat unsere Geschichte begonnen und mit 

einer Hochzeit soll unsere Geschichte schließen. Am An-

fang steht die Hochzeit zu Kana.  

 

Das Leben mit Jesus gleicht einem Fest, einer einzigen 

Hochzeitsfeier. Am Ende steht noch einmal eine ganz ande-

re Hochzeit, die „Hochzeit des Lammes“, wie sie in der 

Bibel genannt wird, das Leben im Himmel, das Leben in 

Gottes Reich.  
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Dort gehen das Feiern und die Freude erst richtig los. Chris-

ten wissen immer: „Das Beste und das Schönste kommt 

noch!“ Aus dieser Gewissheit gewinne ich eine großartige 

innere Ruhe und Gelassenheit. Ich lebe in der Vorfreude auf 

das kommende Hochzeitsfest. Ich brauche nicht mehr in der 

Angst zu leben, dass mir etwas entgeht oder dass ich zu kurz 

komme.  

 

Hör noch einmal, was Maria den Leuten entgegnet: „Tut, 

was er euch sagt.“ Tu, was Jesus dir sagt. Dann geschieht 

auch in ihrem Leben, was Johannes feststellt: „Er offenbarte 

seine Herrlichkeit“.   Amen 

 

 

 

 


