
 

Predigt zur Konfirmation am 12.05.2019 

Johannes 2,1-11: „Aus dem Vollen schöpfen“ 

 

Johannes 2,1-11:  

Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, 

und die Mutter Jesu war da. 

Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit gela-

den. 

Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: 

Sie haben keinen Wein mehr. 

Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? 

Meine Stunde ist noch nicht gekommen. 

Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das 

tut. 

Es standen aber dort sechs steinerne Wasserkrüge für die 

Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen zwei o-

der drei Maße. 

Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser! 

Und sie füllten sie bis obenan. 

Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Spei-

semeister! Und sie brachten's ihm. 

Als aber der Festmeister den Wein kostete, der Wasser ge-

wesen war, und nicht wusste, woher er kam - die Diener aber 

wussten's, die das Wasser geschöpft hatten -, ruft der Speise-

meister den Bräutigam 

und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein 

und, wenn sie trunken sind, den geringeren; du aber hast den 

guten Wein bis jetzt zurückgehalten. 

Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana 

in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine 

Jünger glaubten an ihn. 
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Liebe Konfirmanden, liebe Gottesdienstbesucher! 

 

In Kana, da war was los. Das ganze Dorf war auf den Bei-

nen. Eine ganze Woche lang wurde gefeiert und jedermann 

war eingeladen. Ein junges Paar feierte das Fest ihres Le-

bens. Dieses Fest sollte gelingen. Es sollte der Startschuss 

sein für den gemeinsamen Lebensweg – und auf einen guten 

Start kommt ja bekanntlich alles an. 

 

Liebe Konfirmanden! Auch eure Konfirmation ist so ein gro-

ßes Fest. Es lässt sich an vielen Punkten mit dieser Hoch-

zeit dort in Kana vergleichen. 

 

1. Auf dem Trockenen sitzen: 

 

Die Party war bereits voll im Gange. Die Stimmung war 

hervorragend, es gab viel zu erzählen, das Essen schmeckte 

großartig und der Wein war köstlich. Aber dann geschah 

es: Der Wein ging aus. Eine äußerst peinliche Angelegen-

heit, eine Blamage ersten Ranges. Schon begann das Stim-

mungsbarometer zu sinken. Verschämt flüstern sich manche 

zu, was los war: „Sie haben keinen Wein mehr. Jetzt, wo es 

gerade erst richtig angefangen hat. Bald können wir einpa-

cken. Die Fete ist doch bestimmt nicht mehr zu retten.“  

 

Was da vor 2000 Jahren auf der Hochzeit zu Kana geschah, 

kann bei eurer Konfirmation nicht passieren. Da wurde 

doch alles schon Wochen vorher bestens vorbereitet!  
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Die Konfirmandenklamotten wurden rechtzeitig gekauft, die 

Gaststätte wurde reserviert, das Vier – Gänge - Menü wurde 

ausgewählt und alle Onkel und Tanten, Neffen und Nichten 

wurden eingeladen. Keiner durfte vergessen werden. Bis zu-

letzt wurden die herrlichsten Kuchen und Torten gebacken 

und jetzt ist es soweit. Das Fest kann beginnen. Was da bei 

der Hochzeit in Kana passierte, kann bei eurem Fest nicht 

passieren. Oder doch?  

 

„Sie haben keinen Wein mehr,“ Ich habe Durst, ich sitze 

auf dem Trockenen. – Das ist doch ganz genau meine Situa-

tion, die hier beschrieben wird. Oder nicht? In der Bibel wird 

der Mensch oft mit einem leeren Gefäß verglichen. Leere 

Gefäße sind dazu da, dass sie gefüllt werden. Du bist wie ein 

leeres Gefäß. Du trägst in dir eine unstillbare Sehnsucht 

nach Inhalt, nach etwas, was dich ausfüllt und ganz und gar 

erfüllt. Daher ist dein ganzes Denken bestimmt von einer 

einzigen großen Sorge: „Wie kann ich wirklich glücklich 

werden? Wie komme ich dazu, dass mein Herz randvoll wird 

mit echter Lebensfreude?“ 

 

Aber immer wieder stehst du dann vor dem gleichen Prob-

lem wie die Hochzeitsgäste in Kana: „Sie haben keinen 

Wein mehr.“ Das, von dem ich mir Freude und Glück erhofft 

habe, füllt mich nicht mehr aus. Ich fühle mich wie leerge-

trunken und ausgelutscht. Ich sitze buchstäblich auf dem 

Trockenen. 
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Mit 14 hat man noch Träume. Ihr Konfirmanden habt die 

wesentlichen Entscheidungen des Lebens noch vor euch und 

für euch beginnt nun die Zeit, in der ihr nach Lebensent-

würfen und Lebensinhalten sucht, die euch ganz erfüllen.  

 

Du suchst nach nach Leuten, mit denen du dich identifi-

zieren kannst. Wo wirst du dich einordnen? Es gibt ja so 

viele Angebote. Du kannst als Popper, Raver, Hip-Hopper, 

Straight Edge, Emos, Gamer, Skater oder einfach als Nor-

malo leben.  

 

Du kannst dich an den jeweiligen Trendsettern orientieren 

und regelmäßig die In- und Outlisten verschiedener Zeit-

schriften studieren. Bestimmt hast du dein Konfirmations-

geld schon verplant. Du stellst dir vor, wie die anderen stau-

nen, wenn du mit deinem neuen Outfit auftauchst, wie sie 

gucken, wenn du dein trendiges Mountainbike vorführst, 

wenn du mit der neuesten Xbox one X Console punktest oder 

wenn du dein supermodernen Iphone XR mit256 GB zeigst.  

 

Aber ich garantiere dir. Alles, was du dir anschaffst, alles 

was du dir zulegst oder woran du dein Leben ausrichtest, 

wird dich nicht erfüllen. Es wird dich nicht glücklich ma-

chen. Du wirst immer wieder die gleiche Erfahrung ma-

chen: Nach einiger Zeit geht der Wein aus und du sitzt auf 

dem Trockenen. Am Ende, wenn du alles durchprobiert 

hast, sitzt du als armer Schlucker in der Ecke und wirst den 

Eindruck nicht mehr los: „Das kann’s doch nicht gewesen 

sein. Hey, ich hab mein Leben verpennt.“  
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Und dann kommt die Stunde, in der du zum letzten 

Schluck anhebst und der Weinkrug deines Lebens für im-

mer zur Neige geht. Du hast nicht gefunden, was du eigent-

lich die ganze Zeit gesucht hast. Folgender Satz stammt 

nicht aus der Bibel, sondern von der Beatle Tochter Stella 

McCartney: „Wer sich ums Hip – Sein strebend bemüht, ist 

bereits vom Tode geküsst.“  

 

Der Wein ist aus. Alle sitzen auf dem Trockenen. Diese Si-

tuation, die die Hochzeitsgesellschaft in Kana erlebt hat, ist 

typisch für unser Leben. Du wirst immer suchen und nie Er-

füllung kommen durch das, was diese Welt zu bieten hat. 

 

Aber zum Glück hört die biblische Erzählung an dieser 

Stelle nicht auf. Würden wir diese Story verfilmen, würde 

der Kameramann zuerst die Kamera auf die leeren Wein-

krüge halten und dann auf die verzweifelten Gesichter der 

Gastgeber überblenden. Dann würde er aber seine Kamera 

auf einmal schwenken und einen besonderen Gast aus der 

Menge der Hochzeitsgäste heranzoomen.  

 

2. Jesus zum Fest einladen: 

 

Der besondere Gast auf dem Hochzeitsfest in Kana war Je-

sus: „Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit 

geladen.“ 

 

Ist das nicht erstaunlich? Nun hat sich Jesus 30 Jahre auf 

seinen wichtigen Dienst in dieser Welt vorbereitet und dann 

kommt endlich sein großer Auftritt. Und den hat er in einem 

winzigen Dorf am Ende der Welt. 
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Gibt es denn für ihn jetzt nichts Wichtigeres als bei den 

Leuten zu sitzen, zu reden und zu festen? Ist das nicht Zeit-

verschwendung? - Offensichtlich nicht! Jesus wurde zu die-

ser Hochzeit eingeladen. Und wenn Jesus eingeladen wird, 

dann kommt er. Darauf kannst du dich verlassen. Dafür ist 

er sich nicht zu schade. Das ist das Großartige an Jesus. 

 

Und darum geht es auch bei der Konfirmation. Es geht 

darum, dass du Jesus in dein Leben einlädst. Und wenn du 

Jesus eingeladen hast, dann hast du Grund zum Feiern. 

„Mensch, was ist das dann für eine Konfirmation!“ Mit Jesus 

bleibst du in deinem Leben nicht auf dem Trockenen sitzen. 

Die Leute, die Jesus in ihr Leben eingeladen haben, sind zu 

wirklich zu beglückwünschen.  

 

Ja, und jetzt konzentriert sich alles auf diesen besonderen 

Gast bei der Hochzeit. Jetzt soll Jesus helfen und jetzt kann 

nur noch Jesus helfen. Jesus wird gebeten, dafür zu sorgen, 

dass wieder Wein da ist. Und wie erweist er seine Kraft? 

Wie geschieht nun das göttliche Wunder in unserer Ge-

schichte? Nicht durch eine spektakuläre Handlung! Jesus 

zieht jetzt nicht die perfekte Show ab. Er gibt einen ganz ge-

wöhnlichen Befehl: „Füllt die Wasserkrüge mit Wasser!“ 

 

„Mit Wasser? Jesus, die Leute wollen doch Wein! Ich habe 

ja schon immer gewusst, dass du was gegen Wein hast.“ 

Aber so handelt Jesus, so vollzieht sich das Wunder, dass er 

einen ganz einfachen Gehorsamsschritt von uns verlangt. 
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Immer wieder handelt er so. Zu einem Blinden sagt er: 

„Gehe hin und wasche deine Augen aus.“ Zu dem mit der 

gelähmten Hand sagt er: „Strecke deine Hand aus.“ Und zu 

dem toten Mädchen sagt er: „Kind, stehe auf.“  

 

Jesus erweist seine Macht, indem er dich zuvor etwas tun 

lässt. So geschieht das Wunder. So wird Wasser in Wein 

verwandelt.  

 

Jesus sagt: „Nimm mich in dein Leben auf. Sprich ein Ge-

bet und bitte mich, dass ich in dein Herz komme und ich 

werde zu dir kommen.“ Du sagst vielleicht: „Das kann ich 

mir nicht vorstellen, dass man durch ein einfaches Gebet 

zum Kind Gottes werden soll.“ Aber wenn du gehorsam bist, 

geschieht das Wunder von Kana bei dir. Jesus kommt in dein 

Herz. 

 

Jesus sagt: „Höre auf meine Worte in der Bibel und in der 

Predigt und ich werde zu dir sprechen.“ Und du hast viel-

leicht den Einwand: „Das kann ich mir nicht vorstellen, dass 

Jesus durch die Bibel spricht. Die Bibel wurde durch Men-

schen geschrieben und ich sehe nicht ein, warum ich jeden 

Sonntag in den Gottesdienst soll.“ Aber wenn du gehorsam 

bist und in der Bibel liest und auf die Predigt hörst, dann ge-

schieht das Wunder, dass Wasser in Wein verwandelt wird. 

Du hörst nicht mehr die Botschaft eines Buches oder die 

Worte eines Predigers. Jesus selbst steht vor dir und spricht. 

 

Jesus sagt: „Suche den Kontakt mit anderen Christen. Du 

musst unbedingt regelmäßige Gemeinschaft haben. So will 

ich dir begegnen.“  
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Aber du wendest ein: „Ich kann doch auch für mich allein 

Christ sein.“ Aber wenn du gehorsam bist und die Gemein-

schaft suchst, geschieht dort das Wunder zu Kana und Jesus 

begegnet dir in der Gemeinschaft der Brüder und Schwestern 

in der Gemeinde.  

 

Jesus sagte zu den Knechten einfach: „Füllt die Wasser-

krüge mit Wasser.“ Und sie fragten nicht lange, sondern ge-

horchten. Sie füllten nicht nur ein bisschen hinein, sondern 

sie füllten die Krüge bis zum Rand. – Ja, das gehört freilich 

dazu, dass du gehorsam bist und das, was Jesus zu dir sagt, 

ganz tust, ganz und mit Begeisterung. – Und dann geschieht 

das Wunder! 

 

3. Aus den Vollen schöpfen 

 

Das Wasser verwandelt sich in Wein. Der, der für die Or-

ganisation des ganzen Festes zuständig ist, probiert den 

neuen Wein, der jetzt gereicht wird, und er ist direkt unge-

halten. Er sagt zum Bräutigam: „Jedermann gibt zuerst den 

guten Wein und, wenn sie betrunken werden, den geringe-

ren; du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten.“ 

 

Das alles passt so gar nicht in unser Bild von Jesus. Jesus 

geht auf ein Hochzeitsfest und feiert mit. Er ist kein frommer 

Mießmacher und er ist auch kein Partymuffel, der gelang-

weilt irgendwo in der Ecke sitzt. Er feiert mit. Ja noch mehr, 

er sorgt sogar noch dafür, dass der Wein fließt. 600 Liter 

Wein sind es, die durch die Kraft Jesu aus dem Wasser ent-

stehen. 
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Manche von euch denken vielleicht: Wenn ich mit Jesus 

lebe, dann muss ich vieles aufgeben. Das Leben wird dann 

langweilig und eintönig und ich möchte doch schließlich et-

was vom Leben haben! 

 

Jawohl, es kann sein, dass einer, der Jesus kennen lernt, eini-

ges aufgibt. Aber er gibt nur etwas auf, weil er etwas Bes-

seres dafür bekommen kann. Der Wein, den Jesus dann 

geschaffen hat, ist weit besser als der billige Fusel, der am 

Anfang angeboten wurde. Leute, die mit Jesus gehen, kippen 

den schlechten Wein ihres Lebens aus, um sich reinen Wein 

einschenken zu lassen. 

 

Und, etwas vom Leben haben, das wäre mir zu wenig. Ich 

möchte das Leben haben. Und das Leben gibt es bei Jesus, 

der verspricht: „Ich bin gekommen, das Leben in seiner gan-

zen Fülle zu bringen.“ Wein ist in der Bibel auch ein Bild 

für den Heiligen Geist und für die Freude. Jesus erfüllt 

mein Leben ganz. „Er schenkt mir überfließend voll ein“, 

wie es im 23. Psalm heißt. Bei ihm wird mein Lebensdurst 

wirklich gestillt. Ich brauche nicht mehr auf dem Trockenen 

sitzen. 

 

Das Leben mit Jesus gleicht einem Fest. Morgens in aller 

Frühe stehe ich auf und mache meine „Stille Zeit“ mit Je-

sus. Ich knie vor ihm hin und lasse mich erfüllen von seinem 

Geist. Ich lasse mich erfüllen mit seiner Freude, mit seiner 

Liebe, mit seiner Kraft und mit allem, was ich zum Leben 

brauche. 
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Das Leben mit Jesus gleicht einem Fest. Schon hier und 

jetzt, aber erst recht dann dort, wenn ich im Himmel sein 

werde. Denn das Zusammensein mit Jesus in der Ewigkeit 

wird in der Bibel verglichen mit einer Hochzeitsparty ohne 

Ende.  

 

Ich bin sogar der Ansicht, dass überhaupt nur die Christen 

das Leben richtig genießen und erfahren können. Leute, die 

mit Jesus leben, leben in der Vorfreude auf dieses kom-

mende Fest in der Ewigkeit und sie wissen bei allem Schö-

nen, das sie erleben: „Das Schönste kommt noch!“ „Ich 

muss nicht alles in dieses Leben hineinpacken. Ich muss 

nicht alles aus diesem Leben herausholen. Ich habe noch 

eine ‚unendliche Geschichte‘, vor mir.  

 

Leute, die Jesus nicht kennen, haben nur dieses kurze 

Leben hier. Sie müssen deshalb in großer Gier und mit gro-

ßem Eifer alles aus diesem Leben herausholen, was sie her-

ausholen können. Sie leben in der ständigen Angst, zu kurz 

zu kommen oder zu spät zu kommen. 

 

Man könnte die christliche Lebenseinstellung und das Leben 

mit Jesus daher vergleichen mit einem exklusiven Essen mit 

fünf Gängen. Wenn der erste Gang aufgetischt wird, werde 

ich in aller Ruhe genießen können. Ich weiß, es kommt noch 

der nächste Gang. Das ist erst der Anfang.  

 

Das Beste kommt noch. Einer, der Jesus nicht kennt, wäre 

dagegen zu vergleichen mit einem, der mit einigen anderen 

Leuten am Tisch sitzt. Nun wird das ganze Essen auf einer 

einzigen großen Platte aufgetischt.  
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Auf der Platte ist die Auswahl zwar groß, aber es reicht nicht 

für alle. Und nun muss jeder versuchen, soviel zu bekommen, 

wie möglich, bevor die Platte leer ist. 

 

Ihr könnt wählen, liebe Konfirmanden! 

Wählen zwischen einem Leben, wo ihr ständig auf der Suche 

seid, auf der Suche nach etwas, das euren Lebensdurst be-

friedigt, und einem Leben, bei dem ihr aus dem Vollen 

schöpfen könnt. 

 

Ein Leben ohne Jesus ist ein Leben, bei dem ihr bald auf 

dem Trockenen sitzen werdet. Ladet Jesus ein zum Fest 

eures Lebens, dann wird er aus eurem Leben ein Fest 

ohne Ende machen.     Amen 

 

 

 


