
21-01-17 2. Sonntag nach Epiphanias Joh 2,1-12 
Influencerin Maria 
 
Liebe Gemeinde! 
 
Die Hochzeit in Kana (Joh 2,1-11) 
1 Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt. 
Auch die Mutter von Jesus nahm daran teil. 2 Jesus und 
seine Jünger waren ebenfalls zur Hochzeitsfeier eingeladen. 
3 Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die 
Mutter von Jesus zu ihm: »Sie haben keinen Wein mehr!« 4 
Jesus antwortete ihr: »Was willst du von mir, Frau? Meine 
Stunde ist noch nicht gekommen.« 5 Doch seine Mutter 
sagte zu den Dienern: »Tut alles, was er euch sagt!« 6 Dort 
gab es auch sechs große Wasserkrüge aus Stein. Die 
Juden benötigten sie, um sich zu reinigen. Jeder Krug fasste 
zwei bis drei Eimer. 7 Jesus sagte zu den Dienern: »Füllt die 
Krüge mit Wasser.« Die füllten sie bis zum Rand. 8 Dann 
sagte er zu ihnen: »Schöpft jetzt etwas heraus und bringt es 
dem Festmeister.« Sie brachten es ihm. 9 Als der 
Festmeister einen Schluck davon trank, war das Wasser zu 
Wein geworden. Er wusste natürlich nicht, woher der Wein 
kam. Aber die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, 
wussten Bescheid. Da rief der Festmeister den Bräutigam 
zu sich 10 und sagte zu ihm: »Jeder andere schenkt zuerst 
den guten Wein aus. Und wenn die Gäste dann angetrunken 
sind, folgt der weniger gute. Du hast den guten Wein bis 
jetzt zurückgehalten.« 11 Das war das erste Zeichen. Jesus 
vollbrachte es in Kana in Galiläa. Er machte damit seine 
Herrlichkeit sichtbar und seine Jünger glaubten an ihn. 
 
Viele Hochzeiten sind letztes Jahr verschoben oder 
abgesagt worden - wegen Corona. 
Die Hochzeit zu Kana stand plötzlich auch auf der Kippe. 
Weil der Wein ausging. 
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Und wenn der Wein ausgeht, dann geht für manche die 
Freude verloren. Dann ist das Fest gelaufen. 
 
"Unser Leben sei ein Fest", so der Titel eines Lieds im 
Gesangbuch. 
Viele, vielleicht auch wir, hatten bis vor kurzem die Illusion, 
das Leben, bei uns in Europa, sei meistens ein Fest. 
Ständiges, Wachstum, Friede, Freiheit, Wohlstand. 
 In der Werbung wird uns dieses Bild vermittelt:  
Das Leben als Party. 
Durch Corona steht dieses Fest aber auf der Kippe. 
Und vielen geht im Moment die Freude, die Unbeschwertheit 
verloren. Wir sehnen uns nach dem, was das Leben leicht 
und schön macht – es müssen ja nicht gleich rauschhafte 
Glücksmomente sein. 
Ach, wenn Jesus das Wasser der Sorgen und der Tränen in 
"Wein", in Hoffnung und Lebensfreude verwandeln könnte. 
 
Maria als Vorbild für uns 
Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt. 
Auch die Mutter von Jesus nahm daran teil. 2 Jesus und 
seine Jünger waren ebenfalls zur Hochzeitsfeier eingeladen. 
 
Seltsam, dass hier zuerst von Maria erzählt wird. Eigentlich 
müsste es doch andersherum dastehn: 
Jesus nahm an der Hochzeit teil, darauf kommt es doch an 
und Maria war ebenfalls zur Hochzeitsfeier eingeladen. 
Aber wir hören zuerst von Maria. 
Ist sie in der Geschichte so wichtig?  
Spielt sie nicht eher eine Nebenrolle? 
 
Schauen wir uns, nachdem Maria so herausgehoben wird, 
einmal ganz genau an, was wir von ihr in der Geschichte 
erfahren. Vielleicht kann sie für uns ja zu einer Art Influen-
cerin werden, wie sie im Internet eine große Rolle spielen. 
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Maria sieht die Not der anderen 
Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter 
von Jesus zu ihm: »Sie haben keinen Wein mehr!« 
 
Maria ging es ganz bestimmt nicht um sich. Ich stelle mir sie 
nicht als wilde Weintrinkerin vor. 
Maria sieht die Not der anderen. 
Bestimmt hat sie das Hochzeitspaar gut gekannt und sie 
wünschte, dass es ein schönes Fest würde. 
Und wahrscheinlich hatte sie Angst, dass die Gäste sich das 
Maul über die beiden zerreißen würden: Wie kann man so 
dumm sein, so schlecht organisieren. Das hätte man ja 
wissen können. Das war ja nicht die erste Hochzeit. Da gibt 
es doch Vergleichszahlen! 
 
Wir können uns das genau vorstellen, denn im Kritisieren 
sind wir alle gut. Gerade wird viel kritisiert: Wie konnte man 
so wenig Impfstoff von Biontech und Pfizer bestellen. Wie 
kann man das so dumm organisieren, dass die Alten sich 
über das Internet anmelden müssen. Wie kann man nur 
ständig neue Beschlüsse fassen, man hätte doch jetzt 
während der Weihnachtsferien...man hätte doch während 
des Rückgangs im Sommer...hätte man den nicht schon 
längst... 
Es ist so leicht, aus der Position des Zuschauers ein 
vernichtendes Urteil zu fällen. 
 
Maria sieht, dass das Fest auf der Kippe steht, dass die 
Freude ein jähes Ende nehmen könnte und am Schluss 
vielleicht nur ein weinendes Brautpaar zurückbleibt und alles 
verdorben ist. 
 
Natürlich hätte sie vielleicht auch denken können: "Eine wie 
ich, der ein Engel erschienen ist, eine wie ich, die den 
Heiland geboren hat, eine wie ich, die "mater dolorosa" 
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muss sich ja wohl nicht um eine Hochzeit in Kana – einem 
winzigen Kaff - kümmern. Wen interessiert das denn!?" 
Maria denkt nicht so. Und Gott und Jesus denken offenbar 
auch nicht so, dass sie immer nur das große Ganze im Blick 
haben. In der Bibel wird uns erzählt, dass Gott den kleinen 
Einzelnen sieht, dass ER sich gerade um ihn annimmt. 
 
Maria sieht die Not. Und sie ist nicht schadenfreudig und 
denkt: "Josef und mir wäre das nicht passiert – aber die 
beiden sind ja immer so unbelehrbar und knausrig. Aus 
Schaden wird man klug." 
Maria sieht die Not und hilft. 
 
Maria überschätzt sich nicht 
Aber Maria fängt jetzt nicht an Josef und ein paar andere 
tüchtige Männer loszuschicken, um Wein zu holen, sie geht 
auch nicht selbst los mit ihrem Esel und versucht ein 
Weinfass herbeizuschleppen. 
Sie wendet sich an Jesus. – Natürlich, weil er ihr Sohn ist, 
könnte man sagen. Aber Jesus steht für Gott und Maria 
erkennt, dass sie da überfordert ist, dass da kein Mensch 
helfen kann. 
 
Als die Sache mit Corona losging, da konnte man nur 
staunen, wie schnell Menschen Hilfe organisiert haben: 
Politiker, Ärzte, Schwestern, Ehrenamtliche vor Ort. 
Zum Glück gibt es so viele, die zupacken, die nicht nur 
rumjammern und die Augen zum Himmel aufschlagen, 
sondern die Ärmel hochkrempeln und etwas tun. 
Auch wir sollen so sein. 
Aber bei allem sollen wir auch merken, was wir ändern 
können und was nicht.  
Manches, vieles haben wir einfach nicht in der Hand. Vieles 
können wir nur in Gottes Hand legen. 
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Das Impfen organisieren, die Regeln einhalten, die 
Stimmung hochhalten, Menschen raten, dass sie sich 
impfen lassen, anderen einkaufen, beistehn..., das können 
wir in dieser Ausnahmezeit. 
Aber: Ob das Virus immer mehr mutiert, ob all unsere 
Bemühungen ausreichen und was noch alles kommen 
könnte – das liegt nicht in unserer Hand. So gern wir alles 
im Griff hätten. Das Wesentliche können wir nur in Gottes 
Hand legen. 
Das können wir von Maria hier lernen. 
 
Maria lässt sich nicht entmutigen 
4 Jesus antwortete ihr: »Was willst du von mir, Frau? Meine 
Stunde ist noch nicht gekommen.« 5 Doch seine Mutter 
sagte zu den Dienern: »Tut alles, was er euch sagt!« 
 
Maria hätte allen Grund gehabt, zu weinen. Wie kann Jesus 
sie so behandeln. Er geht auf Distanz  
– vielleicht erscheint es auch nur so. 
Maria lässt sich jedenfalls nicht entmutigen. 
Sie macht Jesus auch keine Vorwürfe. 
Wir an ihrer Stelle hätten uns vielleicht beleidigt hingesetzt 
und demonstrativ nichts mehr gesagt. 
Doch seine Mutter sagte zu den Dienern: »Tut alles, was er 
euch sagt!« 
Maria ist trotz allem ganz sicher: 
ER sagt was!  
ER hilft auf seine Weise!  
 
Warum Jesus so schroff reagiert? 
Vielleicht soll dadurch zum Ausdruck kommen: Wir müssen 
Jesus nicht sagen, wo's fehlt. ER weiß, wann es Zeit ist, 
einzugreifen. ER tut nicht alles, was wir ihm sagen. Aber wir 
sollen alles tun, was er uns sagt. 
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»Füllt die Krüge mit Wasser.« 
»Füllt die Krüge mit Wasser.« Die füllten sie bis zum Rand. 
8 Dann sagte er zu ihnen: »Schöpft jetzt etwas heraus und 
bringt es dem Festmeister.« Sie brachten es ihm. 9 Als der 
Festmeister einen Schluck davon trank, war das Wasser zu 
Wein geworden. 
 
Ziemlich märchenhaft, könnte man sagen. Dass das Wasser 
sich in diesen großen Krügen, die jeweils so um die 100 
Liter fassen, zu Wein verwandelt hat. 
Man könnte auch hinterfragen, ob es sein muss, dass Jesus 
so ein überflüssiges Wunder tut. Statt für 600 Liter Wein zu 
sorgen, hätte er seine Zeit und Kraft doch lieber für 
Krankenheilungen einsetzen können.  
Aber wir heute, in dieser Welt, in der das Fest auf der Kippe 
steht, können Entscheidendes aus dieser Geschichte 
lernen. Wir können von Maria lernen. 
Maria die Influencerin 
 
Wir können von ihr lernen: 
Mitgefühl zu haben mit anderen, Empathie, dass wir uns in 
ihre Lage hineinversetzen und ihnen beistehn! 
Dass wir uns um das kümmern sollen, was wir an Not um 
uns herum sehen. Wir sollen und können nicht die ganze 
Welt retten. Aber da, wo wir auf einen Notstand in unrer 
Nähe stoßen, da sollen wir helfen. 
Wir können von Maria das Vertrauen lernen, das sich nicht 
zerstören ließ, auch als es so schien, als ob Jesus nicht 
helfen würde, nichts von ihr wissen wollte. 
Wir können von Maria lernen, dass wenn wir tun, was Jesus, 
was Gott uns sagt, dass wir dann Wunder erleben werden. 
 
Das Wunder auf der Hochzeit zu Kana hat nicht die 
Botschaft, dass Gott immer alles gut macht, jedem Mangel 
abhilft. 
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Gott scheint sehr oft überhaupt nichts zu verwandeln, wo 
Menschen dringend auf Verwandlung oder ein Wunder 
warten. 
Er tut auf den Intensivstationen, in den Slums, in den 
Elendsvierteln sehr oft kein Wunder. 
Jede Sekunde sterben Menschen und oft ganz grausam. 
Wenn andere oder deine Zweifel zu dir sagen:  
"Was willst du denn immer mit deinem Gott?" 
Oder wenn Jesus selbst zu dir zu sagen scheint: "Was willst 
du von mir Frau - oder Mann?" 
Dann behalte diese unbeirrbare Hoffnung von Maria:  
Gott wird helfen! 
Auf seine Weise. Zu seiner Zeit. 
Sie, die, als sie so dringend ein Bett gebraucht hätte, 
nirgends Platz fand als im Stall,  
Maria, die ihren toten Sohn im Arm gehalten hat, der auf so 
grausame Weise starb,  
Maria hat es erfahren: Auch wenn alles dagegen zu 
sprechen scheint: Gott hilft. Und vielleicht ist sogar der Tod, 
der uns so schlimm und endgültig scheint, seine Art, wie er 
hilft. 
 
»Füllt die Krüge mit Wasser.« 
Nimm das, was du hast und bring es: 
Deine Gaben. 
Vielleicht denkst du – das ist so wenig, das ist so wässrig, 
Tropfen auf den heißen Stein: Gott kann aus dem bisschen 
Wasser, das du bringst, etwas Großes machen - das genau 
gebraucht wird. 
 
Vielleicht hast du gerade nur Tränen zu bringen, weil 
jemand gestorben ist. 
Füll sie in den Krug. Gott zählt deine Tränen. Zähl du auf 
ihn. Er kann das Wasser deiner Tränen verwandeln, dass du 
wieder Freude erlebst. 
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Wenn du denkst, dass du nur ein bisschen Glauben hast: 
Bring das bisschen, auch wenn es nur ein Schluck ist, bring 
deine Hoffnung, die vielleicht ganz wässrig geworden ist. 
 
Bring deine Zweifel, bring deine Schuld... 
 
Füllt die Krüge mit Wasser, mit dem, was ihr habt. 
Und vertraut, vertraut wie Maria. 
Und ihr werdet Wunder erleben – wie Maria. 
Nicht immer lustige Tage; Friede, Freude, 
Hochzeitsstimmung. 
Ihr werdet handfeste Sorgen erleben: Tod, Grausamkeit, 
Leid. Immer wieder wird ein Schwert durch eure Seelen 
dringen.  
Aber ihr werdet auch erleben, dass sich Wasser in Wein 
verwandelt, das Leben unverhofft zum Fest wird, Grabsteine 
wegrollen und dass der Tod noch lange nicht das Ende ist. 
Amen. 


