
Predigt für den Zweiten Sonntag nach Epiphanias, 17. Januar 2021
Mangel und Fülle
1 Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. 2 Jesus aber und seine
Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. 3 Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben 
keinen Wein mehr. 4 Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht 
gekommen. 5 Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. 6 Es standen aber dort sechs 
steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen zwei oder drei Maße. 7 Jesus 
spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser! Und sie füllten sie bis obenan. 8 Und er spricht zu ihnen: 
Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister! Und sie brachten's ihm. 9 Als aber der Speisemeister den Wein 
kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam – die Diener aber wussten's, die das Wasser 
geschöpft hatten –, ruft der Speisemeister den Bräutigam 10 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. 
11 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. (Johannes 2, 1-11)
Im Oktober 2019 war ich mit einer kleinen Reisegruppe im Libanon.
An einem Abend speisten wir im Restaurant Al Shams in Anjar. (einem kleinen Städtchen kurz vor der Grenze zu
Syrien)
Uns wurde gesagt, das sei das größte Restaurant im Nahen Osten.
Und es ist in der Tat riesengroß.
Mehrere Hochzeiten können dort parallel gefeiert werden.
Und dieses Restaurant ist nicht nur sehr groß, sondern auch recht gut.
Kein Edelrestaurant für die ganz Reichen, aber ein Restaurant für den wohlhabenden Mittelstand, den es im 
Libanon durchaus gibt.
Wie heute die Verhältnisse dort sind, seit der Libanon in der ganz großen Krise steckt, das weiß ich nicht.
Aber damals, im Herbst 2019, konnte man dort erleben, wie im Orient gefeiert werden kann: Da fehlt es an 
nichts.
Und es gibt dort auch einen hervorragenden Rotwein, der im Libanon angebaut wird: Chateau Kefraya.
Zu einer richtigen orientalischen Hochzeit gehört Wein dazu.
Man stutzt nun kurz und denkt: Sind das nicht alles Muslime dort, die keinen Alkohol trinken dürfen?
Weit gefehlt: Der Libanon hat einen ganz großen christlichen Bevölkerungsanteil – und auch eine nicht 
unbedeutende evangelische Minderheit.
Darum waren wir mit unserer kleinen Reisegruppe auch dort.
Wie dem auch sei:
Das ist die Szene, in der die Geschichte spielt: eine orientalische Hochzeit, zu der Jesus mit seinen Jüngern 
eingeladen ist, und seine Mutter ist auch dort. Solche Hochzeiten konnten mehrere Tage dauern.
Und nun geht der Wein aus. Sehr betrüblich.
Wein braucht man ja nicht unbedingt.
Wasser tut es auch.
Aber der Wein ist in der Bibel ein symbolisches Getränkt:
Der Wein steht für die Fülle und Freude der messianischen Zeit.
Am Ende der Zeit kommt der Messias – und dann gibt es zu essen in Fülle und Wein dazu!
So handfest wird die Freudenzeit beschrieben, die für das Ende der Zeit erwartet wird:
Da wird es lustig werden und fröhlich und lebhaft und laut.
Und jetzt ist der Wein ausgegangen. Na sowas. Schlechte Organisation.
Maria weiß, was Jesus draufhat.
Und sie fordert ihn auf, für Weinnachschub zu sorgen.
Mit erstaunlicher Schroffheit weist Jesus ihr Ansinnen zurück: „Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine 
Stunde ist noch nicht gekommen.“
Kurz darauf freilich verwandelt er das Wasser zu Wein – und zwar zu hervorragendem Wein.
Ich würde mal sagen: Chateau Kefraya. Und davon ein guter Jahrgang.
Erst lehnt er den Wunsch der Maria ab.
Kurz darauf erfüllt er ihn.
Aber er erfüllt ihn nun aus eigenem Antrieb.
Er will sich nicht zu etwas drängen lassen – und von seiner Mutter schon gar nicht.



Kann ich bestens verstehen.
Jesus will souverän bleiben.
Soweit der Kern der Geschichte.

Und was fangen wir nun mit der Geschichte an?
Schön für die damals, dass sie weitertrinken und weiterfeiern konnten.
Aber lang, lang ist’s her – und wir waren und sind nicht dabei…
Freilich: Wenn wir die Geschichte recht verstehen, dann ist es nicht nur eine Geschichte von damals und von 
dort.
Es ist eine Geschichte, in der sich eine Wahrheit unseres Lebens zeigt:
Jesus verwandelt Mangel in Fülle.
Uns Menschen fehlt es an vielem.
Leute, die viel über uns Menschen nachgedacht haben, die haben sogar gesagt, dass das für uns ganz 
charakteristisch sei.
Wir seien von Grund auf Mängelwesen.
Wir können nicht fliegen wie die Vögel, nicht so wunderbar und mühelos schwimmen wie die Fische, nicht so 
schnell rennen wie ein Pferd, wir sind nicht stark wie ein Löwe – und so weiter…
Aber wir gleichen diese Mangelhaftigkeit aus durch unsere Kultur:
Wir bauen Getreide an und Wein.
Wir legen Vorräte an und weben oder nähen uns Kleidung.
Wir bauen Häuser, die uns vor der Kälte schützen.
Aber dennoch erfahren wir immer wieder, dass uns etwas fehlt.
Und manchmal kann man den Eindruck gewinnen, dass denen, die alles haben, am meisten fehlt.
Ihnen fehlt vielleicht die Normalität, oder der Sinn für die kleinen Freuden des Daseins.
Man muss sie nicht beneiden.
Es ist nicht leicht, zufrieden zu sein, wenn die Ansprüche immer höher steigen. Wenn das Feine nicht mehr 
erfreut und man kaum noch mit dem Allerfeinsten zufrieden ist.
Mangel erfahren wir immer wieder. Aber immer wieder machen wir auch Erfahrungen der Fülle.
Immer wieder erleben wir die Momente, in denen uns gar nichts fehlt, in denen wir durch und durch zufrieden 
sind.
Wir sind nicht festgelegt auf das, was uns fehlt. 
Und Jesus ist derjenige, dem wir danken dürfen, wenn wir solche Erfahrungen der Erfüllung machen.
Weil uns in Jesus Gott selber begegnet.
Und wenn wir unser Leben als etwas begreifen, was Gott uns schenkt; als etwas, was wir uns nicht selber 
verdienen müssen, dann macht uns auch nicht jeder kleine Mangel unglücklich
 Wir erwarten geduldig die Vollendung.
Wir erwarten sie von Gott und müssen sie nicht selber herbeiführen.
Wir erleben etwas Schönes? Wunderbar!
Uns entgeht einmal etwas? Nicht so schlimm.
Wir können nicht dorthin reisen, wohin zu reisen gerade so schick ist?
Man muss keine Elefanten sehen, um glücklich zu sein.
Auch Blaumeisen oder Eichhörnchen zu betrachten kann glücklich machen. Denn auch in den kleinen Freuden 
des Daseins zeigt sich Gottes Güte.
Man kann sich auch berauschen am Anblick eines schönen Sonnenuntergangs hier in unserer kleinen Stadt.
Freilich: Erzwingen kann man auch die schönen kleinen Momente nicht.
Jedes Glück ist ein Geschenk.
Gott mag es nicht, wenn wir ihn zu etwas drängen wollen.
Er gibt uns, was uns erfreut, zu seiner Zeit.
Immer wieder verwandelt er den Mangel in Fülle, das Wasser in Wein.
Und am Ende endgültig. Amen. Pfarrer Dr. Martin Weeber


