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Predigt am 17. Januar 2021 

 

Liebe Gemeinde, 

ich habe mal als Kind eine Zaubervorstellung gegeben: Ich habe aus einer Zeitung 
eine Tüte geformt, Wasser hineingegossen, dann die Zeitung wieder 
auseinandergefaltet und – tadaaa - das Wasser war verschwunden. Dann hab ich die 
Zeitung wieder zu einer Tüte geformt, und nicht Wasser, nein - eine rote Flüssigkeit 
daraus in ein Glas gegossen. (Wenn ich ganz ehrlich bin war es kein Wein, sondern 
lediglich ein rot gefärbtes Erfrischungsgetränk). 

Sie werden es ahnen: Ich bin nicht Jesus. Ich kann nicht Wasser in Wein verwandeln. 
Das mit der Zeitung, das war ein Zaubertrick. 

Das was Jesus tut ist kein Zaubertrick. Sondern er verwandelt bei der Hochzeit in 
Kana eine ganze Situation, ein ganzes Fest. Es ist wunderbar. Ein Zeichen, das bis zu 
uns hinreicht. Etwas an dem wir Jesus erkennen und das uns über das Wasser und 
den Wein in unserem Leben zum Nachdenken bringt. 

Ich mag die Geschichte von der Hochzeit zu Kana sehr.  
Weil sie von dem Fresser und Weinsäufer Jesus erzählt,  
weil sie den Genuss und das Feiern und die Freude stark macht.  
Da wo es schien, dass der Spaß bald ein Ende hat.  
Da wo eigentlich die eigenen Mittel zu gering waren, um so richtig feiern zu können.  
Da greift Jesus wunderbar ein.  

Welch ein  Glück, dass die Evangelien auch davon erzählen: Jesus feiert.  
Jesu Leben hatte auch mit Lebensfreude zu tun und mit Genuss. Und christlicher 
Glaube auch. 

Der Wochenspruch heißt:  

Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. (Joh 1,16) 

Fülle, das ist nicht selbstverständlich. Ein Leben in Fülle, wir scheinen es manchmal 
zu führen hier im reichen Europa. Doch ist das wirklich die Fülle aus der ich leben 
kann? Ich glaube materielle Fülle bleibt an der Oberfläche. 

Wie ist das mit dem Wasser zu Wein? 

Mein Leben fühlt sich zurzeit oft eher an wie die Wasserversion.  

Es fehlen Spieleabende und Umarmungen, die Freundinnen unserer Tochter, die 
durchs Haus rennen, Gottesdienstes in unseren Kirche und gemeinsames Singen 
und der Friedensgruß mit Berührungen beim Abendmahl. Es fehlt einfach mal so 
etwas zu unternehmen, ohne sich einen Kopf zu machen, ohne gleich fünf 
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Verschiedene Meinungen zu hören und sich für seine Entscheidungen verteidigen zu 
müssen. Es fehlen Leichtigkeit und Unbeschwertheit. 

So als würde mir gerade eher die Wasserversion meines Lebens serviert. 

Jesus macht Wasser zu Wein. Ich vertraue darauf, dass er so auch bei mich, bei uns 
im Leben wirkt. Ich hoffe darauf, dass der wunderbare Jesus auch unser Wasser in 
Wein verwandelt.  

Und jetzt mal ganz ehrlich: Mein Wasser ist noch ganz ok, meine Wasserversion vom 
Leben. Es gibt auf dieser Welt auch Brackwasser, das ich auf gar keinen Fall 
vorgesetzt bekommen möchte in meinem Leben. Weil es mich krank macht. 
Nicht umsonst war zu Jesu Zeit Wein nicht nur ein Getränk zum Feiern, sondern auch 
eines, was nicht krank macht, weil der Alkoholgehalt Bakterien tötet.  

Ob Gott wohl selbst das Brackwasser dieser Welt,  
- die Menschenverachter*innen, die Soziopath*innen, den menschgemachten 
Hunger und die brutalen Kriege, die Krankheiten, die Sticheleien und das Unrecht -  
ob Gott auch dieses Brackwasser zu Wein macht? Erlösung schickt.? 

Ein Glaubensbekenntnis von Dietrich Bonhoeffer 

Ich glaube, 
dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, 

Gutes entstehen lassen kann und will. 
Dafür braucht er Menschen, 

die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. 
 

Ich glaube, 
dass Gott uns in jeder Notlage 

so viel Widerstandskraft geben will, 
wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, 

damit wir uns nicht auf uns selbst, 
sondern allein auf ihn verlassen. 

In solchem Glauben müsste alle Angst 
vor der Zukunft überwunden sein. 

 
Ich glaube, 

dass Gott kein zeitloses Fatum ist, 
sondern dass er auf aufrichtige Gebete 

und verantwortliche Taten wartet und antwortet. 
Amen. 

 
Gottes Reich und Leben und Freude die Fülle? Ich bete dafür.  
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Dafür, dass Gott, die uns mit allen Wassern gewaschen hat, das Leid der Welt in 
Freude und das Elend in Feiern verwandelt. Dass Gott das Wasser und sogar das 
Brackwasser in Wein verwandelt.  

Und ich weiß: manchmal bekommen wir ein Schlückchen davon zu schmecken, wie 
es sein kann. 

Ich glaube, dass Gott etwas mit uns vorhat. Was sollte bei Gott unmöglich sein? 
Wasser zu Wein ist ja nur eines der Zeichen. Zu Weihnachten und Epiphanias haben 
wir gefeiert, wie das Licht in die Dunkelheit kommt. Ostern feiern wir, wie Gott den 
Tod in Leben wendet. 

Wasser zu Wein, Dunkelheit zu Licht, Tod zum Leben. 

Gott, Du zärtlicher, mütterlicher, lebensbejahender Gott, mach uns zu Gästen bei 
deinem Fest, zu Gästen der Hochzeit zu Ka na.  

Verwandle auch unser Wasser in Wein. 

Amen 

 

(Pfarrerin Frauke Hayungs, hayungs@lydia-hagen.de) 


