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Predigt zu Joh 2,1-11 von Pfarrerin Regina Lück. 

Jesus schenkt erfülltes Leben! 

 

Heute falle ich direkt mit der Tür ins Haus. Es gibt keine schöne lange Einleitung und 

Hinführung, keinen kunstvoll aufgebauten Hauptteil mit den klassischen 3 Punkten, 

kein Fazit ganz am Schluss, sondern alles gleich am Anfang. Meine Botschaft heute 

lautet:  

Gottes Reich ist mitten unter uns. Jetzt. Hier. Heute. Sage ich ganz unaufgeregt. 

Aber voller Festigkeit und Gewissheit.  Der Text, der uns heute gegeben ist, legt 

davon Zeugnis ab: 

– Johannesevangelium 2,1-11 – 

Das ist im Joh-Ev übrigens der erste öffentliche Auftritt Jesu. Ja: das erste Mal, dass er 

in Erscheinung tritt, ist auf einer Hochzeit, bei einer Feier. Führen wir uns das ruhig 

mal vor Augen: er hatte den Auftrag, die Welt zu retten, den größten Auftrag in der 

Geschichte der Menschheit. Aber er nimmt sich die Zeit, an einem Fest teilzunehmen 

und mit der Hochzeitsgesellschaft zu feiern. Sieht also aus, als gehört das zu seinem 

Auftrag. Er schätzt diese Feierlichkeit, weil sie Menschen zusammenbringt. Und er 

will unter den Menschen sein, bei ihnen, mit ihnen.  

Ich mag diese Vorstellung von Jesus. Dass er eben nicht welt- und menschenfern als 

Gott über die Erde wandelt, unnahbar, sondern mittendrin ist er. Ich kann mir das 

richtig vorstellen, wie er da unter all den Menschen sitzt, mit ihnen spricht, isst, 

trinkt, lacht und tanzt.  

Das ist mein Gott – bei den Menschen. Mitten im Leben. 

Zu Jesu Zeiten wurden Hochzeiten gut eine Woche gefeiert, lang und ausgiebig. Oft 

wurde der ganze Ort eingeladen. Da braucht es sorgfältige Vorbereitungen. Es wird 

aufgetischt, was das Zeug hält. Einmal im Leben wird nicht geknausert, an nichts 

gespart, nicht auf das Geld oder die Kalorien geschaut. Daran soll sich jeder mit 

einem Strahlen im Gesicht zurückerinnern. Und dann – der Wein geht aus. Peinlich.  

Der Bräutigam wird schamrot wie der Schwarzriesling, dessen letzter Tropfen in der 

Karaffe hängt. Die ersten rufen schon nach Nachschub.  

Maria wendet sich an ihren Sohn. Er reagiert ziemlich unwirsch, genervt. „Was geht´s 

dich an, Frau, was ich tu?“ Nicht grade höflich. Dabei hat sie ihn wohl gar nicht um 

ein Wunder gebeten. Sie hoffte wohl einfach, dass er zur Lösung des Problems 

beitragen kann. Nach der Überlieferung war ihr Mann Josef zwischenzeitlich 

gestorben – und da war es üblich den ältesten Sohn um Hilfe zu bitten. Die Antwort, 

die Jesus seiner Mutter gibt, ist schwer zu verstehen – aber vielleicht ist das genau 

der Punkt. Obwohl Maria ihn nicht verstand, vertraute sie ihm.  

Ob wir das auch können? Ihm auch dann vertrauen, wenn wir etwas nicht verstehen, 
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dass er den Weg doch kennt und uns gut leiten wird?  

Wenn wir unsere Probleme zu Jesus bringen, haben wir meist eine Vorstellung davon, 

wie er sie lösen sollte. Aber vielleicht hat er einen ganz anderen Plan...  

Seiner Mutter erteilt er erstmal eine Absage. Eingeschnappt ist sie nicht. Sie hat keine 

Ahnung, wie es weitergeht – aber sie kennt ihren Sohn zu gut und weiß, dass nicht 

alles im Chaos versinken wird.  

Und der Gottessohn… Weist die Knechte an, die Fässer mit Wasser zu befüllen, die in 

einer Ecke des Saales standen. Übrigens: diese Fässer hatten Badewannengröße! 100 

Liter gingen da wohl rein. Was Jesus dann gemacht hat –vielleicht das Wasser berührt 

oder gebetet, weiß man nicht. Dafür umso mehr darüber, wie aufgelöst der 

Weinschenk ist, unfassbar: aus dem Wasser ist Wein geworden. Und was für ein edler 

Tropfen! Wahrscheinlich ein Württemberger Spätlese, würde ich als Schwabe mal 

vermuten…  

Diese Begebenheit sagt mir: Jesus sieht die Not und wendet sie. Aber das ist noch 

lange nicht alles. Er macht nicht nur Wein, sondern den besten; er macht nicht nur 

ein bisschen, sondern im Übermaß.  

Nochmal die Erinnerung: das ist das erste öffentliche Auftreten Jesu. Wenn das kein 

Statement ist. Von Anfang an in seinem Wirken will er für die Menschen, dass sie 

leben!  

Ich verstehe nicht, warum so viele Menschen glauben, Gott wäre langweilig, leblos, 

oder sogar ein Spaßverderber. Ganz im Gegenteil!  

Mit ihm wird das Leben erst richtig reich und voll, lebendig und voll von allem, was 

wir brauchen. Jesus sagt: Ich bin gekommen, daß sie das Leben und volle Genüge 

haben sollen. (Joh 10,10).  

Dass wir da nicht aneinander vorbeireden: es geht nicht einfach nur um Spaß. Das ist 

zu oberflächlich. Er will die Fülle des echten Lebens für uns.  

D.h., dass wir uns nicht abspeisen lassen mit Oberflächlichem, Vergänglichem, 

Nichtigen, sondern dass wir wirklich, echt, richtig leben. Echten Frieden haben in uns, 

echte Freude, echte Kraft, ein inneres Strahlen, das nach außen dringt. 

Wie kommt das bei Ihnen an?  

Und ich würde Sie gern noch viel mehr fragen: Leben Sie? Also nicht nur so, dass die 

Organe halt tun, was sie sollen. Existieren Sie nur – oder leben Sie? Erfüllen Sie 

einfach Ihre Alltagspflichten – oder leben Sie ein erfülltes Leben? Im Moment ist es ja 

bei all den Beschränkungen sogar für die Familie schwierig, zusammenzusein, aber 

bestimmt erinnern Sie sich noch an ein Familienfest, wo Sie richtig Freude aneinander 

und miteinander hatten – und nicht nur das gewohnte alltägliche Nebeneinander. 

Erinnern Sie sich an einen vertrauten Festmoment in Ihrer Ehe? Und wann hatte Ihr 

Glaube zuletzt eine Festzeit? 

Nochmal: nicht einfach bisschen Party. Jesus setzt ein Zeichen, eine rote 
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unübersehbare Flagge: es geht um das Leben! Er weckt unseren Anspruch an uns 

selbst: wir sollten uns nicht damit zufriedengeben, einfach zu existieren. Er weckt in 

uns eine viel größere Sehnsucht: nach echtem Leben, durch und durch! Erfüllendes 

und erfülltes Leben. Bei Jesus können wir es finden. Er sagt: 

Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater denn 

durch mich. (Joh 14,6) 

Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, 

der wird leben in Ewigkeit. Und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch – für 

das Leben der Welt. (Joh 6,51) 

Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er 

gleich stürbe (Joh 11,25). 

Ich kenne keinen Menschen, der nicht danach suchen würde, nach Freude, Erfüllung, 

Leben.  Gottes Reich ist mitten unter uns. Jetzt. Hier. Heute. Und ja, auch in dieser 

Pandemie-Zeit. „Hoffentlich wird dieses Jahr besser als das letzte“, hab ich ständig 

gehört. Mittlerweile abgelöst von: „am besten wir schrauben unsere Erwartungen 

ganz runter.“ Nein, schreit es da in mir. Im Gegenteil. Ich habe Erwartungen! Viele! 

Und große! Gerade jetzt in dieser Zeit. Und die setze ich auf Jesus, meinen 

lebendigen Gott.  

Der ans Kreuz gegangen ist. Sich da hat hinnageln lassen. Blutverschmiert gelitten. Ich 

sag das so drastisch, dass wir uns das wirklich klarmachen: den übelsten Tod ist er 

gestorben – um dann aufzuerstehen. Damit wir reingewaschen sind von allem Übel, 

damit nichts zwischen uns und Gott steht, er nimmt den Schmutz unseres Lebens auf 

sich, alle Schuld und Sünde. Dass wir Leben haben. Das ist das größte Opfer, das je 

jemand für dich erbracht hat. Damit du Leben hast, echtes, erfülltes! 

Echten Frieden, echte Freude, echte Kraft, ein inneres Strahlen, das nach außen 

dringt. Gottes Reich – spürbar! Ich lebe und ihr sollt auch leben (Joh 14,16), sagt er.  

Die Frage ist nur: was machen Sie jetzt damit? Jesus schenkt ein – trinken Sie auch?  

Es ist klar: in Bezug auf JC gibt es keine neutrale Position. 

Entweder Sie greifen zu – oder Sie lassen ihn stehen…  

Gottes Reich ist mitten unter uns. Jetzt. Hier. Heute.  

Wenn das kein Grund zum Feiern ist!  

Ich freue mich, mit Ihnen Gemeinde zu sein, mit Ihnen unterwegs zu sein und mit 

Ihnen zu feiern! Amen. 


