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Die Hochzeit zu Kana 
Ein Stück Himmel im Leben 
 
Große Feiern und rauschende Feste sind etwas Wunderbares. Wer an so einer Feier 
teilgenommen hat, wird das nicht vergessen. Besonders Hochzeitsfeiern gehören dazu. Sie 
werden von Land zu Land verschieden gefeiert.   
 
Die Hochzeit zu Kanaan.  
Zum Beispiel im Orient werden Hochzeiten groß gefeiert. Sie sind das große Familienereignis 
überhaupt. Tagelang wird gefeiert. Entsprechend wird so ein Fest sorgfältig und genaustens 
geplant. Nichts darf dem Zufall überlassen werden. Alles muss stimmen und perfekt laufen. 
Den Gästen soll es gut gehen und es soll an nichts fehlen. Alles andere wäre eine Katastrophe, 
die alle Ehre und allen Respekt raubt. 
Im Johannesevangelium wird von einer Hochzeit bei Kana berichtet. Während der Feier fehlt 
plötzlich der Wein. Er hat nicht gereicht. Es wird nicht davon gesprochen warum, der Wein 
fehlte, doch das Drama zeichnet sich ab und das Unheil scheint seinen Lauf zu nehmen  
Doch dann tritt Jesus in letzter Minute auf. Er verschafft sich einen Überblick und managend 
die Situation. Dort sind noch Krüge, die für das Wasser zur Reinigung vor dem Essen benötigt 
werden. Diese lässt Jesus mit Wasser füllen. Kurz und knapp erteilt er den Dienern den 
Auftrag das Wasser aus den Krügen zu schöpfen und dem Speisemeister zu bringen, der für 
die Verköstigung der Gäste zuständig ist. Als dieser kostet findet er Wein statt Wasser im 
dargebrachten Krug. Er staunt über die gute Qualität des Weines und teilt diesen dann an die 
Gäste aus. Jesus hat die Not des Festes gewandelt. Diese Geschichte ist als das Wunder zu 
Kanaan bekannt. 
 
Trotz aller Planung kommt es oft anders im Leben 
Die orientalische Hochzeitsfeier mit allem Drum und Dran steht für das Bemühen und dem 
Wunsch, unser Leben möglichst gut und perfekt zu planen. Wer heute eine Hochzeit feiert, 
der fängt schon sehr sehr früh mit der Planung an. Oft wird sogar eine Hochzeitsplanerin oder 
-planer engagiert, die oder der das Fest professionell plant, gestaltet und koordiniert. Es soll 
der perfekte Start zu zweit ins Leben werden.  
Genauso perfekt soll es dann nach der Hochzeitfeier weitergehen. Der große Traum von uns 
Menschen ist, dass wir selbstbestimmt ohne Hindernisse unser Leben frei souverän und eben 
selbstbestimmt planen und gestalten können. Nichts soll dem Zufall überlassen werden. In 
unserer scheinbar so perfekt gestylten Überflussgesellschaft, in der per Klick vieles 
Organisiert und beschafft werden kann, soll sich das Leben im ungehinderten und 
ungebremsten Lauf entfalten können. Ja, so sind es viele gewöhnt.  
Doch es kann trotz Planung im Leben eben auch anders kommen, wie uns die Hochzeit von 
Kana zeigt. Auch da wurde gut geplant, doch das Leben geht oft andere Wege. Unser 
Alltagsleben bringt uns das immer wieder vor Augen. Der drohende Mangel an Wein in der 
Geschichte erinnert uns daran, wie schnell wir im Alltag plötzlich ganz unvermittelt in eine 
Notsituation geraten können. Wer von uns kennt das nicht, dass plötzlich die Not in unser 
Leben einbricht?! Dann stehen wir da! Fassungslos, wie gelähmt, ohne Plan, kopflos und mit 
Angst im Herzen. Wir sehen das Drama und fragen uns, wie es weitergehen soll, was zu tun 
ist.  
Not hat ganz verschiedene Gesichter. Da ist die erschütternde Diagnose über eine schwere 
Krankheit, die uns aus dem gewohnten Alltagsrhythmus reißt. Es ist der Verlust der Arbeit, so 
dass eine Familie nicht mehr weiß wie es weitergeht.  



Jesus lässt die Menschen damals nicht stehen, sondern wendet sich dem verzweifelten 
Gastgeber aufmerksam zu. Er verschafft sich einen Überblick über die Situation, nimmt wahr, 
was da ist und macht aus dem Wenigen, was sich ihm bietet etwas Besonderes.    
 
Eine wunderbare Verwandlung mit einer klaren Botschaft 
Wenn Jesus Wasser in Wein verwandelt, dann steckt in dieser Wundergeschichte eine klare 
Botschaft. Aus dem Wenigen das da ist, lässt Jesus Wein werden und es reichlich fließen. 
Wein steht in der Bibel für ein von Gott gesegnetes Leben. Wo Wein getrunken werden kann, 
hat Gott das Leben gesegnet. Diesen Segen gibt Jesus der Hochzeitsgesellschaft zurück. Die 
Botschaft ist klar: Dein Leben soll gesegnet sein.  
Not, wie sie Menschen und eine Gesellschaft treffen kann, soll den Nerv des Lebens nicht 
zerstören. Mit Jesus erscheint auf der Feier, die plötzlich vom Mangel getroffen ist, ein Stück 
Himmelreich, das er dem Gastgeber und den Gästen nahebringt. Das Wunder und die 
Wandlung von Wasser zu Wein spricht da eine klare Sprache: Wo das Himmelreich Gottes in 
unser Leben hereinbricht, da soll Leben gestärkt werden, da soll das Leben nicht von der Not 
gelähmt werden. Da der Mangel überwunden und in mitten der Not soll das Lebensstärkendes 
erwachsen. 
 
Nicht die Not, sondern das Himmelreich und Gottes Segen mögen mein Leben regieren 
Ein Stück Himmelreich in meinem Leben - das bedeutet für mich inmitten einer Notlage, 
mein Leben zum Besten zu wenden mit dem, was ich habe. So eine Verwandlung kann ein 
Stück Himmelreich sein. 
Ich denke da an ein Ehepaar, das sehr viele Jahre zusammenlebt. Der Mann bekommt 
plötzlich vom Arzt eine Diagnose, die nichts Gutes verheißt. Sie werden nicht mehr lange 
leben. Doch statt Trauer und Lähmung regiert Lebendigkeit. Beide nehmen die Situation in 
den Blick. Verschaffen sich einen Überblick was möglich ist und was nicht. Dann werden 
Reisen unternommen, Freunde besucht, Konzerte aufgesucht und das unternommen, das dem 
Mann gut tut und Kraft gibt. Jede Reise, jeder Besuch ist wie ein gutes Glas Wein. Das Paar 
hat das Leben in die Hand genommen und seine Not durch Lebendigkeit und 
Unternehmungsfreude verwandelt. Für den Mann bedeutet dies Lebensqualität inmitten eines 
leidvollen und vom Vergehen bestimmten Lebensabschnittes. Für den Mann ist ein Stück 
Himmelreich ins Leben gekommen. Es hat ihm Lebensfreude gegeben und seine Not 
gelindert. Er ist später lebenserfüllt aus dieser Welt gegangen.  
Solche Wandlungs- und Wundergeschichten die für uns zum Segen werden, wünscht sich 
Gott für uns. Als Christen sollen wir daran denken sich nicht von der Not lähmen zu lassen, 
von dem Mangel beherrschen zu lassen, sondern mit alle Kräften und den uns zur Verfügung 
stehenden Mitteln, das Beste für uns und unser Leben zu schaffen.  
Wir können dafür beten: Gott, lass nicht die Not und die Sorge in meinem Leben herrschen,, 
sondern lass mich Ausschau auf das Himmelreich Gottes halten und auf deinen Segen Gott! 
Sie beide mögen mein Leben regieren. Amen   
 
 
Mit herzlichen Grüßen, 
 
Ihr Pfarrer  
 
 
 
Oliver Schönfeld 


