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Evangelium zum 2 . Sonntag im Jahreskreis 
Joh 2, 1-11 
In jener Zeit fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und 
seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm: Sie 

haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr: Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht 
gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut! Es standen dort sechs 



steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungssitte der Juden entsprach; jeder fasste ungefähr hundert 
Liter. Jesus sagte zu den Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser! Und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte 
zu ihnen: Schöpft jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist! Sie brachten es ihm. 
Dieser kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher der Wein kam; die Diener 
aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und sagte zu ihm: 
Jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst, wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger 

guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. So tat Jesus sein erstes Zeichen, in Kana in 
Galiläa, und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. 

Gedanken zum Evangelium 

Was haben sich die Diener wohl gedacht, als sie die steinernen Krüge für die Reinigungsrituale mit Wasser 

füllen sollten? Vielleicht ist ihnen durch den Kopf gegangen, dass jetzt ein großes Bußritual für die ganze 

Hochzeitsgesellschaft vorbereitet wird? Schließlich war den Brautleuten der Wein ausgegangen – ein schlechtes 

Zeichen, das von gläubigen Menschen der damaligen Zeit mit Sicherheit ganz schnell als Strafe Gottes gedeutet 

wurde. Wer weiß, was sich das Brautpaar oder einer der beiden zuschulden kommen lassen hatte? 

Offensichtlich war da was, was jetzt durch dieses fatale Zeichen von Gott ans Tageslicht gezerrt wurde… 

So oder ähnlich mögen nicht nur die Diener gedacht haben. Denn allen war klar: da konnte in den Augen Gottes 

was nicht stimmen. Und dann greift dieser Jesus ein, ein Mann, den man mit den Anhängern des großen 

Bußpredigers Johannes verband. Was lag da näher als ein großer öffentlicher Bußritus in dieser heiklen 

Situation, um das Brautpaar und die ganze Hochzeitsgesellschaft zu entsühnen? 

Aber es kommt ganz anders – überraschend anders! Nicht Buße, sondern Freude sollte diesen Tag prägen und 

ihn in die Geschichte eingehen lassen. 600 Liter besten Weines – das muss ein Feiern und eine Fröhlichkeit 

gegeben haben! Das erste Zeichen Jesu ist ein Vorzeichen seiner Botschaft: es geht um die Freude des Reiches 

Gottes, um den Wein des neuen und ewigen Heiles in dem Bund, den er schließen würde, für alle Zeiten und für 

alle Menschen… 

Es ist der gute Wein der guten Nachricht, der frohen Botschaft, des Evangeliums: das Reich Gottes gleicht einem 

Festmahl, nicht einem traurigen Zwangsfasten. Der gute Wein, den Jesus schenkt, ist letztendlich der Wein des 

neuen und ewigen Bundes, sein Blut. Er schenkt ihn so überreich, dass er bis heute ausreicht. In jeder 

Eucharistiefeier kosten wir davon – ein Vorgeschmack der künftigen Festlichkeit im himmlischen Reich.  

Gibt es also keine Buße? Doch! Aber es ist Jesus selbst, der zunächst die große Buße für uns auf sich nimmt, um 

uns mit Gott zu versöhnen, um die Schuld der Welt hinwegzunehmen. Das ist sein großes Liebeswerk für uns! 

Der Wein - sein Blut - wird schließlich vergossen zur Vergebung der Sünden. Im Vergleich dazu ist jedes unserer 

„Bußwerke“ winzig und – wenn es im rechten Geist vollbracht wird – nicht etwas, das ich tue, um vor Gott als 

gerecht und lobeswürdig zu erscheinen, sondern etwas, mit dem ich meine Umkehr, meine innere Hinwendung 

zu Gott und zu meinen Mitmenschen zum Ausdruck bringe – und zwar aus Dankbarkeit für die große und ewige 

Versöhnung, die Christus uns erwirkt hat. Mit dieser großen „Ent-Schuldung“ hat er uns die Zusage gegeben 

hat, dass auch auf jeden von uns ein Platz beim ewigen Hochzeitsmahl im Himmel wartet. Es liegt an uns, dass 

wir uns mit Glauben und Hoffnung, durch Liebe, Freude, Phantasie, Dankbarkeit, Toleranz und Humor 

bemühen, diesen Platz einzunehmen. 

Ihr Pfarrer Rolf Merkle 


