
8.Andacht zur Hochzeit von Kana 

(von Thomas Kühlhorn) 

1. Andacht zu „Hochzeit zu Kana I“  

Lied: Du bist das Brot, das den Hunger stillt (GL 807) 

Jeder kennt die Geschichte von der Hochzeit zu Kana, wie sie uns das Johannes-Evangelium 

als erstes Wunder Jesu überliefert. Ich lese nur die ersten Sätze aus dieser facettenreichen 

Geschichte  

Lesung: (Johannes Kap. 2 Verse 1-5) 

Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war 

da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein 

ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu 

ihr: Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. 

Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. 

Eingeladen sind, wie uns das Johannes-Evangelium berichtet, Jesu Mutter Maria und auch 

Jesu selbst und seine Jünger. Warum Maria eingeladen war, ob verwandtschaftliche oder 

freundschaftliche Beziehungen bestanden, ob auch ihr Mann Josef dabei war, verrät uns das 

Evangelium nicht. Bemerkenswert ist aber, dass Jesus mitsamt seinen damals zumindest 

schon 6 Jüngern eingeladen war – eine beträchtliche Gruppe zusätzlicher Gäste. 

Die Gastgeber hatten gewiss gut überlegt, wen sie alles einluden und vielleicht auch 

bestimmte Erwartungen, warum gerade diese. An Geschenken konnten sie von Jesus und 

seinen Jüngern, armen Wanderpredigern, nicht viel erwarten. Mit Wundertaten war Jesus 

bislang nicht hervorgetreten (vgl. den späteren Vers 11 “Das ist das erste Zeichen, das Jesus 

tat,…“). Es wird also wohl so gewesen sein, dass sich Jesus bereits als mitreißender Redner 

und Prediger einen Namen ringsum in Galiläa gemacht hatte. Ihn bei der Hochzeit dabei zu 

haben, trug deshalb sicher zum Prestige der Veranstaltung bei. Oder vielleicht mochten die 

Brautleute und Brauteltern ohne irgendwelche sonstigen Absichten ganz einfach Jesus und 

seine Schar in ihrer Einfachheit und persönlichen Ausstrahlung? Das wäre ja schon ein 

hinreichender Grund, jemanden einzuladen. 

Überlegungen, wie sie auch heute angestellt werden, wenn eine Gästeliste für eine Einladung 

zusammengestellt wird. Erwartet wird, dass sich die Gäste ordentlich benehmen und den 

Erwartungen des Gastgebers entsprechen. Uns hat zum Beispiel Heribert auf diese Reise 

eingeladen. Was erwartet er über diszipliniertes Radeln und freundliches Miteinander hinaus? 

Dass wir seinem Wunsch, unserer Tour eine geistliche Komponente zu geben, entsprechen. Es 

soll eine Pilgerfahrt sein! 

Jesus hat sich zu Kana in ganz unerwarteter Weise als guter Gast erwiesen. Er hat nicht etwa 

eine Rede über Wasser, Wein und Mäßigung gehalten, sondern genau das getan, was in 

diesem Augenblick nötig war, um das Fest zu retten! Solche Überraschungen sind erfreulich! 

Sie bleiben in Erinnerung. 



Vater unser… 

Es ist Maria, die als Frau gleich mitbekommt, dass etwas bei der Bewirtung nicht mehr 

stimmt: Der Wein ist ausgegangen. Und sie teilt es Ihrem Sohn mit. Mehr sagt sie laut 

Evangelium nicht. Doch ihr Sohn versteht als guter Sohn sofort die in dieser Feststellung 

enthaltene Botschaft: Mach etwas! Doch er rüffelt unwillig und auch etwas unhöflich zurück: 

Jetzt nicht! Noch nicht! 

Aber dann tut er doch etwas, um die Situation, das Fest zu retten. Maria hat das trotz der 

ersten abweisenden Reaktion von Jesus auch schon gehofft, geahnt und den Dienern 

entsprechende Hinweise gegeben. Warum Jesus erst ablehnt, um dann eine kurze Zeit später – 

es können nur Minuten gewesen sein – doch zu handeln, verrät uns das Evangelium nicht. 

Ein Geschehen, wie es in einem Mutter-Sohn-Verhältnis öfter vorkommt. War der Anstoß 

durch die Mutter nötig? Der Sohn wäre sicher auch alsbald von allein auf das Problem 

gestoßen. Aber jedenfalls in meiner Jugend hat ein mütterlicher Hinweis auf das 

Offensichtliche erstmal zu einer gewissen ablehnenden Trotzreaktion geführt. Als denkender, 

wenn auch noch junger Mensch fühlte ich mich einfach für noch nicht ganz voll genommen. 

Ich musste mich dann immer erst ein wenig selbst überwinden, um das ohne Frage sinnvolle 

auch tatsächlich anzupacken. 

Was Jesus auch immer dazu bewogen hat, er stellt jedenfalls alle Bedenken zurück, um das 

jetzt, in diesem Augenblick erforderliche zu tun, um das Fest zu retten. Er überlegt nicht 

lange, ob seine Stunde sich zu offenbaren, schon gekommen ist, sondern er geht nach kurzem 

Bedenken davon aus, dass jetzt die Zeit zum Handeln ist.  

… und er handelt. 

Das war beispielhaft! 

Vater unser… 

Lied: Ich lobe meinen Herren (GL 400)  

 


