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Eine Hochzeit ist doch so ein richtiger Lichtblick. Ein Fest der Liebe und des Lebens wird 
gefeiert. Auch damals in Kana, in Galiläa. Ich stelle mir vor, wie alles in Fülle vorhanden ist. 
Essen und Trinken, bis sich die Tische biegen. Wein – aber nur vom Besten. Musik und Tanz 
ohne Ende. Feine orientalische Düfte, leuchtend bunte Stoffe. Freude, Lachen, Leichtigkeit. 
Und Jesus mittendrin. Er feiert mit. Ist ausgelassen und freut sich mit dem Brautpaar. Denn 
er teilt nicht nur die schweren, sondern auch die Hoch-Zeiten mit den Menschen. 

Auf dieser Hochzeit in Kana, so erzählt Johannes in seinem Evangelium, geht der Wein aus. 
Doch Jesus rettet das Fest und verwandelt Wasser in Wein, etwa 600 Liter Wein. So viel, wie 
kaum eine Hochzeitsgesellschaft austrinken kann. Zumal, wenn sie schon etwas länger am 
Feiern ist. 600 Liter Wein, das ist Fülle. Wenn schon, denn schon. Es ist schliesslich Hochzeit. 
Und dieser Wein ist auch noch köstlicher als alles, was zuvor auf den Tisch kam. 

Mit der Verwandlung von Wasser in Wein macht Jesus aus dem Alltäglichen etwas Beson-
deres, einen Genuss, eine Wohltat. Wein steht in der Bibel für Segen und Fülle, für Lebens-
freude. Und die verschenkt Jesu. Er zeigt damit: Jetzt beginnt die Freudenzeit, die Heilszeit!

Wenn man heute Menschen befragen würde, was ihnen zur Kirche 
und zum Glauben einfällt, wären dann Genuss und Freude das 
Erste, was ihnen in den Sinn käme? Ich habe da so meine Zweifel. 
Merkwürdigerweise haben sich eher Fasten und Ernsthaftigkeit in 
vielen Köpfen und Herzen festgesetzt. Das ist ja auch wichtig und 
richtig. Aber das ist eben nicht alles. Fasten und Feiern. Ernsthaf-
tigkeit und Freude. Beides gehört im Leben zusammen. 

Jesus bejaht das Leben – und das gilt auch für uns hier und heute: 
Auch wir dürfen und sollen das Leben bejahen, uns am Leben 
freuen. Die Erzählung von der Hochzeit in Kana erinnert uns daran. 
Dieser Jesus aus Nazaret war kein spartanischer Asket. Er stand 
mit beiden Beinen fest auf der Erde, stand mitten im Leben, nahm 
Anteil am Leiden, aber genauso an den Freuden der Menschen! 
Nichts Menschliches blieb ihm fremd. Jesus ist nicht nur bei den 
Traurigen und Leidenden, bei den Mühseligen und Beladenen 
und teilt deren Sorgen, Ängste und Nöte. Nein, er ist auch bei den 
Feiernden und Fröhlichen, er feiert mit. Er steht für die unendliche 
Fülle des Lebens mit all seinen Köstlichkeiten. 
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