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Gottesdienst zu Hause am 27. September 2020  
16. Sonntag nach Trinitatis - Pastor Knut Neumann 

 
 

Eingangswort 
Wir feiern diesen Gottesdienst in Gottes Gegenwart, des Vaters und des Sohnes und des 
Heiligen Geistes.  
 
Wochenspruch 
Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches 
Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. (2. Timotheus 1,10b) 
 
Lied: Gesangbuch 434,1-6  Tut mir auf die schöne Pforte  
 
Gebet 
Jesus, wo du bist, blüht das Leben auf. 
Gebeugte werden aufgerichtet. 
Schuldig gewordene erfahren Vergebung.  
Kranke werden gesund. 
Trauernde werden getröstet und Tote werden lebendig.  
 
Komm auch in unser Leben hinein:  
in unsere Beschäftigungen, in unsere Wünsche, in unsere Sorgen … 
Gib uns Anteil an deiner Lebenskraft:  
an deiner Aufmerksamkeit gegenüber anderen Menschen, 
an deinem Vertrauen auf Gottes ständiges Wirken. 
Gib uns Anteil an deinem Leben, das den Tod überwunden hat und niemals vergeht.   

 
Lesung: Johannes 2,1-11 
 
 
Predigt über Johannes 2,1-11 (Wenn der Wein ausgeht) 
Jesus hat viele Wunder getan. Das meiste waren Heilungen. Dieses hier fällt aus der Reihe: 
Jesus verwandelt 600 Liter Wasser in Wein. Warum tut er das? Damit die Gäste sich weiter 
betrinken können? Oder um dem Brautpaar, das vielleicht arm war, aus einer peinlichen Lage 
herauszuhelfen? Man kann da vieles vermuten.  
Schon immer haben manche Christen Anstoß an dieser Geschichte genommen, vor allem in 
den Kreisen, in denen - wie bei den frühen Methodisten – Alkohol verpönt war (wegen des 
vielen Schadens, der durch Alkoholmissbrauch angerichtet wurde und wird).  
 
Interessant ist, dass der Evangelist das Ganze gar nicht als Wunder bezeichnet, sondern als 
ein Zeichen.  
„Das war das erste Zeichen. Jesus vollbrachte es in Kana in Galiläa“ (V11a)  
Ein Zeichen ist kein Selbstzweck, sondern es weist auf etwas Wichtiges hin – wie z.B. 
Verkehrszeichen. Dieses Zeichen weist auf Jesus hin. Es lüftet den Schleier, der über der 
Person Jesu liegt. Es macht einen Aspekt seines Wesens deutlich. 
„Er machte damit seine Herrlichkeit sichtbar und seine Jünger glaubten an ihn“ 
(V11b)  
Jesu Herrlichkeit wird sichtbar. Mit dem Wort Herrlichkeit wird sonst Gottes Lichtglanz, seine 
Ausstrahlung, seine Aura beschrieben. In dieser Tat blitzt die Göttlichkeit Jesu auf. Der 
Gottesglanz wird sichtbar, der auf ihm liegt.  
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Die Hochzeitsgesellschaft nimmt davon keine Kenntnis. Die Jünger Jesu aber, also seine 
Schüler, die mit ihm zusammenleben, die sehen dieses Gotteslicht aufblitzen. Sie kommen 
zum Glauben an ihn: dass er wirklich Gottes Sohn ist. Dass durch Jesus Gott selbst nahe 
kommt und erfahrbar wird.   
----------------------- 
 
Was kann denn nun eigentlich durch dieses Zeichen von Jesu Göttlichkeit erkannt werden? 
Jesus schenkt Lebensfülle.  
Er allein kann die tiefe Sehnsucht des Menschen wirklich stillen.  
ER schenkt die Freude, die nie vergeht. 
Er schenkt den Frieden, der nicht mehr weicht.  
Er schenkt die Klarheit den eigenen Auftrag zu erkennen und den Mut, alles andere sein zu 
lassen.  
Er schenkt die Freiheit, Gott zu dienen und nicht den Menschen.  
 
An einer anderen Stelle im Johannesevangelium sagt Jesus von sich: „Ich bin gekommen, 
damit sie das Leben haben und es in Fülle haben.“ (Johannes 10,10) 
Diese Aussage wird durch das Zeichen auf der Hochzeit von Kana greifbar. Jesus allein kann 
überströmendes Leben, Leben in Fülle schenken.  
---------------------------- 
 
Doch zurück zur Geschichte: 
Jesus, seine Mutter und sein Jünger sind auf eine Hochzeit eingeladen. Im Orient gingen 
solche Hochzeiten mehrere Tage bis eine Woche. In einem sonst oft harten, grauen, 
kärglichen Alltagsleben waren Hochzeiten Lichtpunkte. Es waren Tage, in der die Sorgen des 
Alltags einmal vergessen werden konnten, wo es gutes und reichliches Essen gab, 
Gemeinschaft, Lachen. In ärmeren Gesellschaften gibt es das tiefe Bedürfnis, sich einfach mal 
satt zu essen, ohne sparen zu müssen, ohne die Sorge, ob es morgen auch noch reicht. 
Einmal aus dem Vollen schöpfen.  
 
Und jetzt ausgerechnet bei diesem Lebenshöhepunkt geht der Wein aus. Die Begrenztheit 
und der Mangel werden schon wieder spürbar. Das normale Alltagsleben mit seinen Sorgen 
und Mühen schimmert schon wieder durch und steht im Begriff alle Gäste aus der 
unbeschwerten Feststimmung herauszureißen. Hochzeiten waren damals das, was für uns 
heute vielleicht die Urlaubszeit ist. Höhepunkte des Jahres. Wohltuende Unterbrechungen des 
Alltags. Kein Leistungsdruck in der Schule, kein täglicher Kampf die Arbeit zu bewältigen. Und 
dann das: Man hatte sich so auf den Urlaub gefreut und dann ist das Hotel schlecht, die 
Betten durchgelegen, das Essen schmeckt nicht, das Wetter ist mies, man streitet sich mit 
dem Partner oder in der Familie.  
 
Es steckt in uns eine ganz tiefe Sehnsucht nach Vollkommenheit, nach einer heilen Welt.  
Die Werbung und bestimmte Filme arbeiten mit Bildern, die diese Sehnsucht bedienen. Heile 
Familien, heile Landschaften, perfektes Wetter, gesunde, schöne, lachende Menschen. Und 
wir sind tief enttäuscht, wenn selbst auf den Höhepunkten des Jahres Mangel und 
Zerrissenheit sichtbar wird.  
------------------------- 
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Der Wein geht aus.  
Das ist kein Zufall. Das liegt nicht nur an Unachtsamkeit oder mangelnder Vorbereitung. 
Das ist der normale Zustand unserer Welt. Alles ist begrenzt und hat Grenzen.  
Und selbst wenn wir den perfekten Tag erleben, den perfekten Urlaub, den perfekten Sex. 
Dann liegt die Begrenzung in der Dauer. Denn auch der perfekte Tag, der schönste Urlaub, 
der längste Sommer gehen vorbei und unsere Sehnsucht bleibt. Wir wollen mehr davon.  
 
Der Wein geht aus.  
Wir sehnen uns nach tiefen Beziehungen. Eine Freundin, die immer für mich da ist und mich 
versteht. Ein Lebenspartner, der mich immer liebt oder wenigstens ein Haustier. Aber die 
Begrenztheit wird in jeder Beziehung unweigerlich sichtbar. Der andere kann nicht nur für 
mich da sein. Kann mir nicht immer geben, was ich brauche - auch mein Hund oder meine 
Katze nicht.   
 
Der Wein geht aus.  
Die unbeschwerte Freude weicht. Willkommen im sorgenvollen Alltag.  
Und nicht nur das Materielle ist begrenzt und kann uns letztlich nicht erfüllen. Das wäre noch 
nicht so schlimm. Nein gerade auch das Höchste, was es auf Erden gibt, die menschliche 
Liebe ist begrenzt. Der Wein geht aus.  
----------------------------------- 
 
Jesus wird von seiner Mutter auf den ausgegangenen Wein aufmerksam gemacht. Er reagiert 
barsch. Er lässt sich nicht zum Eingreifen zwingen. Und er tut es dann aus eigenem Antrieb 
doch. Seine Zeit scheint nun doch gekommen, Zeichen zu setzen, dass in ihm Gott nahe ist.   
Bester Wein in Hülle und Fülle. Zeichen der göttlichen Nähe.   
 
Nur Jesus kann Fülle schenken. Nur bei ihm sollen wir sie suchen. Unbegrenztheit ist etwas 
Göttliches nicht etwas Menschliches. Wenn wir uns danach sehnen, müssen wir sie auch bei 
Gott suchen. Das ist keine Abwertung der begrenzten irdischen Freuden und Güter. Ganz im 
Gegenteil. Wir können diese erst jetzt trotz ihrer Begrenztheit schätzen und lieben. Wir 
überfordern sie jetzt nicht mehr mit unserer Sehnsucht nach dem Ganzen, dem Heilen, dem 
Ewigen.  
  
Jedes Glas Wein kann dann zum Zeichen werden, dass Gott es gut mit mir meint.  
Jedes gute Essen, jedes fröhliche Fest, jeder Spaziergang, jede Motorradfahrt, jeder gute 
Film, jede Begegnung, jede Umarmung, jeder Gottesdienst, jedes Engagement …. 
Ich erwarte nicht mehr von ihnen, dass sie mich ganz erfüllen, dass sie ewig dauern, dass es 
genauso bleiben muss. Sie sind Zeichen des Wirkens Gottes. Sie leiten mich zur Quelle, zu 
ihm, zu Christus, der allein Fülle schaffen und mir schenken kann.  
 
Nach einem schönen Tag, einer beglückenden Begegnung, einem ehrlichen Gespräch, einer 
gelungenen Aktion auf Jesus blicken. IHN als den Urheber all des Schönen erkennen, das ich 
erlebt habe. Mich IHM hinhalten voller Dankbarkeit. Erst das lässt mich die Fülle erahnen, die 
ER für mein Leben vorgesehen hat.   
 
Oder mitten im Stress, wenn ich nicht mehr weiß, wie ich das alles Schaffen soll. 
Ganz unverhofft ruft mich jemand an und ermutigt mich. Und ich spüre, wie Gott mich damit 
umarmt, wie es von ihm kommt, ein Zeichen seiner Liebe zu mir ist. Und ich merke: ich falle 
nicht. Meine Angst weicht. Er hält mich. Das sind für mich die tiefsten Augenblicke von 
Anbetung.  
------------------------------- 
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Entscheidend ist, dass wir hinter all den glücklichen oder rettenden Erlebnissen, Gott als den 
Urheber entdecken. Das bewahrt uns davor, Dinge und bestimmte Menschen festhalten zu 
wollen; Erlebnisse wiederholen zu müssen; süchtig zu werden nach mehr tollen Festen, mehr 
tollen Begegnungen, mehr erhebenden Gottesdiensten.  
 
Wir können dann alle diese Zeichen voller Dank wieder loslassen, ohne Angst, weil die Quelle 
da ist und da bleibt. Nein das gelingt mir nicht immer. Dann will ich doch wieder selbst dafür 
sorgen, dass der Wein in meinem Leben ja nicht ausgeht. Aber je mehr ich festhalten und 
machen will, umso unfreier werde ich. Und das von mir krampfhaft Festgehaltene wird schal. 
Saurer Wein. Wieder habe ich das Zeichen mit der Quelle verwechselt. Will ich das Zeichen 
festhalten, anstatt mich von ihm zur Quelle leiten zu lassen. Es braucht lange, um das zu 
unterscheiden.  
 
Wer auf diesem Weg weit genug gegangen ist, der verliert schließlich sogar die Traurigkeit 
darüber, dass hier auf Erden alles vergänglich ist. Denn die Quelle selbst ist unvergänglich. 
Gottes Liebe allein ist unbegrenzt, ewig. Jesus ist auferstanden. ER hat den Tod überwunden. 
ER allein kann uns ins ewige Leben führen. Und wir beginnen die tiefe Freude zu ahnen, die 
noch auf uns wartet.  
Amen. 
 
 
Lied: Feiert Jesus 4,119 Wasser wird Wein  
https://www.youtube.com/watch?v=YQFuFL9PVXk   

oder: Gesangbuch 20 All die Fülle ist in dir  
 
Gebet 
Jesus, Gottessohn, 
du bist die Lebensquelle. Aus dir wollen wir leben.  
Führe uns immer wieder zu dir zurück, wenn wir uns im Vielerlei verirrt und verloren haben.   
 
Wir bitten dich für alle, die hungern: nach Brot, nach beständigen Beziehungen, nach Würde 
und Anerkennung …  . Mach du sie satt.  
 
Wir bitten dich für alle, denen die Lebensfreude und der Lebensmut ausgegangen sind. 
Lass du deine Fülle neu in ihr Leben fließen. 
 
Wir bitten dich für die Trauernden, für die Sterbenden, 
für alle, die nur noch die irdische Welt zu sehen vermögen. 
Zeige ihnen und uns, dass du ewig bist, 
und dass alles, was wir mit dir und in deinem Sinn tun, niemals vergeht.  
 
Du führst uns zu deinem ewigen Vater, zu dem auch wir voller Vertrauen sagen dürfen:   
Unser Vater im Himmel …  
 
Segen 
Der Herr segne dich. 
Er lasse dich wachsen und gedeihen. 
Er lasse dich blühen und Frucht bringen. 
Du bist gesegnet und sollst ein Segen sein für viele.  
Amen 

https://www.youtube.com/watch?v=YQFuFL9PVXk

