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Freibadfest - Prädikantensonntag (R. Schröder) 
  
Vor der Textverlesung:  
Demonstration Experiment Verwandlung von Wasser in Wein   
  
Liebe Gemeinde, Liebe Besucher des Freibadfestes,  
  
sicherlich haben Sie schon erraten, mit welcher biblischen Geschichte das 

vorgeführte Experiment zusammenhängt – es geht um die Hochzeit in Kana in 
Galiläa, der Ort, an dem Jesus  
Wasser in Wein verwandelt hat. Ich lese aus dem   

Johannesevangelium, Kapitel 2, die Verse 1-11: ….  
  
Liebe Gemeinde, eine faszinierende Geschichte. Man könnte über so vieles 
Interessantes sprechen, zum Beispiel den seltsam erscheinenden Umgang von 

Jesus mit seiner Mutter beleuchten, oder in theologischen Tiefen darüber 
nachsinnen, warum der Evangelist Johannes Wert darauflegt, zu erwähnen, dass 
die Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, also nicht für Trinkwasser, 

vorgesehen waren. Hier und heute soll es aber bei den vielen Aspekten um drei 
Kerngedanken gehen, die aus dieser Erzählung herausleuchten, sozusagen 
(signifikant) hervorstechen.  

  
1. Jesus, der Freudenmeister, schenkt voll ein  
  
In Kreisen der württembergischen Gemeinschaftsstunde wird erzählt ein 
älterer Christ habe sich mit einem Jugendlichen über Alkoholkonsum 
unterhalten. Der ältere Christ riet zur  
Zurückhaltung. „Christ und Alkohol trinken, das darf nicht sein“.  
Der Jugendliche entgegnete: aber Jesus hat doch in Kana  
Wasser in Wein verwandelt. Darauf der Ältere mit erhobenem  
Zeigefinger: „Des war am Herr Jesus net sei bestes Stückle“.  
  

Liebe Gemeinde, natürlich kennen wir alle Menschen, die durch unkontrollierten 
Alkoholkonsum krank geworden sind und die mit ihrer Sucht viel Leid in ihre 
Familien bringen.  

Alkoholmissbrauch – das ist eine üble Sache.   
  
Und doch. Und doch hat der ältere Glaubensbruder in unserer Anekdote wenig 

von Gottes Liebe und Güte verstanden. Wenn man Alkohol eben in Maßen 
konsumiert, ein gutes Glas Wein genießen darf, ist das ein großes Geschenk. Wir 
befinden uns ganz am Anfang im Johannesevangelium. Jesus beginnt sein Wirken 

dort, wo Menschen fröhlich beieinander sind, wo sie das Leben, die Liebe, das 
Glück feiern. Er ist auf einer Hochzeit.  Nicht um den Feiernden ein schlechtes 



Gewissen zu machen, sondern um an der Freude der Fröhlichen teilzunehmen. Im 

Römerbrief heißt es nicht umsonst, ich zitiere  
Kapitel 12, Vers 15: „Freut euch mit den Fröhlichen, und weint mit den 
Weinenden“.   

  
Menschen feiern ein Fest des Glücks, ein Fest, das das Leben bejaht, das auf 
Zukunft ausgerichtet ist und Jesus ist mitten drin. Jesus will auch heute in unseren 

Feststunden dabei sein. Nicht nur in den Mühen des Alltags, bei unserer Arbeit, in 
der  
Bewältigung unserer Probleme, (dort wo wir menschliche Spannungen 

auszuhalten und zu lösen haben), sondern auch dort, wo wir Glück und 
Wohlergehen erleben.   
  

Voller Freude können wir als Christen uns an unsere reich gedeckten Tische sitzen 
und dann beten: „Komm Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du 
uns bescheret hast“.   
  
Die Geschichte von der Hochzeit in Kana will also auch darauf hinweisen, dass 
Jesus uns zum Freudenmeister werden will und er voll einschenkt. Umgerechnet 

auf heutige Verhältnisse hat Jesus 600 l Wasser in Wein verwandelt. Das spricht 
für sich selbst. Er lässt sich nicht lumpen. Im Johannesevangelium im 10 Kapitel, 
Vers 10, sagt Jesus, über sich selbst, ich zitiere:  

„Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollen.“ Jesus der 
Freudenmeister schenkt voll ein.  
2. Jesus – der Wandler  
  
Der Kirchenvater Augustin wurde einmal spöttisch gefragt:  
„Wie lang hat denn der Wein gereicht, den Jesus wundersam geschaffen hat?“ 

Augustin antwortete: „Wir trinken heute noch davon.“  
Übersetzt heißt die Antwort für mich: wir leben heute noch von der verwandelten 
Kraft, die Jesus hat. Er kann heute noch unmöglich scheinendes in mögliches 

wandeln, Wasser zu Wein machen.  
  
Ich weis nicht, wie Sie, liebe Gemeindemitglieder, heute Morgen zum 

Gottesdienst gekommen sind, mit Freude erfüllt, oder mit Sorgen belastet, 
Sorgen, die erdrücken und die nicht aus den Gedanken verschwinden wollen. Was 
treibt unsere Konfirmanden um? Die Angst vor der morgigen Klassenarbeit, die 

Angst, wieder eine 5 zu schreiben? Oder seid ihr vielleicht frustriert über das 
strenge Elternhaus, das das Ausgehen so granatenmäßig einschränkt?  
  

Was auch immer uns belastet und Sorgen macht: Jesus kann unmöglich 
scheinendes in mögliches wandeln, er braucht dazu allerdings unseren Glauben, 
unser Vertrauen auf ihn.   



  

Ich habe ein Ehepaar vor Augen, viele Jahre verheiratet, die Kinder nun aus dem 
Haus, alles schien in Ordnung zu sein, nun wohnt sie oben, er unten, die Küche 
teilen sie sich, die Fronten sind verhärtet, Verbitterung, keiner kann mehr auf den 

anderen zugehen. Oh wir sehr wünschte ich, einer von Ihnen könnte auf die Knie 
fallen und rufen „Herr, hilf mir“ und den ersten Schritt zur Versöhnung, zum 
Neuanfang machen.  

  
Jesus kann Unversöhnlichkeit in Versöhnlichkeit wandeln.  
  

Ich habe einen Mann mittleren Alters vor Augen, adoptiert, dann bekommen die 
Eltern doch noch das nicht erwartete leibliche Kind, er hat nun einen Bruder und 
ist fortan immer die  

2. Wahl, das Sprichwort „Blut ist dicker als Wasser“ wird für ihn zur bitteren 
Realität. Wenn er von seinem Bruder spricht, ist nichts Gutes dabei, nur Vorwürfe 
und Anklagen. Man spürt die Sehnsucht nach Anerkennung und Annahme, die 

Sehnsucht, geliebt zu werden. Die negativen Erfahrungen der Kindheit wirken tief 
bis in das heute hinein. Oh, wie wünschte ich, er würde den im Gebet anrufen, der 
ihn geschaffen hat und ihn vom Mutterlaib an geliebt hat und immer noch liebt.   

 
  
Nach der Predigt werden wir singen (Lied 589):  „Meine ganze Ohnmacht, 
was mich beugt und lähmt, bringe ich vor dich. Wandle sie in Stärke; 
Herr, erbarme dich.  
  
Mein verlorenes Zutrauen, meine Ängstlichkeit bringe ich vor dich, wandle 

sie in Wärme; Herr, erbarme dich.  
  
Meine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit bringe ich vor dich.  
Wandle sie in Heimat; Herr, erbarme dich.“  
  
Liebe Gemeindemitglieder, ermutigen wir uns gegenseitig, unserer Nöte, Sorgen 
und Probleme ihm anzuvertrauen.  
  

Liebe Konfirmanden, also am Montag frohgemut und mit Vertrauen in die 
Mathematik-, Physik- oder Englischklausur gehen und wer weiß, vielleicht wird ja 
die Ausgehzeit um eine Stunde verlängert.   

  
Jesus kann auch heute noch unmöglich scheinendes in mögliches wandeln, 
Wasser zu Wein machen.  

  
  



3. Mit Jesus bricht die Heilszeit an   
  
Am Ende unserer biblischen der Geschichte (Vers 11) heißt es: „Das ist das erste 
Zeichen, das Jesus tat, geschehen in  
Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit.“   
  
Die Wasser-zur-Weinverwandlung ist also ein Zeichen. Ein Zeichen zeigt auf etwas. 

Es zeigt auf Jesus, wer er ist, von wem er kommt, welchen Auftrag er hat. Und 
dieses Zeichen zielt auf Glaube, dass dem Sendungsauftrag von Jesus geglaubt 
wird. Er ist derjenige, der durch seinen Kreuzestod die Welt retten kann. Er ist der 

Messias. Die Jünger haben dieses Zeichen verstanden. Von ihnen heißt es am 
Ende (wieder Vers 11: „Und seine Jünger glaubten an ihn“. Nicht an das 
Wunder, sondern an ihn.   

  
 Schon im AT wird die neue Welt Gottes, zu der er einmal alle  
Völker versammeln wird, mit einem fetten Mahl mit reinem   

Wein verglichen (Jes 25,6)   
  
Nochmals: Das Weinwunder in Kana lässt erkennen: die von Gott 

versprochene Heilszeit ist da. Mit Jesus bricht sie an.   
Der Retter der Welt ist da und beginnt sein Werk.  
  

Liebe Gemeinde, wir tun gut daran, das zu tun, was Maria den Dienern in unserer 
Geschichte in Vers 5 sagte (Seine Mutter spricht zu den Dienern): „Was er euch 
sagt, das tut.“  

  
Ich ermutige Sie, sich mit ihrem ganzen Leben dem Freudenmeister, dem 
Wandler, dem Heilsbringer anzuvertrauen, nichts Anderes kann uns im Tiefsten 

erfüllen.  
  
Mit einer Anekdote habe ich begonnen, eine Anekdote soll auch am Ende stehen:  

„Ein Lehrer erzählt in der Schule die Geschichte von der Hochzeit zu Kana. Er 
erzählt auch, wieviel Wein Jesus da geschaffen hat. Dann fragt er die Klasse: »Was 
haben wohl die Leute damals gedacht, als Jesus so viel Wasser in Wein verwandelt 

hatte?« Ein Junge meldet sich und sagt: »Die  
Leute haben sicher gedacht: Den laden wir auch ein!«   
  

(Dieser Junge hat die Botschaft der Geschichte verstanden: »Den laden wir auch 
ein!« Immer wieder neu. Mitten in unsere  
Feste. Mitten in unseren Alltag mit seinen Höhen und Tiefen).   

  
Wir wollen den einladen, der Wasser in Wein wandeln kann.  
 Amen.  


