
 

 

 

Nähe im Du wollen und Hingabe und Annahne erfahren können. Wun-
der? Nennen wir es doch einmal so und bedenken dabei, dass wir ganz 
frei neben und im anderen leben. Treue ist nicht Romantik und konser-
vative Dümmlichkeit bei gestiegener Lebenserwartung. Sie ist Freiheit, 
sie ist Wunder, wenn sie geschieht. Treue -  durchaus auch umkämpft 
und erlitten - erfüllt uns zutiefst mit Dankbarkeit. Da geschieht Göttliches. 
Da wirkt Gott Wunder! Zeugen dafür sind Silber- und Goldjubilare. 
Wunder? Sehen wir so auch jedes Kind, das Frucht unserer Liebe ist. 
Immer genaueres Wissen über die feineren Strukturen und Bausteine 
des menschlichen Lebens und seine biochemischen Hintergründe sagt 
noch nichts aus über das „Ob des Wunders“ einer effektiven göttlichen 
Liebe, die in all dem schwingt, an das sich modernste Forschung müh-
sam heranarbeitet. Das Staunenswerte der Mikrowelt der Gene sagt 
erst etwas aus, wenn es durch unseren Glauben als „Zeichen“ erkannt 
wird für das Unvorstellbare, dass Leben im Ursprung, im Vollzug und in 
seiner Endvollendung von Gottes schöpferischer Macht bejaht und 
gehalten werden muss. Denn Leben hat in sich nicht die Qualität des 
absolut Notwendigen des aus sich Seins. Leben muss es nicht geben. 
Gibt es Leben, dann mit Verweis auf den, der Leben in Fülle hat und es 
deshalb in unserer Welt in einer großen Schöpfungs-Entwicklung durch 
die Natur und den bi-geschlechtlichen Menschen immer neu freisetzt.  
Mit Blick auf unsere Kinder könnte es auch von uns wie in unserem Text 
sinngemäß heißen: Jedes unserer Kinder ist ein Anfang, ein Wunder, an 
dessen Geschehen wir als freie Eltern „werkzeuglich“ mitwirken – wie P. 
Kentenich dies benennt. Das Kind ist einfach der beste Wein, den Gott 
uns persönlich, unserer Kirche und unserer vergreisenden Deutschen 
Gesellschaft schenkt. Und wir – seine Jünger – beginnen tatsächlich auf 
der Höhe unseres aufgeklärten Wissens neu an Ihn zu glauben. Ja – es 
geschehen Wunder – mitten in unserer Ehe und Familie! Das macht uns 
wichtig!! Das müsste uns noch als Urgroßoma und –opa mit stiller Ge-
nugtuung erfüllen – unabhängig davon, ob die Kinder brav oder gesund 
sind: Bei uns ist Gott dabei (gewesen) und wirkt Wunder (Spurensuche). 
Und dies nicht ohne „Diener“ und „ganz normales Wasser“! 

P. Franz Joh. Brügger, Essen; P. Bernhard Schneider, München; 15.6.2003 
 
Gebet:  Liebesströme sehn wir fließen, 
  sich in Erd und Himmel gießen 
  aus der ewigen Liebe hell 
  und zurück zu ihrem Quell. 
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„....Am dritten Tag 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 Mut-
ter sagte zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut! Es 
standen dort sechs steinerne Wasserkrüge, wie es der 
Reinigungsvorschrift 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. 
Er 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.... So machte 
Jesus den Anfang der Zeichen in Kana in Galiläa und of-
fenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an 
ihn.“  

(Joh 2,1-9.11) 
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Die Sprache der Zeichen im Johannes-Evangelium. 
In Kana wirkt Jesus sein erstes „Wunder“, mit dem er sich seinem Volk 
und seinen Jüngern als Messias offenbart. Dabei kommt es dem Evan-
gelisten bei der Kanaerzählung vor allem auf die theologische Wirkung 
dieses Wunders als ein „Zeichen“ an. Johannes spricht nicht von einem 
ersten „Wunder“, sondern vom „Anfang der Zeichen“  Jesu.  
Zeichen wofür? Von der Höhe der Endvollendung Jesu in der Auferste-
hung und Himmelfahrt aus betrachtet - das Evangelium des Johannes ist 
etwa 60 Jahre nach dem Tod Jesu geschrieben worden - ist damit das 
Grundthema der Heilsgeschichte als eine Brautschaftsgeschichte an-
gesagt: Bräutigam und Braut suchen sich. Gott sucht in liebender Sehn-
sucht den Menschen wie der Bräutigam seine Braut. Das Fest dieser 
Liebe ist bereits im Gange. Die Vereinung Gottes mit dem Menschen ist 
endgültig in Christus angebrochen. Qualität und Fülle dieser Liebe deutet 
Jesus in der Feier der Hochzeit, zu der er in wunderbarer Weise den 
Wein beiträgt. Der „gute Wein“ zum Schluss wird zum Zeichen für die 
Fülle und die Qualität des Lebens, das Gott in Christus der Welt bereitet. 
Und die erst vor kurzem berufenen Jünger  sind außer sich und glauben 
an Jesus als den - eigentlich so ganz anders – erwarteten Messias. 
Auf die vorsichtige Anfrage seiner Mutter: „Sie haben keinen Wein 
mehr“, antwortet Jesus: „Meine Stunde ist noch nicht gekommen“. Dabei 
taucht hier der für Johannes so wichtige Begriff der „Stunde“ auf. Zu Be-
ginn des letzten Abendmahls heißt es beispielsweise: „Jesus wusste, 
dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinü-
berzugehen.“ (Joh 13,1). Damit wird noch einmal in unserem Text be-
tont, dass der Heilsplan in seiner schrittweisen Entfaltung ganz im Willen 
des Vaters ruht. Er bestimmt die Stunde der Vollendung. Wenn die 
Stunde kommt, werden wir Menschen überrascht. Wir werden staunen 
wie die Brautleute und ihre Gäste in Kana. Es gilt, sich dafür bereit zu 
halten. Maria spürt das, und Maria, die Mutter wirbt bei den Dienern für 
diese Bereitschaft, für die es in den Reden Jesu etliche Hinweise gibt – 
etwa im Gleichnis Jesu von den törichten und klugen Jungfrauen. 
 

Liebe Familien, 
Haben wir es gemerkt und genügend beachtet: Das erste Wunder-
Zeichen mit all seiner Bedeutungstiefe tut Jesu im Rahmen eines Famili-
enfestes, einer Hochzeit?! Die Einladung zu dem Fest, das normalerwei-

se viel länger dauerte als eine Hochzeit bei uns, kann aus familiären 
Gründen erfolgt sein. Und da geschieht es - das Wunderbare einer 
Offenbarung im Zeichen der Weinfülle, das den Blick freisetzt für die 
Herrlichkeit Jesu, d.h. für seine Geschichtsmächtigkeit im Blick auf 
die Vollendung Aller im himmlischen Hochzeitsfest. Dann „sagen der 
Geist und die Braut: Komm! Wer hört, der rufe: Komm! Wer durstig ist, 
komme! Wer will, empfange umsonst das Wasser des Lebens.“ (Offb 22,17) 
 

SUCHEN. UND FINDEN 
Wie am Beginn seines Eintritts in die Welt finden wir auch zu Beginn 
des öffentlichen Wirkens Jesu die Familie im Mittelpunkt. Es ist der 
Raum der Ehe, in dem seine Empfängnis und Geburt geschehen soll. 
Und es ist der Raum der Familie, der ihm Geborgenheit und Erzie-

hung und wohl auch die Unterweisung in den bibli-
schen Schriften zuteil werden lässt. Dort wächst Je-
sus die Erlebniswelt und Sprache zu, in der er spä-
ter seine Botschaft vom „anbrechenden Reiche Got-
tes“ ausrichtet. So wird durch Jesus die Familie 
ausgezeichnet und betont und wie keine andere 
menschliche Gemeinschaftsform in das Heilsge-
schehen wesentlich mit einbezogen.  
 

Liebe sieht mehr 
All dies kann uns heute mehr bedeuten, als es in 
vergangenen Zeiten der Kirche möglich war. Das II 

vatikanische Konzil hat den Blick frei gemacht für die Sendung der 
Laien, für die verheirateten Laien. Kana verweist auf die Quellen ei-
ner großangelegten „Spiritualität der Ehe und Familie“, die Gott selbst 
zum Fließen gebracht hat. Das „Zeichen“ ist ja nicht nur Verweis auf 
Zukünftiges, sondern – wie in Kana – geschieht bereits in der Ehe und 
Familie, was Gott in der Endvollendung unverhüllt und nicht mehr im 
Schleier der Zeichenhaftigkeit erstellen wird: das Wunder seiner Ge-
genwart und Wirksamkeit um der Liebe willen (Sakrament)  und das 
Wunder all der Gaben, die das Leben füllig und schön machen. 
Ja, es ist ein Wunder, dass Gott uns lieben lässt. Wer hätte es durch 
seine menschliche Großartigkeit veranlassen können? Mann und Frau 
- dass wir uns lieben – welche Ursache könnten wir nennen, dass sich 
Liebe in unserem Herzen so machtvoll ereignet, dass wir Einheit und  
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