Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,

2. Sonntag im Jahreskreis 2019

manchmal sagen wir doch, wir haben über Gott und Welt geredet. Entweder bewusst
oder unbewusst vertreten Gott und Welt unterschiedliche Werte, obwohl es einzelne
Einigkeit geben würde. Nehmen wir zuerst die Werte der Welt: es wird immer geraten:
du musst stark sein, du musst keine Angst haben oder du darfst nicht brechen, dann
bist du in der Welt erfolgreich. Wir meinen und akzeptieren, dass diese für uns stark
machende Botschaften sind. Solche Impulse helfen uns, Selbstvertrauen zu bilden, um
in der Welt erfolgreich zu sein. Solche Impulse machen uns stark zu sein, ohne Angst
stabil zu bleiben. Was sagen nun die göttlichen Werte? Es ist das Gegenteil. Wenn du so
stark bist, wenn du keine Angst hast und stabil bist, was soll der Herrgott für dich tun.
Es sind die Kranken, die einen Arzt brauchen nicht die Gesunden. Wenn du so stark bist
und überhaupt keine Angst hast, bist du selber ein halber Gott. Dein Vertrauen ist so
groß, dass du die Hilfe Gottes nicht benötigst. Darum ist die Achtung der Werte Gottes
umso wichtiger. Als Priester, als ein Familienmensch, als ein Kind oder als ein erwachsener Mensch dürfen wir auch schwach sein, weil wir eben wie ein irdenes Gefäß im
Grunde genommen zerbrechlich und schwach sind. Wenn ich selbst mich so stark fühle,
würde ich wie ein Übermensch vorkommen, würde ich alle Erfolge mir selbst zuschreiben, ohne die Hilfe der anderen oder sogar ohne Hilfe Gottes. Die Welt sagt, du sollst
keine Angst haben, aber Gott sagt das Gegenteil. Du sollst Angst vor Sünden haben, du
sollst Angst vor Gier haben, du sollst Angst vor Überheblichkeit und Selbstsicherheit
haben. In allen diesen Nuancen des Lebens verwandelt sich in dir eine Befreiung wie
das Wasser zum Wein in Kana wurde, wie von dem Kokon der Selbstsicherheit, dem
Stolz und dem Starksein, sich auf Gott zu verlassen. Nur in meiner Schwachheit kann
Gott dich stark machen. Nur in meiner Angst vor Sünden und vor Gier kann der Herrgott mit seiner Gnade mich füllen.
Vor zweitausend Jahren war die Tradition bei einer Hochzeit ein bisschen anders als
wie heute. Bei einer Hochzeit in Kana, Galiläa, wurden alle Dorfbewohner eingeladen.
Man konnte nicht wirklich einschätzen wie viele Leute zur Hochzeit kommen werden.
Heutzutage ist bei einer Hochzeit jeder Sitzplatz sogar namentlich schon reserviert. Daher ging der Wein des Gastgebers aus. Es war eine schwache und zerbrechliche Situation der Familie. Es war eine Angst und Panik machende Situation des Gastgebers angesichts des Rufschadens. Die extreme, unangenehme und ambivalente Situation der Familie löst Mitgefühl in der Gottesmutter Maria aus. Es herrscht auf einer Seite die Unsicherheit der Mutter Maria, weil ihr Sohn früher noch nie ein Wunder gewirkt hat und
auf der anderen Seite war keiner außer ihrem Sohn in einer Paniksituation so vertrauenswürdig. Gottesmutter Maria kommandiert weder noch bittet sie, aber sie bestätigt
den Fakt, dass sie keinen Wein mehr haben. In manchen Haushalten braucht der Ehepartner/in nur noch sagen, dass wir kein Brot mehr zuhause haben. Der andere Partner
des Hauses hört zu, bringt Brot nach seiner Arbeit. Manchmal eskalieren Konflikte in
den Familien, wenn der Ehepartner/in die Äußerung hört, dass im Haushalt kein Vorrat
von Brot gibt, aber die Antwort ist enttäuschend, „Frau meine Stunde ist noch nicht gekommen“. Es ist wichtig, dass wir wie die steinernen Krüge leer bleiben, damit der
Herrgott selbst mit seiner Gnade uns füllen kann. Wenn wir so stark und selbstsicher
sind, kann Er auch nichts in uns bewirken. Die größte lohnende Schwachheit der Gläubigen ist, sich auf Gott voll und ganz verlassen zu können. Amen.

