
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                  2. Sonntag im Jahreskreis 2013 

das erste Wunder Jesu bei der Hochzeit in Kana berichtet uns über die Zuwendung 
Jesu an die Bedürfnisse der Menschen in Not durch die Intervention der Gottes-
mutter Maria. Die Mutter Maria warf den ersten Blick auf die Situation des Gast-
gebers in Kana und erkannte, dass er keinen Wein mehr hatte. Wiederum hatte die 
Gottesmutter Maria zum zweiten Mal einen ersten Blick in das Innere Jesu, dass 
Er helfen könne. Darum „sagte sie zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut (Joh. 

2,5)“. Ein Blick in das Innere des Menschen ist wichtig im Leben. Die Gottesmutter 
Maria und Jesus Christus zeigen uns durch das Wunder in Kana einen Blick in das 
Innere der Menschen im Alltag.  

Das Familienleben gelingt erst dann, wenn wir auch die inneren Werte der Men-
schen im Blickfeld haben. Ohne Zeit für Jesus aufzubringen, werden zwei Men-
schen im Familienleben sich mit der großen Freude und Freundschaft sehr schwer 
tun. Jesus Christus ist der Wein unseres Lebens, der uns inspiriert, motiviert, mo-
bilisiert durch seine innere Präsenz. Fast in allen Trauungsgesprächen lautet eine 
der häufigsten Fragen der Paare: „Wie lange dauert die Kirche, Herr Pfarrer?“ Ist 
eine Stunde im Haus Gottes bei der Hochzeit zu lange? Darum merken viele Men-
schen allzu schnell, dass das Leben langweilig ist, weil sie nicht genug Zeit für die 
Verwandlung durch die Berührung Gottes Einlass gewähren, ähnlich wie Wasser 
in Wein in Kana.  Wir sind wie die leeren Krüge,  die durch den Geist  Gottes ge-
füllt werden müssen. Bevor wir die Kirche betreten sind wir schon voll und satt 
und können uns von Gott nicht mehr füllen lassen. Das heißt, auch die Erfüllung 
des Lebens kommt von der Entleerung unseres Inneren. Wer Platz  für Christus 
schafft, schafft für immer sein Leben inhaltlich und existentiell.  

„Jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst, wenn die Gäste zu viel getrunken 
haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt zurückgehal-
ten“ (Jh 2, 10). Die standesamtliche Hochzeit ist ein erster Geschmack des Ehelebens, 
so wie der erste Wein in Kana serviert wurde. Das Beste und Letzte kommt durch 
die Berührung Jesus, eine verwandelnde und verbindende Verkörperung bis zur 
Vollendung des Ehelebens. Es ist wichtig zu wissen, dass Jesus Christus nicht das 
Wasser im Brunnen in Wein verwandelte, sondern das Wasser in den Krügen. 
Obwohl das Heil Jesu für alle offen ist, müssen wir uns das Heil in den Krügen 
Gottes unbedingt durch eine persönliche Bejahung zu eigen machen. Die Krüge 
müssen zum Wasser kommen und nicht der Brunnen zum Wasser. Sind Sie dazu 
bereit? 

Ihr Pfarrer Saju Thomas       

 

 



 

 

 

 

  

      

    

 


