
Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,                                     2. Sonntag im Jk 2022 
 
wir leben gerade in einer schwierigen Zeit der Hoffnungslosigkeit, der Hilflosigkeit und der 
Unsicherheit. Die Freude des Lebens aber liegt darin, dass man sich ohne Angst sicher fühlen 
kann. Wenn ich unsicher bin, herrscht in mir Unruhe und Unfrieden. Es ist eine sehr seltene 
und paradoxe Situation, dass Befürworter und Gegner sich gleichzeitig aus dem gleichen 
Grund freuen können. Zum Beispiel: Die Geimpften freuen sich, weil sie sich sicher fühlen 
von einer möglichen Infektion. Die Nichtgeimpften freuen sich, weil es keine Impfpflicht gibt 
und sie keine Schäden einer Impfung befürchten müssen. Das prekäre Ergebnis lautet: Sowohl 
die Geimpften als auch die Nichtgeimpften fühlen sich sicherer im Leben, weil sie entweder 
die Impfung bekommen haben oder sie diese verweigert haben. Hier versuchen beide Parteien 
sich gegenseitig zu überzeugen, dass sie richtig entschieden haben und alleine aufgrund dessen 
freuen sie sich. Wenn Befürworter und Gegner gleichzeitig glücklich sein können, darf man 
dies dann als ein Wunder bezeichnen? Nur mit der Zeit werden wir wissen, was richtig ist. 
Das erste Wunder Jesu bei der Hochzeit zu Kana in Galiläa versetzte alle Menschen ohne 
Ausnahme in Verwunderung. Das Wunder Jesu geschah nicht unter solchen Bedingungen wie 
heute: 1,50 m Abstandreglung oder Berührungsängste aus Furcht vor einer Ansteckung, 
sondern ganz im Gegenteil. Um das Wunder Christi zu erleben, muss man nicht Abstand zu 
Gott halten, sondern die Nähe zu ihm suchen. Im Geist Christi müssen wir uns von Ihm 
umarmen und berühren lassen statt Abstand zu halten. Im Haus Gottes sollte man sich ohne 
Angst von Ihm alleine anstecken lassen: Anstecken von der Liebe, von der Freude und vom 
Vertrauen Gottes.              
 
Dies hörten wir im heutigen Evangelium bei der Hochzeit zu Kana. Da ging der Wein bei der 
Gastgeberfamilie aus. Als eine mitfühlende Frau konnte die Gottes Mutter Maria den 
betrübten Gesichtsausdruck der Frauen im Hof richtig deuten. Das Vertrauen der Gottes 
Mutter Maria zu ihrem Sohn Jesus ist ein Vorbild für uns heute. Als die heilige Mutter ihren 
Sohn bat, etwas zu tun, bekam sie zur Antwort: „Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde 
ist nicht gekommen.“ Es war keine tröstende Antwort für die Mutter, es war eine Weigerung, 
trotzdem vertraute sie ihm, dass er etwas machen wird. Daher hat sie den Dienern gesagt: „Tut 
was er euch sagt.“ Dies ist wirklich ein Beispiel für uns, dass der Glaube, die Hoffnung und 
das Vertrauen im Leben an Gott und füreinander niemals verloren gehen dürfen. Wir dürfen 
niemals an der Macht Gottes zweifeln,  auch nicht inmitten einer Pandemie. Die besten Dinge 
des Lebens bekommt man nur durch das Wort Jesu: „Schöpft jetzt“! Ohne den Segen Gottes 
verwandelt sich das Wasser nicht in Wein. Als gläubige Christinnen und Christen sind wir uns 
bewusst, dass ohne die Hilfe Gottes, durch menschliche Kraft alleine nichts möglich ist. Sind 
wir auch bereit, wie die Wasserkrüge offen zu sein, um von Ihm gefüllt zu werden? Kann Gott 
uns überhaupt füllen, wenn wir schon voll sind?  
 
Das Wunder ist heute noch möglich, wenn man es richtig versteht. Das Wunder geschieht zu 
jeder Zeit. Wir brauchen  nur den Glauben an Gott und eine Änderung der Sichtweise im 
Leben. Heute geschieht das Wunder nicht direkt von Gott her, sondern von Gott durch die 
Menschen. In der Vergangenheit beschrieb man Wunder als göttliche Intervention im 
menschlichen Leben auf eine unglaubliche und unvorstellbare Art und Weise. Das 
Verständnis des Wunders ist heute anderes geworden. Heute ist es ein Wunder, wenn die 
Menschen sich bemühen, den Willen Gottes zu verstehen und bereit sind, danach zu handeln. 
Dann werden wir überall Wunder sehen. Sind wir dazu bereit? Dann ist es wunderbar. Amen. 
Ihr Pfarrer Saju Thomas   


