
5. Sonntag d. Osterzeit: Marienmonat Mai 
 

Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine 
Hochzeit statt, und die Mutter Jesu war dabei.  
Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hoch-
zeit eingeladen.  
Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu 
ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwi-
derte ihr: Was willst du von mir, Frau? Meine 
Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter 
sagte zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut! 
Es standen dort sechs steinerne Wasserkrüge, 
wie es der Reinigungsvorschrift der Juden ent-
sprach; 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 ge-
schöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräu-
tigam rufen und sagte zum ihm: Jeder setzt zu-
erst den guten Wein vor und erst, wenn die Gäs-
te zu viel getrunken haben, den weniger guten. 
Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt zurück-
gehalten. 
So tat Jesu sein erstes Zeichen, in Kana in Gali-
läa, und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine 
Jünger glaubten an ihn.               (Joh 2,1-11) Foto:Andreas Schneidt:  Buchenhüller Madonna im Dom - Maialtar 

 

                 Eichstätt, 29. April 2021 
Grüß Gott! 
 

Vor einem Jahr bereits habe ich im Mai auf das oben stehende Evangelium vom 1. Mai, 

dem Hochfest der Patrona Bavariae, in meinem Rundbrief Bezug genommen. Damals habe 

ich auf drei Sätze aufmerksam gemacht: Maria, „die Mutter Jesu war dabei.“ – „Sie haben 

keinen Wein mehr.“ – „Was er euch sagt, das tut!“ Dabei habe ich versucht, die Mittlerrolle 

darzustellen, die Maria damals bei der Hochzeit zu Kana und heute bei uns im Leben als 

Fürsprecherin inne hat. 

Heute möchte ich auf ein paar Aussagen des Evangeliums aufmerksam machen, die auf 

den ersten Blick wie Randbemerkungen erscheinen, aber zentrale Inhalte des christlichen 

Glaubens vermitteln wollen. 

Auffällig ist gleich zu Beginn die Zeitangabe: „Am dritten Tag“. Worauf bezieht sich das 

„Am dritten Tag“? Im ersten Kapitel des Johannesevangeliums wird nach dem Prolog über 

das Wirken von Johannes dem Täufer und über die ersten Jünger Jesu berichtet. Dabei 

wird keine Zeitangabe gemacht. Wir finden eine Antwort auf die Frage, wenn wir auf das 

Ende des Lebens Jesu schauen, auf seinen Kreuzestod und auf seine Auferstehung am 

dritten Tag danach. Mit dieser Zeitangabe „Am dritten Tag“ weist Johannes auf den Tod und 

die Auferstehung Jesu hin, in der sich die Herrlichkeit Jesu offenbarte, wie es im oben ste-

henden Evangelium vom 1. Mai am Ende heißt.  

Ähnlich verhält es sich mit den Worten Jesu in Kapitel 2, Vers 4b:  „Meine Stunde ist noch 

nicht gekommen“. Auch in Joh 7,30 und 8,20 wird betont, dass die Stunde Jesu noch nicht 

gekommen ist. Die Stunde Jesu ist sein Tod und seine Auferstehung. Beim Abendmahl  

wird dies in Joh 13,31 angedeutet: „Als Judas hinausgegangen war, sagte Jesus: Jetzt ist 



der Menschensohn verherrlicht und Gott ist in ihm verherrlicht“. Der Verrat durch Judas läu-

tete die Stunde Jesu ein. Dies wird bestätigt auf dem Weg Jesu nach Jerusalem, als er in 

seinem Zwiegespräch mit dem Vater sagt: „Jetzt ist meine Seele erschüttert. Was soll ich 

sagen: Vater, rette mich aus dieser Stunde? Aber deshalb bin ich in diese Stunde gekom-

men. Vater, verherrliche deinen Namen.“ (Joh 12,27f). Und beim Abschiedsgebet Jesu in 

Kapitel 17, Vers 1 heißt es: „Und er erhob seine Augen zum Himmel und sprach: „Vater, die 

Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht.“  

Die Erhöhung am Kreuz „offenbarte seine Herrlichkeit“, und dies ist im Johannesevangelium 

die Stunde Jesu. 

Eine weitere beiläufige Erwähnung sind die sechs steinernen Krüge, von denen jeder 100 

Liter Fassungsvermögen hatte. 600 Liter Wein bester Qualität standen also den Hochzeits-

gästen mitten im Verlauf des Mahles zusätzlich zur Verfügung. War das nicht des Guten zu 

viel? Ich sehe darin nochmals einen Hinweis auf die Herrlichkeit Gottes, die sich in der Hin-

gabe Jesu am Kreuz offenbarte. Die Liebe Gottes ist über alle Maßen. Sie rechnet nicht, 

wieviel notwendig ist. Sie kalkuliert nicht, ab welchem Maß es reicht. Sie verschenkt sich 

großzügig und überschwänglich. Die 600 Liter Wein zeigen hin auf die Fülle des Lebens, 

wegen der Jesus als Mensch gekommen ist: „Ich bin gekommen, damit sie das Leben ha-

ben und es in Fülle haben.“ (Joh 10,10b) 

Zum Weinwunder in Kana kommt es nicht durch ein Wort oder eine bestimmte Handlung 

Jesu, wie bei vielen Wunderberichten in den Evangelien. Das Wunder bei der Hochzeit zu 

Kana kommt zustande, weil die Diener auf den Rat Mariens (Was er euch sagt, das tut!) hin 

die Anweisung Jesu (Füllt die Krüge mit Wasser!) befolgen, ihre alltägliche Arbeit tun und 

600 Liter Wasser schleppen. Auch das scheint mir ein wichtiger Hinweis für unseren 

(Glaubens-)Alltag zu sein: Nur weil die Diener ihre alltägliche Arbeit tun und Wasser 

schleppen, ereignet sich Wunderbares. Wer sich der alltäglichen Arbeit verweigert und sei-

nen Pflichten nicht nachkommt, verhindert das Wunderbare des Lebens oder zerstört es 

vielleicht sogar. Es sind nicht immer die einmaligen, großen und Aufsehen erregenden Ta-

gen von Menschen, die die Welt zum Besseren verwandeln, sondern oft die kleinen, un-

scheinbaren und kein Aufsehen erregenden Pflichterfüllungen vieler kleiner Menschen.  

Als Beispiel sei hier nur genannt Mutter Teresa von Kalkutta, die durch ihre tägliche Pflege 

und Hilfeleistungen für die Ärmsten der Armen in Kalkutta eine weltweite Bewegung auslös-

te, die heute an vielen Orten Menschen glücklicher werden lässt.  

Aber mit achtsamen Sinn können wir auch in unserer unmittelbaren Umgebung Menschen 

entdecken, die durch ihre tägliche Pflichterfüllung Menschen zufriedener und glücklicher 

machen: Mütter und Väter, die voller Fürsorge täglich sich um ihre Kinder kümmern, Pflege-

kräfte, die jeden Tag aufs Neue den Kranken und Alten die nötige Hilfe zukommen lassen, 

Erzieher/innen in den Kindergärten, die sich liebevoll der ihnen anvertrauten Kinder anneh-

men, Lehrkräfte, die nicht nur ihren Job erledigen sondern geduldig und konsequent Sach-

verhalte erklären, bis die Schüler/innen es verstanden haben. …   

Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht 

der Welt verändern. (Afrikanisches Sprichwort, Kanon). 
 

Einen gesegneten Marienmonat Mai! 

Ihr  

 

 

(Dom-)Pfarrer  
 

 


