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Liebe.... 
 
Die Hochzeit von Kana ist eine Geschichte für Brautpaare! 
Zumindest wird dieses Evangelium gerne von Brautleuten 
für ihre Trauung gewählt. Der äußere Grund ist, dass hier 
das Thema Hochzeit vorkommt. Mehr unbewusst wird es 
gewählt, weil in der Geschichte vorkommt, wovor die 
Brautleute Angst haben: Dass etwas beim Fest schief gehen 
könnte! Aber die Geschichte zeigt nicht nur, dass 
Befürchtungen real werden können. Sie zeigt, dass es 
Auswege und Lösungen gibt: Dass alles gut ausgeht. Und das 
ist tröstlich für Paare, die mitten im Stress der 
Hochzeitsvorbereitungen sind.  
 
Darüber hinaus kann uns die Geschichte noch mehr sagen. 
Sie ist eigentlich ein Gleichnis für die Liebe zweier 
Menschen, die Hoch- Zeiten kennen und Krisen. 
 
Spüren wir ein wenig dieser Gleichnis-Dimension nach. Die 
Hochzeit von Kana erzählt zunächst von einem 
hoffnungsvollen Anfang einer Liebe, die bereit ist ein „Für 
Immer“ zu wagen. Irgendwann bei diesem Fest geht der 
Wein aus.  Leere macht sich breit. Die Partner vermissen, 
was sie bisher erfüllt und beflügelt hat. Sie verlieren mehr 
und mehr die Sprache, die sie verbindet. Sprache wird ihnen  
zu einer Quelle von Missverstehen und Konflikten. Sobald 
sie zusammentreffen bewegen sie sich auf einem Minenfeld. 
Jedes Wort, jede Mimik kann zu einer Explosion führen. 
Viele ziehen sich dann zurück aus Selbstschutz, oder weil sie 
es müde sind so ein Leben zu leben. Dieser Rückzug kann 
dann wieder als Beweis angesehen werden, dass man sich 
nichts mehr zu sagen hat, die einstige Liebe also keine 
Zukunft mehr hat.  
 
 



 
Den Weg, den das Evangelium von der Hochzeit von Kana 
wählt, um aus der Krise herauszufinden, ist Maria, die 
Mutter Jesu. Sie steht für die Menschen, die eine Not 
wahrnehmen, die sich kümmern, und die sie ins Wort 
bringen. 
 
Wahrnehmen und zur Sprache bringen tut und kann nicht 
jeder. Dazu gehört Sensibilität, Interesse am anderen, und 
Mut. Manche im Freundkreis merken lange nicht, dass es 
kriselt. Manche wollen es auch nicht merken. Manche 
wollen sich nicht einmischen, weil das Kraft kostet, und 
einen selbst in Schwierigkeiten bringen kann.  
 
Im Evangelium reagiert sogar Jesus ungehalten, als Maria 
die Not des Paares zur Sprache bringt. Maria aber lässt 
nicht locker. Denn sie nimmt nicht nur die Krise wahr, sie 
spürt auch, dass ihr offenes beherztes Wort Wirkung zeigt, 
auch wenn das in der ersten Reaktion Jesu nicht erkennbar 
ist. Solche intuitiven und beherzten Menschen braucht eine 
partnerschaftliche Beziehung. Was ihr Verhalten christlich 
macht, ist der kurze und prägnante Rat Marias: 
 
„Tut was er euch sagt!“ 
 
Genau dieser Rat, und dass er befolgt wird, verändert die 
notvolle Situation der Partner grundlegend.  Es ist ein Rat, 
der unter den vielen gutgemeinten Ratschlägen einen 
Unterschied macht. So entsteht aus dem Mangel die Fülle, 
aus dem Wasser der erst wirklich gute Wein. D.h. Jesus 
bewirkt in der Beziehung der Partner das Wunder, dass aus 
ihrer Krise ein Reifen wird. Und dieses Reifen bringt ein 
qualitatives Mehr hervor für den einmal miteinander 
begonnenen Weg.  
 
Ich wünsche jeder Partnerschaft dieses Wunder von Kana.  
   



 
 


