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Predigtgedanken zum Evangelium
2. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C
14. Jänner 2001
von P. Felix Schlösser
Was er euch sagt, das tut!
Er offenbarte seine Herrlichkeit...
Gleich nach der Berufung der ersten Jünger folgt im zweiten Kapitel des Johannesevangeliums die Geschichte von einer Hochzeit, bei der wir Jesus mit seiner Mutter und seinen Jüngern antreffen. Wie es auch die anderen Evangelium überliefert haben, war Jesus des öfteren bei Menschen zu Gast; so im Haus des Pharisäers Simon (Lk 7,36-50) oder in dem des anderen Simon, des Aussätzigen, (Mt 26, 6-13). Und wie oft hat er sich mit Zöllnern und Sündern zusammengesetzt, um mit ihnen zu essen. Er kam deswegen sogar in den Ruf, ein "Fresser und Säufer" zu sein (Mt 11, 19). Jesus zog es zu den Menschen hin, um ihnen nahe zu sein. Er war alles andere als ein weltfremder Asket. So wird man sich ausmalen können, wie Jesus auf einer Hochzeit mitten unter den Leuten war und sich mit ihnen gefreut hat. Dem Evangelisten ging es jedoch um mehr, als nur davon zu erzählen, daß Jesus auf einer Hochzeit mitgefeiert hat und wie er dann, als der Wein ausgegangen war, den Gastgebern aus ihrer Verlegenheit geholfen hat, indem er durch ein Wunder für neuen, ja noch besseren Wein sorgte.
...und seine Jünger glaubten an ihn.
Mit diesem Satz schließt die Geschichte von der Hochzeit zu Kana. Und dieser Satz erschließt auch die ganze Geschichte. Er ist der Schlüsselsatz für das, was uns mit dieser Begebenheit gesagt werden soll. Jesus offenbart seine Herrlichkeit, und seine Jünger glauben an ihn – darauf läuft alles hinaus.
So sehr wir auch angerührt sein mögen von der Anwesenheit Jesu bei einer Hochzeitsfeier und dem von Jesus gewirkten Weinwunder - nicht von ungefähr hat diese Begebenheit in manch einer Hochzeitsansprache Erwähnung gefunden – doch darauf kam es dem Verfasser des Johannesevangeliums nicht an. Er wollte von Jesu Tod und seiner Auferstehung her, vom Ende her, Licht werfen auf das, was sich am Anfang des öffentlichen Wirkens Jesu schon angekündigt hat. Dem Evangelisten war daran gelegen, das Geschehen auf dieser Hochzeit in einem heilsgeschichtlichen Zusammenhang zu sehen. Was in Kana geschah, war sozusagen die Eröffnungsszene für das Wirken Jesu in Israel.
So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa
"So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa" (2, 11), heißt es im Evangelium. In diesem Zeichen kündigt sich an, was im Tod und der Auferstehung Jesu sichtbar werden wird: seine Verherrlichung durch den Vater. So sagt Jesus in seinen Abschiedsreden im Hinblick auf seinen Tod: "Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht, und Gott ist in ihm verherrlicht" (Joh 13, 31). Wir sollten nicht danach fragen, wie das nun genau war mit der Verwandlung des Wassers in Wein. Jesus hat Wunder nie um ihrer selbst willen gewirkt. Die Menschen wollten ja immer wieder Jesus in die Rolle eines Wundertäters bringen und verkannten damit, wozu er sich von Gott gesandt wußte. Alle Wunder, die Jesus gewirkt hat, sollen hinweisen auf seine Sendung zum Heil der Menschen. Jesus ist d a s Wunder Gottes in dieser Welt. Die Wundergeschichten sind nichts anderes als Glaubensgeschichten. Deswegen konnte Jesus auch keine Wunder wirken, wenn die Menschen nicht an ihn glaubten, Wir wollen darum nicht nur Jesus seine Wunder glauben, sondern an ihn glauben, unseren Erlöser und Herrn.
Von den Jüngern, die in Kana dabei waren, wird gesagt: Sie glaubten an ihn. Daß Jesus von Gott auferweckt und von ihm bestätigt werden sollte als Erlöser und Mittler des Heils, wurde den Jüngern jedoch erst erschlossen aus den Erfahrungen, die sie nach Ostern mit Jesus gemacht haben. Erst im nachhinein, nach der Auferstehung Jesu, ging ihnen auf, daß das Weinwunder in Kana zeichenhaft hinweisen sollte auf den Beginn der messianischen Heilszeit. Bis dahin blieb für die Jünger der Weg Jesu durch Leiden und Tod hindurch noch dunkel. Er konnte ihnen sogar widersinnig erscheinen und zum Ärgernis werden.
Meine Stunde ist noch nicht gekommen.
Auch Maria, seine Mutter, wußte noch nicht, welchen Weg Jesus gehen und was ihm einmal widerfahren wird. Als der Wein ausgeht, ruft sie Jesus zu Hilfe. "Sie haben keinen Wein mehr." Und Jesus antwortet ihr: "Was willst du von mir, Frau?" Es ist immer wieder die Frage gestellt worden, wie der Sohn seiner Mutter eine solch barsch erscheinende Antwort geben und wie er sie so unpersönlich mit "Frau" anreden konnte. Die Frage ist verständlich, wenn es hier nur um die Sohn-Mutter-Beziehung gegangen wäre. Was Jesus seiner Mutter scheinbar abweisend sagen will, wird erst verständlich, wenn man zu verstehen sucht, warum er sie abweist. "Meine Stunde ist noch nicht gekommen.". Das heißt nicht etwa: Gedulde dich noch ein wenig, ich werde dann später für den nötigen Wein sorgen.
Die Stunde, die Jesus meint, seine Stunde, ist die Stunde seiner Passion und die Stunde seiner Auferweckung, seiner Verherrlichung. Jesus sagt "Frau" zu Maria, so wie er sie, nach dem Zeugnis des Johannesevangeliums, unter dem Kreuz nicht mit "Mutter" anredet, sondern "Frau" zu ihr sagt. "Als Jesus seine Mutter sah", so lesen wir bei Johannes, "und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zu seiner Mutter: Frau, siehe, dein Sohn! Dann sagte er zu dem Sohn: Siehe, deine Mutter!" (Joh 19, 26f.). Gewiß steht Maria unter dem Kreuz Jesu auch als seine Mutter. Aus der Sicht des Johannesevangeliums hingegen steht sie vor allem dort als "die Frau": Sinnbild für die Kirche. Und Johannes nimmt sie zu sich als Mutter. Er steht stellvertretend für alle diejenigen, die in der Kirche ihre Mutter sehen.
Warum wirkt Jesus dann doch das Weinwunder? Er tut es nicht, weil er dem Ansuchen seiner Mutter entsprechen will, sondern um durch dieses Wunder, durch diese Zeichenhandlung, anzuzeigen, daß Gott in ihm sein Werk vollbringen wird. Jesus ist nicht "außengesteuert", sondern "innengesteuert - einzig und allein orientiert am Willen seines Vaters. Seine Stunde, die "Zeit Jesu", ist etwas ganz anderes als die Zeit der Menschen oder die Zeit des Kosmos. Was ihm von seinem Vater aufgetragen ist, kann ihm kein anderer sagen; nicht einmal die eigene Mutter. Doch Maria wird einmal unter dem Kreuz erkennen, was die Stunde Jesu ist. Wenn ihr dies auch in Kana noch verborgen blieb, so wußte sie auch damals schon um die einzigartige Sendung ihres Sohnes. Sie ermutigte die Menschen, auf Jesus zu hören und sich ihm anzuvertrauen. "Was er euch sagt, das tut!"
Was er euch sagt, das tut!
Ohne daß Maria wissen konnte, was Jesus tun wird, als der Wein auf der Hochzeit ausgegangen war, so ist ihr Rat: Tut, was er euch sagt, von großem Vertrauen getragen: Jesus wird euch eine gute Weisung geben. Er fordert die Diener auf, die Krüge mit Wasser zu füllen. Und dann geschieht dieses Aufsehen erregende Wunder. Wir haben uns bewußt gemacht, daß dieses Wunder über sich hinausweist auf den, der d a s Wunder Gottes in dieser Welt ist: Er will es auch in unserem Leben werden. Jesus will unser Leben verwandeln. Sinnbildhaft gesprochen: Das Wasser wird zu Wein, indem unser Leben sich wandelt, eine neue Qualität gewinnt. Unser Leben wird sich wandeln, wenn wir Jesus an uns wirken lassen. Unser Leben wird sich wandeln, wenn sich unser Denken wandelt. Unser Leben wird sich wandeln, wenn wir die Dinge dieser Welt im Lichte Gottes sehen und am Willen Gottes ausrichten. Paulus schreibt der Gemeinde von Rom: "Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen und erkennen könnt, was der Wille Gottes ist: was ihm gefällt, was gut und vollkommen ist" (Röm 12, 2).
Alles in dieser Geschichte der Hochzeit zu Kana ist symbolträchtig. So kann man in der Sehweise des Johannesevangeliums das Wasser deuten als das Alte Testament und den Wein als das Neue Testament. Damit ist das Alte Testament nicht überflüssig geworden. Doch alle seine Verheißungen und Weisungen finden ihre Erfüllung in Jesus, der Fülle des Heils. Der Gemeinde von Korinth schreibt Paulus, es läge eine Hülle auf dem Alten Bund und den Herzen der Menschen, und sie würde erst fallen, wenn wir uns dem Herrn zuwenden (2 Kor 3, 14-16).
Tut, was er euch sagt! Maria, die nicht fixiert war auf ein von Jesus zu wirkendes Wunder, weist über sich hinaus auf ihren Sohn. Er weist den Menschen, weist uns einen Weg, der unserem Tun eine neue Richtung gibt. Tut, was er auch sagt! – Folgt den Weisungen Jesu! Vor allem in den Wegweisungen der Bergpredigt, die unser Herz verwandeln wollen, finden wir einen Weg zu einem veränderten menschlichen Verhalten. Wenn wir ihnen folgen, wird unser Denken und Tun einzig von der Liebe geleitet sein. Tut, was er euch sagt: Geht gut miteinander um, friedfertig, versöhnungsbereit, gewaltlos. Das rettende und erlösende Tun Jesu in seinem Tod und seiner Auferstehung, in "seiner Stunde", wird uns die Kraft dazu geben.
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