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Eingeladen zum Fest des Glaubens
Viel mehr als eine gute Story...
Das Weinwunder bei der Hochzeit zu Kana gehört zu den wohl bekanntesten Wundergeschichten des Johannes-Evangeliums. Sicher hat das zunächst damit zu tun, dass es sich um eine Geschichte handelt, die in einem sehr lebensnahen Kontext spielt, dass es eine Geschichte ist, die vor allem vom Schönen des Lebens - Essen, Trinken und Feiern - erzählt und etwas sehr Unbeschwertes an sich hat. Auch wer nicht allzu sattelfest ist im Umgang mit Biblischem - von dieser Erzählung sind die meisten Menschen im Leben einmal berührt worden.
Wer bereit ist, nach dem Horizont dieses Textes zu fragen, wer spürt, dass es sich um mehr als eine locker-seichte Geschichte mit wunderbarem Ausgang handelt, der wird sich vielleicht sodann auf den Weg machen und nach Details fragen und suchen.
Und dann fällt einiges auf. So erlauben Sie mir eine Betrachtung des heutigen Evangeliums, die sehr eng am Text verlaufen soll, und lassen Sie mich einige Assoziationen nennen, auf die man nach einer kurzen Beschäftigung mit der Perikope kommen kann.

... mit ein paar Haken
Zunächst einmal fällt auf, wer eigentlich die Hauptperson des Geschehens ist: nämlich Maria, die Mutter Jesu, wird vom Evangelisten als eigentlicher Gast der Hochzeit genannt. In ihrem Gefolge sind Jesus und die Jünger miteingeladen. Die Sicht verschiebt sich erst im Lauf der Geschichte auf den Sohn, weil Maria ihn zum Retter der großen Festpleite macht.
Merkwürdig dann das etwas grobe Verhalten des Sohnes seiner Mutter gegenüber: �Was willst du Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen.�
Schließlich reicht es Johannes nicht, dass einfach das Wasser zu Wein wird, - er beendet die Geschichte des Weinwunders mit dem theatralischen Auftritt des Tafelmajors, der dem Gastgeber die Standpauke hält: �Jeder setzt zuerst den guten Wein vor. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten.�
Und dann fällt noch etwas auf: Der Eingang der Geschichte ist sehr genau datiert - �am dritten Tag fand in Kana eine Hochzeit statt.� Die Frage lockt: Was ist eigentlich vorher passiert an den anderen zwei Tagen?
Spätestens mit dieser Frage stellt sich heraus, dass dieser Bericht eben mehr ist als eine Aneinanderreihung von Geschehnissen wie bei einem Zeitungsbericht.

Versuch einer Annäherung
Gemäss dem Verlauf des Johannesevangeliums sind nämlich die Ereignisse der zwei vorhergehenden Tage einmal das erste öffentliche Auftreten Jesu bei der Begegnung mit dem Täufer am Jordan und am darauf folgenden Tag die Berufung der ersten Jünger. Der dritte Tag - so hörten wir heute - ist geprägt durch das erste öffentliche Kraftzeichen bei der Hochzeit in Kana.
Diese Zeitangabe aber kann nicht real gemeint sein - die Strecke von Bethanien am Jordan in der Nähe von Jerusalem bis nach Kana in Galiläa ließ sich zur Zeit Jesu nicht in einem Tag zurücklegen. Was also will Johannes mit diesem fiktiven engmaschigen Zeitrahmen dem Leser ausdrücken?
Hier geht es mal sicher um die enge Verknüpfung vom Erkennen des Herrn in aller Öffentlichkeit am Jordan mit der Sammlung einer Zeugenschar und dem Machtzeugnis in der Form des Wunders. Die Person des Gottessohnes und seine göttliche Vollmacht sind eng verbunden mit den Menschen, die beides bezeugen. Und wer das aus der Textgestaltung des Johannes vielleicht nicht verstehen konnte, der muss es sich noch einmal direkt von Maria, der Mutter, zurufen lassen: �Alles, was er euch sagt, das tut!� - so der Auftrag Mariens an die Diener des Festes und damit zugleich auch an alle Hörer des Textes - von damals bis heute.

Johannes - ein Poet Gottes
Johannes bezeugt mit seinem Evangelium den Gottessohn, der mit göttlicher Vollmacht unter die Menschen tritt, der diese Sendung zur Geltung bringt, so dass andere glaubwürdig und begeistert davon erzählen sollen.
Damit handelt es sich zusammen mit der durch Matthäus bezeugten Begegnung mit den Sterndeutern und der Taufe Jesu am Jordan um ein Epiphaniegeschehen, um eine erste Erscheinung Gottes in dieser Welt. Gott tritt ein diese Welt und entfaltet seinen Heilsplan.
Dieser Botschaft des Evangelisten ordnen sich all die Auffälligkeiten seines Stils unter, eben etwa der Umgang Jesu mit der Mutter, die Ausfaltung des Geschehens nach dem Weinwunder und anderes mehr, was eingangs genannt wurde.
Die Arten, wie Gott erscheint und in dieser Welt wirkt, sind also vielfältig, sei es den Fremden gegenüber als verletzbares Kind, sei es, indem sich der Gottessohn den Bräuchen der Zeit unterordnet und sich taufen lässt oder indem er machtvoll Zeichen setzt wie bei der Hochzeit zu Kana.
Wir können sicher sein, dass er auch heute da ist in der Kraft des Heiligen Geistes. Und so wie er bei seinem ersten Kommen den Menschen auf vielfältige Weise erschienen, geschieht dies auch heute immer wieder: in den Heilszeichen der Kirche, in den Zeichen der Zeit und den Menschen an unserer Seite.
An uns liegt es, sensibel zu bleiben, dass wir wahrnehmen, wie und wann er an uns herantritt.
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