2. Sonntag im Jahreskreis - 20. Januar 2019
Ein wichtiger Begleiter für die Mitfeier der Gottesdienste vor der Liturgiereform des Zweiten
Vatikanischen Konzils war der sogenannte »Schott«: jenes handliche Büchlein mit den Iiturgischen
Texten, welche auch in der deutschen Sprache abgedruckt gewesen sind. Von meiner Urgroßtante,
die als Ordensschwester in Dernbach bei den »Armen Dienstmägden Jesu Christi« war, besitze ich
diesen alten »Mess-Schott«. lch blättere gerne darin, nicht aus Nostalgie, sondern weil der Schott
eine oft interessante theologische Hinführung für die Feier der Liturgie an den Sonn- und Festtagen
bietet. Die Einleitung für das Fest der Erscheinung (Epiphanie) des Herrn, den Dreikönigstag am 6.
Januar, spricht von einem dreifachen Offenbarungsmoment; so heißt es dort: »Drei Offenbarungen
der Herrlichkeit des Gott-Königs Christus werden heute gefeiert: die Anbetung und Huldigung der
Weisen aus dem Osten; die feierliche Verkündigung durch den Vater bei der Taufe Christi: >Diesen
sollt ihr hören<, endlich die Offenbarung der Herrschermacht Christi über die Elemente
(Verwandlung des Wassers in Wein auf der Hochzeit zu Kana)«. Auch wenn der heutige Sonntag
bereits in der Zeit des Jahreskreises liegt, so steht er dennoch in besonderer Verbindung zum
Weihnachtsfestkreis. Denn mit dem heutigen Evangelium wird jener Bogen zu den
Offenbarungsereignissen der Epiphanie geschlagen, die mit den vorhergehenden Festen im Blickfeld
der Betrachtung standen. Bei der Neugestaltung der Leseordnung durch die Liturgiereform des
Konzils wurde bewusst auf diesen zweiten Sonntag im Jahreskreis im Lesejahr
Evangelium nach Johannes - Joh 2, 1-11
In jener Zelt fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus und
seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm: Sie
haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte 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 Reinigungssitte der Juden entsprach; 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. Dieser kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. Er wusste nicht, woher der Wein kam;
die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den Bräutigam rufen und
sagte zu ihm: Jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst, wenn die Gäste zu viel getrunken haben,
den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. So tat Jesus sein erstes
Zeichen, in Kana in Galiläa, und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn.
Das Evangelium beginnt mit einer konkreten Zeitangabe: »Am dritten Tag«, was jedoch im Lektionar
durch die allgemeine Einleitungsformel ersetzt wurde, mit der ein jedes: Evangelium eingeleitet wird:
»In jener Zeit«. Der Hinweis auf den dritten Tag ist jedoch nicht unwichtig, zumal Johannes nach den
Prolog die Abfolge einer ganzen Woche schildert. Diese Woche wird eröffnet durch die Offenbarung.
Jesu bei seiner Taufe am Jordan und gelangt zum Abschluss mit der Enthüllung seiner Herrlichkeit.
Damit ist ein Begriff genannt, der uns schon in der Weihnacht begegnet ist: Der Engel des Herrn
erscheint den Hirten bei Betlehem »und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie«. lm Alten
Testament enthüllt sich die Herrlichkeit Gottes mit besonderer Deutlichkeit während des Auszugs des
Volkes Israel aus Ägypten hinein in das Land der Verheißung am Berg Sinai. Der biblische Bericht hebt
auch hier hervor: »Am dritten Tag«. Im Laufe der Erzählung wird der Hinweis auf den »dritten Tag«
noch mehrmals wiederholt. Wer die biblische Geschichte kannte, der war in der Lage, die Erwähnung
des dritten Tages und die Offenbarung der Herrlichkeit mit den Ereignissen am Berg Sinai zu
verbinden. Die Ähnlichkeit zwischen dem Bundesschluss an Sinai und der Hochzeit zu Kana ist daher
nicht zufällig. Im Evangelium des Johannes finden wir viele solcher Anspielungen. Die geschichtlichen
Ereignisse der Offenbarung Christi tragen in sich eine zeichenhafte Tiefe; dabei verbindet sich das
Leben mit seiner Vorbereitung im Alten Testament und mit seiner Bedeutung für unser persönliches
Leben. Worin besteht nun genau das Zeichen bei jener Hochzeit? Das in Wein verwandelte Wasser
diente für die rituellen Waschungen, die das Gesetz des Moses vorschrieb. Der Wein verweist nun
auf das neue Gesetz in Jesus Christus. Staunenswert ist dabei natürlich die Fülle des Weins: Die sechs
Krüge fassen gemeinsam 600 Liter. Der Mangel an Wein erscheint im Alten Testament als Zeichen
göttlicher Heimsuchung, während die Überfülle bester Weine die überreichen Güter der

messianischen Zeit illustriert. Die wunderbare Verwandlung von Wasser in Wein erscheint in dieser
Perspektive als prophetische Ankündigung des Neuen Bundes. Dieser Neue Bund nun aber besitzt
Qualitäten, die für unser persönliches Leben von großer Bedeutung sind. Dass Jesus auf diese Art und
Weise sein erstes Zeichen tut, spricht für seine Lebensbejahung. Jesus geht nicht in die Einsamkeit,
ist kein finsterer Asket, sondern geht mitten unter die Menschen, die Hochzeit feiern, und zeigt mit
der Wandlung von Wasser in Wein, dass sich mit seinem Kommen die maßlose, nicht zu bändigende
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