
 1 

Der unerwartete Gott 
Johannes 2,1-11; St. Petri, Zwickau 2019 

 

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. 
Amen. 

 

Liebe Freunde in Christus, 

heute möchte ich mit euch über Erwartungen sprechen. 

- Gleich zu Beginn eine Frage: Denkt ihr, dass ihr re-
alistische Erwartungen habt? 

o Wenn es um Beziehungen geht;  
§ um Gemeinde und Kirche;  
§ um Glauben und Gott; 
§ letztlich um alle Dinge, mit den wir 

konfrontiert sind: 
• Denn unsere Reaktion auf die 

Dinge, die uns im Alltag begeg-
nen, hängt nicht so sehr von den 
Ereignissen an und für sich ab, 
sondern vor allem von unseren 
Erwartungen, die wir zuvor ge-
habt haben. 
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Lasst mich erklären, was ich damit meine: 

- Denken wir zum Beispiel an den Muttertag. 
o Was erwartet man an einem solchen Tag als 

Mutter? 
o Was erwartet sie von ihren Kindern und vom 

Ehemann? 
§ Einen Blumenstrauß? 
§ Ein Geschenk? 

• Ein gekauftes oder ein selbst ge-
basteltes? 

§ Ein Grußkarte? 
• Und sollte diese gekauft oder 

selbst gemacht sein? 
o Sollte es wenigstens ein Anruf der Kinder ge-

ben, wenn diese weiter entfernt wohnen? 
o Ist es ein guter Tag, um als Familie Essen zu 

gehen? 
§ Ich kenne die Antwort von Müttern 

nicht.  
§ Aber ich bin mir sicher, dass die 

Freude, die man als Mutter an diesem 
Tag empfindet von den eigenen Erwar-
tungen abhängig sind. 
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- Manche Menschen erwarten, dass man ihre Gedan-
ken lesen kann und daher genau weiß, was sie in ei-
nem bestimmten Moment fühlen und wollen. 

o Reagiert das Gegenüber dann nicht entspre-
chend der Erwartungshaltung, führt das zu 
Enttäuschung, Traurigkeit oder gar Wut. 

Erwartungen sind etwas Kraftvolles, weil sie einen großen 
Einfluss darauf haben, wie es uns geht und wie wir uns füh-
len. 

- Und das ist auch wahr in Bezug auf geistliche Dinge. 
o Wir alle sind heute Morgen mit Erwartungen 

in diese Kirche gekommen. 
§ Erwartungen in Bezug auf die Dauer 

des Gottesdienstes und ob sich der Pas-
tor einigermaßen kurzfassen wird. 

§ Erwartungen in Bezug auf die Lieder, 
die wir singen oder hören – immerhin 
ist heute der Sonntag Kantate. 

§ Erwartungen in Bezug auf die Men-
schen, die wir hier treffen und ob sie 
uns freundlich begegnen. 

§ Erwartungen in Bezug auf die Um-
frage, die wir durchgeführt haben und 
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ob sie den eigenen Vorstellungen ent-
sprechend ausgegangen ist. 

o Wie wir am Ende des Gottesdienstes über 
diese Erfahrung denken, hängt zu einem gro-
ßen Teil von unseren Erwartungen ab. 

Wir wollen heute über Erwartungen sprechen, vor allem 
wollen wir uns Gedanken machen über unsere Erwartungen 
an Gott. 

- Ob nun in unserer Beziehung zu Gott derzeit alles in 
Ordnung ist oder wir vielleicht mit ihm hadern, hängt 
weniger von den Dingen ab, die uns widerfahren.  

o Es hängt oft von den Erwartungen, die wir an 
Gott hatten und haben. 

§ Daher kommt es, dass ein Christ 
schwierigen Umständen im Leben be-
gegnen kann – wie etwa Krebs, Ein-
samkeit oder finanziellen Problemen – 
und deshalb mit Gott hadert. 

§ Ein anderer Christ kann dagegen durch 
exakt dieselbe Situation gehen, hat aber 
Frieden und Freude im Herzen und 
kann Gott loben und ihm singen. 

- Es gibt vor allem zwei geistliche Gefahren, wenn es 
um Erwartungen geht: 
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o Die eine ist, zu viel von Gott zu erwarten. 
o Die andere ist, zu wenig von ihm zu erwarten. 

- Zu hohe Erwartungen an Gott können zum Beispiel 
die Folgenden sein: 

o „Wenn ich bete, dann muss Gott augenblick-
lich das tun, was ich von ihm erbitte und zwar 
in genau der Weise, wie ich es wünsche.“ 

o „Wenn ich Jesus nachfolge, dann habe ich ein 
angenehmes und ruhiges Leben – keine 
Schwierigkeiten, sondern glückliche Familie, 
glückliche Ehe und bin gesund und wohlha-
bend.“ 

§ Solche Erwartungen gleichen einem 
Todesstoß für den Glauben, denn Gott 
hat solche Dinge niemals verheißen. 

• Aber das ist eine Predigt für ei-
nen anderen Tag. 

- Heute wollen wir uns über das Gegenteil Gedanken 
machen:  

o Nämlich, dass man zu wenig Erwartungen an 
Gott hat. 

Das will uns heute auch der Apostel Johannes zeigen. 

- Ein weiteres Mal öffnen wir die Bibel auf den Seiten 
seines Evangeliums und hören von einer 
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Begebenheit, bei der der Apostel Johannes Augen- 
und Ohrenzeuge des ersten Wunders von Jesus 
wurde. 

o Drei unerwartete Details finden wir in diesem 
Abschnitt der Bibel. 

Fangen wir mit dem Ersten an: Jesus erscheint an unerwar-
teten Orten. 

- In unserem Predigttext aus dem Johannesevangelium, 
Kapitel 2, heißt es in den ersten beiden Versen: 

1 Und am dritten Tage war eine Hochzeit in 
Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. 
2 Jesus aber und seine Jünger waren auch zur 
Hochzeit geladen. 

Jesus wird also sein erstes Wunder vollbringen: Er verwan-
delt Wasser zu Wein auf einer Hochzeit. 

- Und wo? 
o In Kana in Galiläa. 

§ Archäologen sind sich nicht sicher, wo 
Kana genau gelegen haben könnte. 

• Derzeit wetteifern vier Orte in 
Israel um das Geld der Touris-
ten, indem sie von sich behaup-
ten, das antike Kana zu sein. 
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o Offensichtlich war das Dorf so klein und seine 
Bedeutung so verschwindend gering, dass wir 
heute nicht mehr wissen, wo genau es gelegen 
hat. 

§ War es im Norden Israels? 
§ Oder nahe der Grenze zum heutigen 

Libanon? 
• Wir wissen es nicht. 

o Kana war nicht das Zentrum des Universums. 
§ Aber der Gott des Universums erschien 

an eben diesem Ort. 

(Pause) 

Und so tat es Jesus häufig. 

- Denkt darüber nach:  
o Jesus ist Gott. 

§ Er ist nicht einfach nur ein Mensch o-
der ein Rabbi oder Lehrer. 

§ Er ist Gott. 
• Er ist das Licht der Welt. 
• Er ist der Weg, die Wahrheit 

und das Leben. 
• Er ist das Wort des himmli-

schen Vaters, welches Fleisch 
wurde. 
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- Aber als das vor 2.000 Jahren geschah, erschien er ei-
nem unerwarteten Ort. 

o Wo wurde er geboren? 
§ In der größten und bedeutendsten 

Stadt des Römischen Reiches? 
§ In der größten Stadt Israels wenigsten? 

• Nein, es war die kleine Stadt 
Bethlehem. 

• Mit menschlichen Augen be-
trachtet ein ganz unerwarteter 
Ort. 

o Und als Jesus aufwuchs und bevor er seine öf-
fentliche Wirksamkeit begann – wo verbrachte 
er da seine Zeit? Wo ehrte er seine irdischen 
Eltern und wo liebte er Gott von ganzem Her-
zen? 

§ In Jerusalem? 
• Nein, in einem kleinen Dorf im 

Norden Galiläas, genannt Naza-
reth. 

• Ein Ort, so klein und unbedeu-
tend, dass Nathanael – der im 
Übrigen aus dem Provinznest 
Kana stammte (vgl. Joh 21,2) 
und dennoch meinte: 
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Was kann aus Nazareth Gutes kommen! 

o Kaum einer hatte erwartet, dass der Messias an 
solchen Orten erscheinen würde. 

(Pause) 

Und so ist Jesus bis heute: Er ist gegenwärtig an all den Or-
ten, an denen wir die kommenden sieben Tage sein werden. 

- Er ist der Gott der durchschnittlichen Wohnungen 
und Häuser. 

- Er ist der Gott der Doppelstockbetten, in denen Kin-
der schlafen, weil nicht genug Raum ist in der Woh-
nung. 

- Er ist der große Heiler, der in Hospizen gegenwärtig 
ist und im Krankenzimmer. 

- Er ist der Erlöser, der auf der Rehabilitationsstation 
erscheint. 

- Er ist der Befreier, der in der Gefängniszelle sein will. 
- Er ist der Gott des Pausenraumes und des Büros. 
- Er ist der Gott, der in durchschnittlichen Schulen, in 

kleinen Kirchen und an allen Orten gegenwärtig ist, 
an denen wir unser Leben verbringen. 

- Er ist der Gott, der mit euch ist, wenn ihr im Warte-
zimmer eines Arztes mit Angst und Sorge kämpfen 
müsst. 
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- Er ist der Gott, der mit euch geht an eurem ersten 
Tag fernab von zuhause, weil ihr zur Ausbildung oder 
zum Studium an einen anderen Ort gezogen seid. 

- Er ist der Gott, der auch beim Scheidungsgericht ge-
genwärtig ist – dann, wenn man zerbrochen ist und 
nicht glauben kann, dass es wirklich geschieht. 

- Er ist der Gott der Friedhöfe und der großen stattli-
chen Kirchen. 

- Er ist der Gott der gesamten Schöpfung. 
o Es gibt nicht einen einzigen Quadratzentime-

ter, den unsere Füße in der kommenden Wo-
che berühren, wo Jesus nicht vollständig ge-
genwärtig wäre – mit seiner Herrlichkeit und 
Allmacht. 

Manche von uns kämpfen mit Einsamkeit und Hoffnungs-
losigkeit. 

- Andere sind überfordert von Verantwortung und 
Druck. 

o Man versucht gute Eltern zu sein, den Anfor-
derungen des Berufes gerecht zu werden oder 
einfach seine Finanzen im Griff zu haben. 

§ Und manchmal kann es sich so anfüh-
len, als stünde man ganz allein da. 
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§ Aber wir sind es nicht – zu keinem 
Zeitpunkt. 

§ Denn Gott ist mit uns. 
• Wo auch immer wir sind und 

welchen Ängsten wir ins Auge 
blicken, Gott sagt: 

o Fürchte dich nicht! 
o Denn ich bin mit dir. 
o Jesus ist mit dir, der seine 

Tage weniger in Jerusa-
lem und gar nicht in Rom 
verbrachte – sondern an 
Orten wie Kana, Bethle-
hem und Nazareth. 

- Fürchtet euch also nicht, denn Jesus ist der Gott, der 
an unerwarteten Orten erscheint. 

(Pause) 

Und während er da ist, tut er unerwartete Dinge. 

- Wenn wir Jesu erstes Wunder näher betrachten, wird 
dies offensichtlich. 

o In unserem Text heißt es weiter: 

3 Und als der Wein ausging, spricht die Mutter 
Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. 4 
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Jesus spricht zu ihr: Was geht's dich an, Frau, 
was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht ge-
kommen. 5 Seine Mutter spricht zu den Die-
nern: Was er euch sagt, das tut. 6 Es standen 
aber dort sechs steinerne Wasserkrüge für die 
Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden 
gingen zwei oder drei Maße. 

7 Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge 
mit Wasser! Und sie füllten sie bis obenan. 8 
Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und 
bringt's dem Speisemeister! Und sie brachten's 
ihm. 9 Als aber der Speisemeister den Wein kos-
tete, der Wasser gewesen war, und nicht 
wusste, woher er kam – die Diener aber wuss-
ten's, die das Wasser geschöpft hatten –, ruft der 
Speisemeister den Bräutigam 10 und spricht zu 
ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein 
und, wenn sie betrunken werden, den geringe-
ren; du aber hast den guten Wein bis jetzt zu-
rückbehalten. 

Wer würde das erwarten? 

- Hätten wir noch nie die Bibel gelesen und jemand 
würde uns sagen: 
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o „Jesus ist Gott. 
§ Deshalb kann er Wunder tun. 
§ Rate, welches sein erstes Wunder war!“ 

o Wer würde antworten: 
§ „Nun, ich denke, er machte etwa 500-

600 Liter Wasser zu Wein.“ 
- Aber genau das geschah: Jesus verwandelte 500-600 

Liter Wasser in ein alkoholisches Getränk. 
o Das entspricht circa 750 Flaschen Wein, wie 

wir sie heute kennen. 
o Mit einer Flasche Wein kann man in der Re-

gel 5 Gläser füllen. 
§ Das bedeutet, dass Jesus bei seinem ers-

ten Wunder 3750 Gläser Wein ge-
macht hat. 

• Würde man das erwarten? 
- Und es war kein billiger Wein. 

o Keine Liebfrauenmilch oder Schwarze Mäd-
chentraube für 1,99 Euro aus dem Super-
markt. 

o Kein Wein im Tetrapak. 
§ Dieser Wein war so unerwartet gut, 

dass der Speisemeister entzückt war 
von seinem Geschmack. 
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Was denkt ihr: Warum hat Jesus das getan? 

- Weil er wollte, dass die Leute betrunken werden? 
o Wir wissen, dass das nicht wahr sein kann, 

denn Jesus brachte uns selbst bei zu beten: 
§ „Vaterunser im Himmel... Führe uns 

nicht in Versuchung.“ 
• Er wollte nicht, dass sich die 

Menschen besinnungslos trin-
ken. 

- Nein, Jesus ist der Gott, der unerwartete Dinge tut. 
o Wir erwarten, dass er vielleicht so viel tut 

(kleine Geste), aber er tut so viel mehr (große 
Geste). 

o Wir erwarten, dass er es gut macht, aber er 
macht es so viel besser. 

Und wenn wir auf das Leben Jesu schauen, wissen wir, dass 
das eine gute Beschreibung für ihn ist: Der Gott, der uner-
wartete Dinge tut. 

- Wer würde erwarten, dass der Gott, der Himmel und 
Erde erfüllt, sich ganz klein macht im Mutterleib ei-
nes jüdischen Teenager-Mädchens namens Maria? 

- Wer würde erwarten, dass der ewige Gott – der Gott, 
der Anfang und Ende ist – Fleisch und Blut an-
nimmt, um am Kreuz für unsere zu sterben? 
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- Wer würde Gott in einem Grab erwarten? 
- Wer würde erwarten, dass dieser Gott aufersteht am 

Ostermorgen? 
- Wer würde erwarten, dass der heilige vollkommene 

Gott, Menschen wie uns vor seinen Thron treten 
lässt? 

o Ich würde das erwarten, was jede Religion auf 
diesem Planeten lehrt: 

§ Wenn man etwas Schlechtes getan hat, 
muss man es mit guten Taten aufwie-
gen. 

• Wenn jemand Selbstbeherr-
schung fehlt, er sich betrinkt o-
der seine Eltern nicht ehrt – 
dann muss er das mit guten Ta-
ten aufwiegen; wiedergutma-
chen. 

• Karma ergibt Sinn in unserer 
Vorstellung. 

• Werkgerechtigkeit ergibt Sinn. 
o Gnade dagegen erscheint uns nicht logisch – 

sie ist unserem Verstand eine Torheit. 
§ Also, dass Gott zwar unsere Sünde 

beim Namen und schlecht nennt. 
§ Aber eben auch sagt: 



 16 

• Ich vergebe dir. 
• Ich trage deine Sünde. 
• Ich zahle die Schuld. 
• Ich trinke den bitteren Kelch 

von Gottes Zorn aus – an deiner 
Stelle. 

• Und du musst es dir nicht ver-
dienen, nichts dafür bezahlen. 

o Das ist unerwartete 
Gnade. 

o Unverdiente Liebe. 
o Und nun betrachtet Gott uns als makellos, 

weil er in jedem Gläubigen seinen Sohn Jesus 
sieht. 

§ Er sagt: 
• Wow, du hast deine Eltern im-

mer und zu jeder Zeit geehrt. 
• Du bist immer zur Kirche ge-

gangen und hast dich auf Gottes 
Wort konzentriert – niemals 
wolltest du die Kirche ausfallen 
lassen. 

• Du bist immer zuerst zu Gott 
gelaufen, wenn du in 
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Schwierigkeiten warst, statt al-
lein klarkommen zu wollen. 

§ Unser Verstand mag Einspruch erhe-
ben und sagen: 

• Nein, das bin ich nicht. 
• So bin ich nicht. 

§ Aber durch Jesus sind wir genau das. 
• Gott schaut auf uns durch seine 

Jesus-Brille und er sieht nichts 
als Wohlgefallen an uns. 

o Die frohe ist gleichzeitig 
eine unerwartete Bot-
schaft. 

(Pause) 

Jesus ist der unerwartete Gott. 

- Er erscheint an unerwarteten Orten. 
- Er tut unerwartete Dinge. 

o Und nun noch der dritte und letzte Punkt: Je-
sus segnet unerwartete Leute. 

Habt ihr schon einmal darüber nachgedacht, wer das erste 
Wunder Jesu sah? 

- Der Hohepriester Israels? 
o Nein. 
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- Die Pharisäer? 
o Nein. 

- Das Ehepaar auf der Hochzeit? 
o Nein. 

- Der Speisemeister? 
o Nein. 

- Jesu Mutter Maria? 
o Vielleicht, wir wissen es nicht, die Bibel 

schweigt dazu. 
- Wer waren also die einzigen Leute, von denen wir 

wissen, dass sie das erste Wunder Jesu sahen und da-
mit die Offenbarung von Jesu Herrlichkeit? 

o Zwei einfache Diener auf der Hochzeit und 
die gewöhnlichen Arbeiter, die Jesu Jünger ge-
worden waren. 

§ Das macht dann auch noch einmal der 
letzte Vers unseres Predigttextes deut-
lich: 

11 Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, ge-
schehen in Kana in Galiläa, und er offenbarte 
seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten 
an ihn. 

Wenn Gott zeigen will, wer er ist, dann tut er es oftmals 
nicht vor den Reichen und Mächtigen. 
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- Er zeigt sich nicht mit den wichtigen Leuten an den 
bedeutenden Orten. 

o Stattdessen geht er in kleine unscheinbare 
Orte wie Kana und beweist vor den Dienern 
und den Jüngern, dass er Gott ist. 

§ Er offenbart seine Herrlichkeit armen 
Fischern, die noch vor wenigen Wo-
chen in ihren Booten saßen und nach 
Hoffnung, Glauben und Frieden mit 
Gott suchten. 

Und das ist auch wahr in Bezug auf uns: 

- Ihr mögt euch wie durchschnittliche unscheinbare 
Eltern fühlen – und vielleicht seid ihr das. 

o Aber Jesus segnet unerwartete Leute. 
- Ihr mögt das Paar sein, das die Straße entlangläuft 

und welches niemand wahrnimmt, weil ihr nichts Be-
sonderes seid. 

o Aber Jesus segnet unerwartete Leute. 
- Man mag eine weitere Person sein, die sich von einer 

weiteren Erkrankung erholen muss. 
o Aber Jesus segnet unerwartete Leute. 

- Das hier ist eine weitere Gemeinde in einer weiteren 
Stadt in einem weiteren Land. 

o Aber Jesus segnet unerwartete Leute. 
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§ Und das macht Jesu erstes Wunder so 
wichtig für uns. 

Jesus verspricht nicht, uns reich zu machen. 

- Er hat uns niemals ein leichtes Leben in Aussicht ge-
stellt, oder wenigstens ein langes Leben. 

o Was er aber versprochen hat, ist echtes wahres 
Leben. 

§ Ein Leben, in dem Gott immer gegen-
wärtig ist. 

§ Ein Leben, in dem wir immer unter 
seiner Gnade stehen. 

§ Ein Leben, für Leute wie wir es sind. 

Und darum: 

Singt dem Herrn ein neues Lied. Denn er tut 
Wunder. 

Amen. 


