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Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die Mutter
Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen.
Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen
Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaﬀen, Frau?
Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den
Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort sechs steinerne
Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen zwei
oder drei Maße. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser!
Und sie füllten sie bis obenan. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und
bringt's dem Speisemeister! Und sie brachten's ihm. Als aber der
Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste,
woher er kam – die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten
–, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt
zuerst den guten Wein und, wenn sie trunken sind, den geringeren; du aber
hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das
Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa, und er oﬀenbarte seine Herrlichkeit.
Und seine Jünger glaubten an ihn. Johannes 2,1-11

UNSERE REAKTION BEI KATASTROPHEN
a) Überwältigt von Emotionen.
denn unser Leben ´hier auf der Erde` ist ein Leben des Glaubens, noch nicht
ein Leben des Schauens. 2. Korinther 5,7

b) Konzentration auf das Negative.
Was immer Gott an Zusagen gemacht hat – in seiner Person finden sie alle
ihre Erfüllung. Er ist das Ja, und deshalb sprechen wir auch unter Berufung
auf ihn zur Ehre Gottes das Amen. 2. Korinther 1,20

1.) Denke an das Fest.
In Jerusalem wird der Herr, der Allmächtige, ein großes Fest für alle Völker
ausrichten. Es wird köstliches Essen geben, fette Speisen und leckeren Wein,
Markspeisen und erlesene Weine. Er wird dann auf diesem Berg die Binde,
die das Gesicht aller Völker verhüllte, abnehmen und die Decke, die über den
Völkern ausgebreitet war, wegziehen. Den Tod wird er für immer beseitigen.
Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Gesichtern abwischen und die
Schande, die seinem Volk angetan wurde, überall auf der Erde wegnehmen.
Dies hat der Herr ja versprochen! Jesaja 25,6-8
Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel
herabkommen wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam
geschmückt hat. Oﬀenbarung 21,2
Erfahrt es selbst und seht mit eigenen Augen, dass der Herr gütig ist!
Glücklich zu preisen ist, wer bei ihm Zuflucht sucht. Psalm 34,9

2. Fokussier dich auf das, was Gott in dir tun möchte.
Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um
Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen –
Leben in ganzer Fülle.« Johannes 10,10

Dein nächster Schritt
1. Wir finden Kraft und Trost darin, wenn wir an das kommende Fest
denken mit Jesus. Jesus ist gekommen, um uns Freude zu bringen.
Lies den folgenden Vers betend durch und denke darüber nach:
In Jerusalem wird der Herr, der Allmächtige, ein großes Fest für alle Völker
ausrichten. Es wird köstliches Essen geben, fette Speisen und leckeren Wein,
Markspeisen und erlesene Weine. Er wird dann auf diesem Berg die Binde,
die das Gesicht aller Völker verhüllte, abnehmen und die Decke, die über den
Völkern ausgebreitet war, wegziehen. Den Tod wird er für immer beseitigen.
Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Gesichtern abwischen und die
Schande, die seinem Volk angetan wurde, überall auf der Erde wegnehmen.
Dies hat der Herr ja versprochen! Jesaja 25,6-8

2. Katastrophen weisen immer auf eine noch größere Katastrophe hin:
Es stimmt etwas nicht mit uns und wir brauchen Reinigung. Was
stimmt nicht mit dir? Wo brauchst du Reinigung? Was will Jesus in
dir tun? Sei ehrlich und bitte Jesus um Hilfe.

3. Brauchst du ein Wunder? Wende dich zu Jesus und bring ihm deine
leeren Gefäße.

