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Jesus rettet eine Hochzeit  

Matthias Wiebe                                      29. September 2019 
Kernvers: Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben 
sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der 
Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem 
Namen. Johannes 20,30-31 

Was hält dich davon ab an Wunder zu glauben? 

a) Skepsis 

b) Enttäuschung 

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 



1. Jesus ist HEUTE bereit ein Wunder zu tun. 

2. Jesus füllt all unseren Mangel aus. 

3. Jesus beschenkt uns mit dem Besten. 



Dein nächster Schritt 

1. Glaubst du, dass Gott Wunder tun kann? Bist du skeptisch oder bist 
du schonmal enttäuscht worden? Bring alle Zweifel und 
Enttäuschungen im Gebet zu Jesus. 

2. Wo brauchst du ein Wunder? Welchen Mangel hast du? Mit welchen 
Nöten hast du zu kämpfen? Bete, dass Jesus all deinen Mangel 
ausfüllt. 

3. Jesus möchte dich mit dem Besten beschenken. Sein bestes 
Geschenk ist eine persönliche Beziehung zu ihm. Dafür möchte er 
dir seinen Heiligen Geist schenken. Darf Jesus in dein Leben 
kommen, dich reinigen und dir seinen Heiligen Geist schenken? Bitte 
ihn aufrichtig darum und das Wunder wird in dir geschehen. 


