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Lebensfreude 
Predigt am 17. Januar 2021, Kirche St. Blasius zu Ziefen 
2. Sonntag nach Epiphanias 
Pfr. Roland A. Durst 

 
 
 
 
Es waren gestern 2396 neue Infektionen gemeldet und 66 Menschen starben durch oder mit die-
sem beunruhigenden Virus. 
Endlich zeigen die bisher verordneten Einschränkungen den notwendigen Effekt: Um 23% sind 
die Ansteckungen gesunken im Vergleich zur Vorwoche. 
Und in ein paar Stunden werden die Restriktionen noch verschärft und auf Bereiche ausgeweitet, 
die für das tägliche Leben nicht unbedingt notwendig sind. 
Wir sollen, wenn immer möglich, zu Hause bleiben und auch von dort aus arbeiten – so es denn 
überhaupt etwas zu tun gibt. 
Die mutierten Virenversionen aus England und Südafrika verursachen den Fachleuten Bauch-
schmerzen und es steht zu befürchten, dass zur aktuellen zweiten Welle noch eine dritte 
obendrauf kommt. 
Die Impfungen können nicht so schnell verabreicht werden, wie gedacht – was auch immer die 
Gründe dafür sein mögen. 
Das Meiden von Menschen zehrt an den Nerven so vieler und irgendwie ist noch nicht wirklich 
ein Licht am vermuteten Ende dieses Krisentunnels zu erblicken. 
Und dann das: 
 
1 Am übernächsten Tag fand eine Hochzeit in Kana in Galiläa statt, und die Mutter Jesu 
war dort. 2 Zur Hochzeit eingeladen waren auch Jesus und seine Jüngerinnen und Jün-
ger. 3 Als der Wein ausgegangen war, sagte die Mutter Jesu zu ihm: «Sie haben keinen 
Wein!» 4 Jesus aber sagte ihr: «Was haben wir miteinander zu tun, Frau? Meine Zeit ist 
noch nicht gekommen.» 5 Seine Mutter sagte den Bediensteten: «Was auch immer er 
euch sagt, das führt aus!» 6 Nun standen dort sechs steinerne Wasserkrüge – entspre-
chend der jüdischen Reinigungsvorschrift –, die jeweils zwischen 80 und 120 Liter fass-
ten. 7 Jesus sagte ihnen: «Füllt die Wasserkrüge mit Wasser!» Und sie füllten sie bis 
oben. 8 Und er sagte ihnen: «Schöpft jetzt etwas davon und bringt es dem Küchenchef!» 
Sie brachten es ihm. 9 Als aber der Küchenchef das Wasser, das Wein geworden war, kos-
tete und nicht wusste, woher es war – die Bediensteten aber, die das Wasser geschöpft 
hatten, die wussten es –, rief der Küchenchef den Bräutigam 10 und sagte ihm: «Alle 
Menschen schenken zuerst den guten Wein aus, und erst dann, wenn die Leute betrun-
ken sind, den schlechteren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt aufgehoben!» 11 Dies 
tat Jesus als Anfang der Wunderzeichen in Kana in Galiläa und zeigte seinen göttlichen 
Glanz, und seine Jüngerinnen und Jünger glaubten an ihn. 12 Danach ging er hinab nach 
Kafarnaum, er und seine Mutter und seine Geschwister und seine Jüngerinnen und Jün-
ger, und sie blieben einige Tage dort. (Joh2, 1-12) 
Amen. 
 
Ein Fest mitten in der Krise! 
Geht’s noch! 
Sind die nicht ganz bei Trost! 
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Doch, in gewisser Weise sind sie es. In welcher, das wollen wir zusammen erspüren und reflektie-
ren. 
Setzen Sie sich so bequem als möglich in diesen Kirchenbänken zurecht – nehmen Sie sich gerne 
das eine oder andere Kissen dazu. 
Jetzt bitte ich Sie alle, Ihre Augen zu schliessen. 
Wie in den letzten Wochen leider gewohnt, sitzen Sie bei sich zu Hause an einem gemütlichen 
Ort. Vielleicht zu zweit, vielleicht alleine. 
Sie spüren die Wärme, die sich unter der weichen Wolldecke ausbreitet, die Sie über Ihre Beine 
gelegt haben. 
Rechts von Ihnen liegt ein dickes Buch, das Sie vor wenigen Tagen zu lesen begonnen hatten. 
Ein paar Erinnerungsfetzen huschen an Ihrem inneren Auge vorbei, während Sie die wunderbare 
Winterlandschaft durch das Fenster bestaunen. 
Was so kleine, flüchtige Schneeflocken alles zu bedecken und zu bewirken vermögen – das ist 
schon grandios. 
Leise erklingt Musik und es riecht nach frischem Brot. Brot, das neben Ihnen auf einem Teller 
liegt, zusammen mit Ihrem Lieblingskäse und einem Glas wunderbaren Rotweins. 
Sie lauschen der Musik… und nehmen einen herzhaften Bissen Käse und gleich danach einen 
Bissen Brot und einen kleinen Schluck Wein – was für eine grossartige Mischung! 
Langsam verklingt die Musik und es meldet sich Ihr Rücken – eine andere Sitzposition ist ange-
zeigt. 
Und gerne dürfen Sie jetzt wieder Ihre Augen öffnen. 
 
Liebe Gedankenreisende 
Es geht also doch, ein Fest mitten in der Krise zu feiern! 
Nur ist es halt ein anderes, irgendwie schräges, ja sogar ein etwas skurriles Fest. 
Aber das ist ja die Hochzeit von Kana aus dem Johannes-Evangelium ebenfalls: 
Der Wein geht plötzlich aus, 
Jesus verwandelt Wasser, das für die Reinigung gedacht war, in Wein und der ist dann auch noch 
besser, als der vorherige. 
Zwar gibt es einen Bräutigam, aber weit und breit keine Braut. 
Und der Ton Jesu, in dem er mit seiner Mutter spricht, kann durchaus als schroff bezeichnet 
werden. 
Wozu also diese Schilderung eines imaginären Hochzeitsfestes? 
Es geht um eine Zeitansage. 
Nicht wie bei der sprechenden Uhr, bei der es beim nächsten Ton genau 9 Uhr und 47 Minuten 
ist. 
Es geht um die innere Uhr, die die Zeit des Lebens in Rhythmen und Kreisläufen bemisst. 
Wir leben im Moment in einer Situation, in der niemand weiss, was die kommenden Wochen und 
Monaten bringen werden. Vielleicht haben wir das Schwierigste bereits hinter uns, vielleicht steht 
es uns aber auch erst noch bevor. 
In einer bestimmten Weise sind wir alle dazu gezwungen, zu fasten – ob wir das nun wollen oder 
nicht. 
Kein Fasten, um überflüssige Kilos zu verlieren. 
Es ist ein soziales Fasten: Kontakte zu anderen Menschen sollen auf ein Minimum reduziert wer-
den, um die Übertragung dieses Virus zu unterbinden. 
Sich derart lange möglichst nicht mit anderen Menschen zu treffen, das entspricht überhaupt 
nicht unserem Naturell. Wir sind durch und durch soziale Wesen, auch wenn das manchmal 
überhaupt nicht erkennbar ist. 
Wir brauchen und wir wollen Gemeinschaft. 
Und was drückt eine fröhliche, beschwingte Gemeinschaft besser aus, als ein Fest? 
Aber momentan ist unser Miteinander alles andere als ein Fest. Und wer wird denn so vermessen 
sein, und eine Krise als Fest bezeichnen zu wollen. Niemand. 
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Auch dieser Jesus nicht. 
Aber was Jesus in dieser johanneischen Geschichte auf eindrückliche Weise befördert und unter-
stützt, ist die Freude am Leben. Keine naive, blauäugige oder rauschhafte Freude, sondern eine, 
die um die Nöte und die Schläge im Laufe eines ganz normalen Lebens weiss. 
Für diese Lebensfreude stehen etwa der Wein und das Essen und die Geselligkeit. 
Sie wenden in Gedanken jetzt vielleicht ein, dass uns allen ja genau dies fehlt: die Geselligkeit. 
Das stimmt – und das ist ja ein wesentlicher Grund, weshalb wir diese Wochen und Monate als 
Krise empfinden. 
Das grosse Aber, das ich aus dieser berühmten Hochzeitsgeschichte höre, ist dieses: Trotz Krise 
und Not gibt es jeden Tag Dinge und Begebenheiten, die unsere Freude am Leben nähren! 
Und um diese Lebensfreude dreht sich in dieser Geschichte fast alles. Lebensfreude trotz Mangel, 
Freude am Leben trotz Not! Darauf möchte uns die Hochzeit zu Kana aufmerksam machen. 
Und die freudigen Dinge im eigenen Leben sind manchmal so klein und unscheinbar, dass wir sie 
übersehen: 
Was ist es für ein freudiges Schauspiel, den Kindern beim Schlitteln aus der warmen Stube zuzu-
schauen oder ihr Lachen und Johlen aus der Ferne zu vernehmen? 
Wie wenig braucht es, jemand anderem eine Freude zu machen, indem ich telefoniere oder eine 
kleine, süsse Überraschung in den Milchkasten lege? Und ist nicht eine so geschenkte Freude 
auch ein freudiges Ereignis für das eigene Gemüt? 
Und vielleicht freue ich mich darauf, an einem trüben Nachmittag wieder einmal das Fotoalbum 
hervor zu nehmen und in Erinnerungen zu stöbern – oder einen alten Film mit Audrey Hepburn 
und Garry Grant zu schauen. 
 
Es ist keinesfalls eine billige Freude, von der hier die Rede ist. Aber in Krisenzeiten ist es enorm 
wichtig, gut zu sich und zu seinen Mitmenschen zu schauen. Dabei spielt die Pflege der Freude 
eine ganz gewichtige Rolle. Und die Freude ist ein zartes Pflänzchen, das gehegt werden will. 
Schauen wir deshalb gut zu uns und verwandeln wir die Schwere und das Mühselige dieser Tage 
ab und zu in leichte, bekömmliche Häppchen mit einem beherzten Bissen Lebensfreude. 
Amen. 
 
 
 

 
 


