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Liebe Schwestern und Brüder im Herrn,

wenn man ein Fest feiert, lädt man Freunde und Bekannte ein. Ein Fest feiert man
kaum alleine, so war es auch in der Zeit Jesu, wo er zusammen mit Mutter Maria zu
einer Hochzeit in Kana eingeladen war. Eine Einladung ist selbst ein Zeichen der
Herzlichkeit und des Wohlwollens. Eine Einladung bezeichnet sich als Offenheit,
Freundlichkeit, Bekanntschaft und Akzeptanz. Der Gastgeber ist aktiv und die Gäste
sind passive Teilnehmer. Gäste brauchen nicht arbeiten, aber der Gastgeber schon.
Jesus war bei der Hochzeit nur ein Gast, das heißt, Er hatte keine aktive Rolle sowie
die Gottesmutter Maria. Der Gastgeber nimmt hier die Rolle von Marta in der Bibel
und die Gäste die Rolle von Maria. Beides brauchen wir Menschen, aktive und
passive. Die erste Kehrwende der Geschichte beginnt dann, wenn die aktiven
Teilnehmer des Festes passive werden und die passiven Besucher wie Maria und
Jesus aktiver werden. Der Gastgeber konnte nur zuschauen in einem Szenario, als
der  Wein  ausging.  Es  war  eine  Schande  für  den  Gastgeber.  Die  passive  Mutter
Maria wurde schon aktiv, als sie sagte: „Sie haben keinen Wein mehr.“ Die Antwort
Jesu darauf war sehr lethargisch und inaktiv: „Meine Stunde ist noch nicht
gekommen.“ Das heißt „Kairos“, bedeutet Außerkraftsetzung des Gesetzes. Es war
noch nicht die erfüllte Zeit Jesu.

Maria sieht vielleicht die Sache in der Gegenwart, dass der Wein bald ausgehen
würde. Sie machte sich Sorgen, darum sagte sie vielleicht rechtzeitig, damit der
Wein nicht ganz ausgeht, bevor eine Lösung gefunden wird.  Jesus wusste schon,
dass der  Wein vielleicht  zu Ende ging.  Die Mutter  sieht  die Zeit  in der  Gegenwart
und  der  Sohn  sieht  die  Zeit  in  der  Zukunft.  Vielleicht  wartete  Jesus,  bis  der  Wein
ganz aus war. Darum sagte Er vielleicht: „Die Stunde ist noch nicht gekommen.“
Wenn alles leer ist, ist die Zeit der Fülle. Alles ist aus „Nichts“ geschaffen worden
wie bei der Erschaffung der Welt. Wir Menschen sind begrenzt in Zeit und Raum.
Zum Beispiel haben wir Hoffnung, dass der Kranke gesundet, aber nicht der Tote.
Wenn ein toter Mensch lebendig wird, ist der Glaube hier tiefer und überzeugender.
Dies ist, was Jesus genau will, dass es keinen Wein mehr gibt, damit die Leute
wirklich glauben konnten, was er tat. Da müssen die steinernen Krüge ganz leer
werden, damit sie gefüllt werden konnten. Wenn alles ausging, tritt einer ein, Jesus.
Was für eine Symbolik, die Gäste der Hochzeit waren genauso leer ohne Hoffnung
wie die leeren steinernen Krüge. Die leere Zeit ist die Lehre Jesu. Der passive Gast
Jesu wurde aktiver als der aktive Gastgeber selbst. Er verwandelte das Wasser in
Wein, das erste Zeichen überhaupt. Damit demonstrierte er, von nun an könnt ihr
mit mir immer rechnen. Mit Jesus wird das Glaubenskonto der Menschen nie in das
Minus geraten. Diese Aussage ist sicherer als alle Ratingagenturen der Welt, weil
Jesus nicht der Krug ist, in den der Wein gefüllt war, sondern Er ist selbst der
Brunnen, der nie austrockenen wird. Der Brunnen Jesu wird nie austrockenen oder
leer werden. Nun kann Er nur mit uns rechnen, weil keine kommende Generation
näher ist als wir uns selbst.                                             Ihr Pfarrer Saju Thomas


