Jesus, der besondere Hochzeitsgast
Warst du schon mal auf einer Hochzeit? Hochzeiten sind schöne Feste. Zwei
Menschen, die sich liebhaben, versprechen sich, dass sie ihr ganzes Leben zusammen verbringen wollen. Und sie feiern mit ihrer Familie und ihren Freunden.
Jesus war auch einmal auf einer Hochzeit eingeladen.
Sie fand in Kana, einer Stadt in Israel statt. Er war dort mit seiner Mutter Maria und mit seinen
Jüngern auf dem Fest. Es war ein fröhliches Fest und es dauerte schon lang. Die anderen Gäste
feierten, aßen tranken. Alle freuten sich für das Brautpaar.
Doch da viel Maria etwas auf. Das war nicht gut. Sie entdeckte, dass der Wein knapp wurde. Stellt
euch das mal vor. Wie peinlich für den Bräutigam! Er wollte doch noch lange fröhlich mit seinen
Gästen feiern, aber was würden sie denken, wenn es plötzlich nur noch Wasser zu trinken gäbe?
Sich würden sie sich über ihn lustig machen und bald nach Hause gehen. Maria wollte nicht, dass
das passiert und ging zu Jesus. Sie war sich sicher, dass er helfen konnte.
„Der Wein ist leer, Jesus!“ sagte sie zu ihm. Aber Jesus sagte nur: „Du brauchst mir nicht zu
sagen, was ich tun soll. Meine Zeit ist noch nicht gekommen!“ Maria kannte Jesus sehr gut – sie
war schließlich seine Mutter. Und sie wusste gut, wie er es meinte. Sie war nicht beleidigt, weil
Jesus nicht sofort ihren Wunsch erfüllen wollte. Sie wusste, er wird zu seiner Zeit tun, was richtig
ist. Sie ging zu den Dienern, die bei der Hochzeit waren und sagte zu ihnen:
„Was auch immer er euch sagen wird, das tut!“
Kurz darauf kam Jesus zu den Dienern und sagte: „Füllt sechs von den großen
Krügen mit Wasser!“ Die Krüge damals waren richtig, richtig
groß. Da hat fast so viel reingepasst wie in eine Badewanne.
Die Diener taten, was Jesus gesagt hatte, auch wenn sie es
ganz schön komisch fanden.
Als sie die Krüge bis zum Rand mit Wasser gefüllt hatten, ließ
Jesus den Mann kommen, der bei der Hochzeit für das Essen und das Trinken
verantwortlich war. Jesus forderte ihn auf, aus den Krügen zu probieren. Der Mann
tat es. In den Krügen war Wein! Und zwar richtig leckerer.
Rasch ging der Mann zum Bräutigam und sagte: „Ich verstehe das nicht. Normalerweise bekommen die Gäste den besten Wein ganz am Anfang der Feier. Und dann wenn es spät wird, dann
bekommen sie den schlechteren und billigeren. du hast den besten Wein bis jetzt aufgehoben?“
Alle wunderten sich sehr. Aber sie freuten sich auch, denn nun konnte die Hochzeit endlich
weitergehen.
➔ Könnte wir jetzt aus Wasser Wein machen? Oder etwas anderes? Natürlich nicht. Nur
Jesus kann das. Er kann Wunder tun. Damals bei der Hochzeit in Kana hat er zum ersten
Mal ein Wunder getan. Die Jünger hatten das alles mitbekommen und haben sehr gestaunt.
Sie hatten nun gesehen, welche Macht Jesus hat und sie glaubten ihm. Jesus hat noch viele
andere wunderbare Dinge getan, die Menschen sehr geholfen haben. Davon erzählt die
nächste Geschichte, die ich euch schicke.

Spiel-/Bastelideen
Zur Zeit können wir uns leider nicht so viel mit anderen Menschen treffen. Besonders für die, die
eigentlich etwas feiern wollten (Geburtstag, Konfirmation, Hochzeit), ist das traurig. Kennst du
jemanden, bei dem das gerade so ist? Freunde von mir mussten tatsächlich ihre Hochzeit absagen
und konnten nicht mit ihren Freunden und ihrer Familie feiern. Gut, dass Jesus in der Geschichte
geholfen hat, dass die Feier weitergehen konnte!
Wenn du jemanden kennst, der eigentlich etwas feiern wollte, aber nicht konnte, dann bastele ihm
oder ihr doch eine liebe Karte.
Für Hochzeiten bastelt man viel mit Herzen. Du kannst Herzen selber malen, ausmalen,
ausschneiden und bekleben, stempeln. Wusstest du zum Beispiel, dass man eine leere
Klopapierrolle so einknicken kann, dass man Herzen damit stempeln kann?
Wenn du ein Blatt faltest und ein Herz so ausschneidest, dass es den Rand noch berührt (siehe
unten), dann hast du eine Herzkarte zum Auffalten.

Vielleicht hast du ja Lust, jemandem eine Freude zu machen? Du könntest ein Herz aus
Gänseblümchen auf den Tisch legen.

