
MIKRO- Lautsprechen!

Jesus stärkt den Glauben 	 	 	  

Hochzeit zu Kana Joh 2,1-11 
ANFANG DER RETTUNG DER MENSCHEN. WIE VERWIRKLICHT GOTT SEINEN PLAN? 
Maria und Engel

Josef und Engel

Hirten mit ihrem Bericht über die Botschaft der Errettung

Simeon und Hana

Weisen aus dem Morgenland

Gottes Führung - nach Ägypten - nach Nazareth - 

12 jährige Jesus

	 	 Warum habt ihr mich gesucht…  
	 	 => Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 (Lk 2,49)

	 	 => Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen.(Lk 2,51)


Die Eltern wussten von Anfang an, wer Jesus war, sie wussten aber nicht wie seine 
Mission aussehen wird und wann sie beginnt…


ÖFFENTLICHES AUFTRITTEN: 

Anfang des Evangeliums. Joh. 1,1, 1,10; 1,14

Evangelist Johannes schreibt chronologisch die Ereignisse auf. Jeder grosse 	  
	 Abschnitt beginnt mit den Worten: „Am nächsten Tag…“

Zeugnis von Johannes des Täufers

=>Taufe Jesu Joh 1,32

=> erste Jünger Jesu werden in die Nachfolge gerufen. 

Johannes und Andreas - jünger Johannes des Täufers. 
Simon Petrus Bruder von Andreas

Philippus und Nathanael

Wenn der Mensch noch ganz am Anfang seines Glaubens steht, braucht er 
Stärkung und ein festes Fundament des Glaubens. Es darf nicht bloß eine 
Begeisterung für Jesus sein. Johannes und Andreas waren Jünger Johannes. Als 
sie das Zeugnis von Johannes über Jesus hörten, folgen sie Jesus nach. Sie waren 
dabei als Jesus getauft wurde und sahen den Heiligen Geist auf Ihn herab 
kommen. Ebenfalls hörten sie die Stimme vom Himmel: „Du bist mein lieber Sohn, 
an dir habe ich Wohlgefallen.“ (Mk 1,11) 
Jetzt muss der Glaube tiefe Wurzel im Worte Gottes schlagen! 

Am dritten Tag…

Gemeint ist der 3. Tag der Nachfolge für Johannes.


Bei der Hochzeit zur Kana beginnt die Offenbarung der Herrlichkeit Jesu u. der 
Glaube der Jünger wird gestärkt:

Einladung zur Hochzeit und Maria (Wann, wie, was) 

=> kein Wort über das Brautpaar…

=> Es geht hier um Jesus!
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=> Maria sieht, dass Jesus mit seinen 5 Junger gekommen ist, vielleicht waren es 
schon mehr…

Eventuell könnte sie vermuten, dass sein öffentliches Auftritten schon begonnen 
hat, das worauf sie schon so viele Jahre gewartet hat.=> denn „Und seine Mutter 
behielt alle diese Worte in ihrem Herzen.“ 

ZEICHEN WASSER WIRD ZUM WEIN 
7 Tage Feier der Hochzeit.


Wein geht aus.  Das war aber nicht das wichtigste auf der Hochzeit… Der 
Speisemeister hat es zugelassen…


 BRINGE DEINE NOT ZU JESUS 
V.3     Maria erfährt davon und wendet sich an Jesus mit der Hoffnung, dass er 
etwas macht! 
Es klingt in ihrer Stimme: JESUS mach doch etwas! 
Wie und was wusste sie nicht, doch sie tat das Entscheidende richtig - Sie wendet 
sich mit ihrem Anliegen an Den, Der helfen kann. Wie ER die Bitte erfüllen wird, 
weisst sie nicht und das ist nicht wichtig zu wissen. 


Kannst Du dich mit deinen Anliegen an Jesus wenden? Denn Er ist auch für Dich 
gekommen!

Wenn Du sorgen um deine Zukunft hast… Bringe deine Not zu Jesus!

Wenn Du familiäre Probleme hast… Bringe deine Not zu Jesus!

Wenn Dich etwas quellt… Bringe deine Not zu Jesus!

Besonders wenn Du keinen Frieden mit Gott im Herzen hast-Bringe deine Not zu Jesus!


Die Antwort Jesu seiner Mutter scheint sehr hart zu sein, doch er zeigt damit seine Rolle 
als Messias.

Wie und wann Jesus sein Auftrag als Messias zu erfüllen hat, soll nicht die Maria 
entscheiden, sondern Jesus allein, oder der himmlische Vater selbst, wenn Er die Zeit 
bestimmt! Jesus erklärt es mit dem Beisatz:V.4 Denn meine Stunde ist noch nicht gekommen!


Uns scheinen ebenfalls mache Wege Gottes, durch die Er uns führt unvorstellbar hart. 
Es gilt in solchen Stunden zu vertrauen, dass sein Weg doch der Beste für mich ist. Jesus 
führt mich richtig! Vertrauen auch dann, wenn man nicht vertrauen kann!


Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohlmachen. Ps 37,5 

Die Mutter ist gar nicht böse auf Jesus für diese für uns scheinbar harte Antwort. Sie hat 
es wohl gemerkt, was Jesus damit meint.


Maria spricht zu den Dienern im Vertrauen, dass Jesus wir etwas machen! Obwohl Er das 
nicht zugesichert hat!

Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut.(Joh 2,5)


Sie setzt ihr Vertrauen auf Ihn! Sie hat das Anliegen Jesus richtig abgegeben! Jetzt 
soll sich Jesus drum kümmern! Ich wünsche einem jeden von uns, solch einen 
Glauben-

JESUS, ich weiss jetzt grad echt nicht, was und wie ich es bewältigen soll, bitte hilf 
DU mir. Ich gebe meine Sorge Dir ab! Ich weiss auch nicht wie Du es machen 
wirst, aber ich weiss bei Dir bin ich gut aufgehoben! BSP: Sorgen-Pingpong…
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Jesus spricht seine machtvolle Worte in dieser Situation aus. Rechtzeitig! Wo wir 
meinen die Hilfe soll ganz schnell kommen… sonst ist für immer zu spät.

	 Füllt! und schöpft!

Diese Worte sind gleich dem Befehl Jesu: Lazarus, komm heraus!

Wo die Hilfe ganz schnell kommen soll …wo manche dachten, das sei schon zu spät…

Wenn Jesus spricht, dann ist es geholfen! 
Der Speisemeister hat es bestätigt, dass es ein sehr guter Wein ist.

	 Er bestätigte damit das wahre Zeichen des Messias! 

Es geht hier nicht um den Wein, das Jesus auch trinken wollte, war leider aber 
schon keins da…. Ok, dann mach ich eben noch und lass uns fröhlich sein. 
Übrigens das war auch nicht etwas, sondern um die 700 Liter Wein! 
	 Oder ob man Wein trinken darf oder nicht… 
Nein es geht hier nicht um Wein, sondern um den Messias, der endlich gekommen ist, um 
die Menschen mit Gott zu Versöhnen. Jeder soll zum Glauben an Ihn kommen!


JESUS IST DER VERHEISSENE MESSIAS! 
Jesus stärkt den Glauben mit den Zeichen! Darum nennt Johannes die wunderbare 
Wasser in Weinverwandlung mit dem Wort Zeichen. Das ist wichtig, um zu 
versteht, dass Jesus zeigen möchte, dass Er der verheißene Messias ist, von dem 
die Heilige Schrift bezeugt.


Das Wunder in Kana ist kein Wunder - das ist ein Zeichen der offenbarten 
Herrlichkeit Jesu! Jesus ist wahrhaftig der verheißene Messias! 
Wenn Jesus Wunder tut, sollen wir Jesu Göttlichkeit darin erkennen und nicht 
bloß beim bewundern stehen bleiben.


Man soll in seinen Werken die Zeichen des Messias erkennen!


Damit wäre ja erreicht gewesen, was jedes Wunder bewirken will: Glauben! Man 
kann zwar bei einem Wunder staunend daneben stehen, muss aber von dem 
Sinn des Geschehen noch nicht erfasst sein. 

Dann musste der Speisemeister sich sagen lassen, was geschehen war. Aber es 
ist schwer, Leute mit Fachwissen von etwas anderem zu überzeugen. 


Aber seine Jünger glaubten an ihn. 

Wunder und Zeichen Jesu wollen Veränderungen schaffen, nicht nur Wasser in 
Wein verwandeln, sondern den Menschen verändern. Den Nichtglaubenden zu 
einem Gläubigen werden lassen. 


Herr Jesus Christus,

du verwandelst meine Trauer in Freude,

du verwandelst meine Ängste in Mut,

du verwandelst meine Sorge in Zuversicht,

Jesus, verwandele mein ungläubiges Herz und hilf mir zu 
glauben!  
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