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Maria steht am Anfang des Lebens Jesu. Durch sie empfängt er das menschliche Leben, sie ist seine Mutter. Der 

Evangelist Johannes sagt uns, dass sie auch am Anfang des Wirkens Jesu steht. Für das Johannesevangelium sind die 

„Zeichen“, die Jesus vollbringt, ganz wesentlich für das Verständnis von Jesu Handeln und Wirken. Das erste dieser 

Zeichen vollbringt Jesus auf Initiative seiner Mutter. 

Würden wir nur das Johannesevangelium haben, wüssten wir nicht, wie Maria heißt. Sie wird dort nur „seine 

Mutter“ genannt. Normalerweise können wir einen Menschen aufgrund seines Namens kennzeichnen und von 

anderen unterscheiden. Die Mutter Jesus unterscheidet sich nicht durch ihren Namen, sondern durch ihre Beziehung 

von allen anderen Frauen: Sie und nur sie ist die Mutter Jesu. Kein anderer Mensch steht in einer solchen Beziehung 

zu Jesus. Johannes erwähnt die „Mutter“ auch noch am Ende des Lebens Jesu. Sie wird unter dem Kreuz stehen, wo 

Jesus seine Sendung und sein Werk vollendet. 

Maria ist auch auf der Hochzeit von Kana Mutter. Es heißt nicht, dass sie eingeladen wurde. Das wird nur von Jesus 

und seinen Jüngern gesagt. Von Maria heißt es, dass sie einfach „dabei“ war. Die Aufgabe einer Mutter besteht 

darin, für ihre Familie zu sorgen; für das zu sorgen, was ihre Kinder brauchen. Auch hier auf der Hochzeit ist Maria 

die Sorgende. Ihr fällt auf, dass der Wein zu Ende geht. Die Wachsamkeit und das Dasein für andere prägen offenbar 

Mariens Leben. 

Maria informiert Jesus. Es ist nicht eine Bitte, die sie an ihn richtet, schon gar nicht ein Befehlt. Es ist einfache eine 

Information, die allerdings vom Glauben Mariens getragen ist, dass Jesus hier helfen kann. Wenn hier das erste 

Zeichen Jesu geschieht, dann wussten weder Jesus Jünger noch andere Menschen um die Möglichkeiten Jesu. Aber 

die Mutter wusste im Glauben, was Jesus vermag. Sie lässt ihm aber die Freiheit. Jesus sollte entscheiden, was er tut. 

Sie wusste offenbar, dass für Jesus nur der Wille des Vaters im Himmel entscheidend ist und dieser allein sein 

Handeln motiviert. So antwortet auch Jesus, dass „seine Stunde“ noch nicht gekommen ist. 

Und doch versteht Maria, dass Jesus handeln wird. Sie weiß nicht wie, aber sie verweist die Diener auf Jesus: „Was er 

euch sagt, das tut.“ Auf Jesus hören und danach handeln ist die Grundhaltung der Jünger Jesu. Wo jemand auf Jesus 

hört und tut, was er sagt, geschehen Wunder. 

Jesus wird später, bei einem anderen „Zeichen“ Brot und Fisch für 5000 Menschen schenken. Dort geht es um den 

Hunger und das Leben der Menschen und Jesus weist die Menschen anschließend darauf hin, dass dieses Zeichen 

bedeuten sollte, dass er gekommen ist, den wahren Hunger zu stillen und das ewige Leben zu schenken. Hier bei der 

Hochzeit geht es nicht um Hunger und Durst. Wein ist Gegenstand der Festfreude, wie auch der Anlass, eine 

Hochzeit, ein Fest der Freude ist. Jesus will uns mit diesem „Zeichen“ sagen, dass er gekommen ist, um den 

Menschen die wahre Freude, die ewige Freude zu schenken. 

Das ist Ziel der Sendung Jesus: den Menschen Leben und Freude zu schenken. Und Maria steht hier als Mittlerin der 

Freude. Die Kirche hat ihr den Titel „Ursache unserer Freude“ gegeben. Natürlich ist die Ursache unserer Freude 

Jesus. Aber Maria führt uns zu dieser Freude hin und sie zeigt uns den Weg zur wahren Freude: „Was Jesus euch 

sagt, das tut.“ 

O Maria, Ursache unserer Freude, Mutter unserer Hoffnung, führe uns zu Jesus. Hilf uns, so auf Jesus zu hören, dass 

wir wie die Jünger auf der Hochzeit von Kana die Herrlichkeit Jesu sehen und an ihn glauben. 


