
 
 

Gesprächsleitfaden zur Predigtserie „Der andere Jesus“ 
Thema 6 – Der Jesus, der tanzt und feiert 

- Johannes 2,1-11 - 

 
Die aufgeführten Fragen beziehen sich auf die Predigt, die am 26.Juni 2022 

im Gottesdienst der FeG Erlangen gehalten wurde. 
 

Siehe: https://www.youtube.com/c/FeGErlangen/videos 
 

 Welcher Aspekt der Predigt hat dich besonders angesprochen bzw. 
Widerstand ausgelöst? 

 Kannst du dich an einen deiner ersten Arbeitstage erinnern?  
Was hast du damals getan? 

 
Kernaussagen der Predigt: 

 
1.) Wir erfahren, wer Jesus ist 
 

 Welches Bild wurde dir über den Glauben vermittelt? Ist das Bild eher ernst 
oder fröhlich? Hat sich dieses Bild im Laufe der Jahre verändert? 

 Zitat aus der Predigt: „Jesus wurde zur Hochzeit eingeladen, weil die Leute ihn 
mochten. Die Leute waren gern mit Jesus zusammen. Jesus war zugänglich, 
nahbar, und menschlich. Der Glaube machte ihn angenehm.“  
Werden Christen von der Gesellschaft so wahrgenommen? 

 Warum wurde Jesus von den Pharisäern „Fresser und Weinsäufer“ genannt? 
Siehe Mt.11,19 

 
2.) Wir erfahren, wozu Jesus gekommen ist 
 

 Jesus hat auf der Hochzeit zu Kana wohl an seine eigene Hochzeit gedacht. 
Wie geht es dir mit dieser Deutung? 

 Gott wünscht sich zu uns Menschen eine Beziehung wie ein Bräutigam zu 
seiner Braut. Siehe Hosea 2,21. Was hat das zur Folge? Übertrage die 
Beziehung Bräutigam-Braut auf die Beziehung Gott-Mensch! 

 Warum kann die „Hochzeit“, die Verbindung zwischen Gott und Mensch, nicht 
einfach so stattfinden? Warum muss immer das Kreuz thematisiert werden? 

 
3.) Wir erfahren, welche Beziehung die Wichtigste ist 
 

 Welche Emotionen ploppen in dir auf, wenn du von einer Hochzeit liest? 

 Nicht alle Menschen erleben eine glückliche Partnerschaft. Für manche ist die 
Thematik mit Schmerz, Trauer oder ungestillter Sehnsucht belegt. In welcher 
Weise kann die Geschichte von der Hochzeit zu Kana eine Hilfe sein? 

 Lest Jesaja 62,4-5! Was entdeckst du? Für welche Lebenssituation ist das ein 
passender Text? 

 

 Die Hochzeitsgesellschaft hat ein Wunder erfahren, als sie Jesus ihre leeren 
Krüge brachte. Welche „Leere“ erlebst du aktuell? Wie willst du damit 
umgehen? 
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