
Geschichten rund ums Essen  
 

Samstag - Jesus verwandelt Wasser in Wein 

 

Einmal war eine Hochzeit. 

Jesus und seine Freunde waren zur Hochzeit eingeladen. 

Die Mutter von Jesus war auch zur Hochzeit eingeladen. 

Die Gäste tranken viel Wein. 

Auf einmal war der Wein leer. 

Die Hochzeit war aber noch nicht zu Ende. 

Die Mutter von Jesus sagte zu Jesus: 

Die Gäste haben keinen Wein mehr zu trinken. 

Jesus sagte zu seiner Mutter: 

Was soll ich denn tun? 

Ich muss jetzt noch nichts machen. 

Die Mutter von Jesus sagte zu den Kellnern: 

Tut, was Jesus euch sagt. 

  

Jesus ging zu den Kellnern. 

Bei den Kellnern standen 6 große Fässer. 

Die Fässer waren leer. 

Jesus sagte zu den Kellnern: 

Macht alle Fässer mit Wasser voll. 

Die Kellner taten, was Jesus sagte. 

Die Kellner füllten die Fässer voll mit Wasser. 

  

Jesus sagte zu den Kellnern: 

Nehmt nun ein Glas Wasser aus den Fässern. 

Der Koch soll das Wasser probieren. 

Der Koch probierte das Glas mit Wasser. 

Aber das Wasser war kein Wasser mehr. 

Das Wasser war guter Wein geworden. 

  

Der Koch sagte zum Bräutigam: 

Der neue Wein schmeckt viel besser als der erste Wein. 

  

Dieses war das erste Wunder, das Jesus getan hat. 

Das Wunder war ein Zeichen, dass Jesus von Gott kommt. 

Die Freunde von Jesus glaubten, dass Jesus wirklich von Gott kommt.  
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Warst du auch schon einmal auf einer Hochzeit? Was hast du dort erlebt? Was war besonders 

schön? 

Oft ist es ja so, dass Kinder irgendwann ins Bett geschickt werden. Das kennst du vielleicht, 

oder? Dann ist das Fest plötzlich vorbei. Das fühlt sich oft traurig an. 

In der Geschichte sorgt Jesus dafür, dass das Fest weitergehen kann. Er zeigt den Menschen 

seine Kraft und dass er wirklich von Gott kommt. Damit schenkt er ihnen noch viel mehr, als 

neuen Wein? Was könnte das sein? 

 

Wenn du noch etwas über die  Geschichte nachdenken möchtest und dabei das Bild ausmalen 

willst, kannst du es hier ausdrucken. Du kannst auch in Sprechblasen dazuschreiben, was die 

Menschen wohl reden. Viel Spaß dabei! 

 

http://www.deggendorf-evangelisch.de/sites/deggendorf-evangelisch.de/files/bilder/KinderJugend/Ausmalbild%20Hochzeit%20zu%20Kana.pdf

