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Komm, lass uns das feiern 
 

höre ich manchmal Menschen sagen. Dann ist eine Entlassung angekündigt. Es gibt eine bessere Diagnose als befürch-

tet. Ein Eingriff mit Risiko ist gut gelungen. Anlässe für Feiern gibt es genug. 

In der Mitte des Januars denken Sie vielleicht auch an Ihre Weihnachtstage oder an die Silvesternacht. 
 

An diesem Sonntag ist das Evangelium die Hoch-

zeit zu Kana im zweiten Kapitel des Johannes-

evangeliums. 

Bei Johannes beschreibt sie das erste öffentliche 

Wahrnehmen von Jesus. Im ersten Kapitel er-

klärt er, wie Jesus zu verstehen ist. Die suchen-

den Menschen wie etwa Andreas erkennen es. 

Nun sollte das Volk die Kraft Jesu genießen. Ma-

ria ahnt, dass Jesus helfen kann. Die Diener wis-

sen, was passiert ist. Der Verantwortliche für 

das Fest ist nur überrascht. Das war alles. Für 

den Rest der Gäste ging das Fest mit einem be-

sonders guten Wein weiter. 
 

In der hiesigen Zeitung war ein Bericht über die 

Begegnung einer Leukämiekranken mit der bis 

dahin anonymen Stammzellspenderin. In der 

Familie und im Freundeskreis der Kranken hat-

ten sich viele typisieren lassen. Niemand passte 

für die Frau. So musste eine Fremdspende hel-

fen Die Spenderin lebt 300 km entfernt. 2 Jahre 

danach sehen diese beiden sich zum ersten Mal. 

Ein großer Grund zur Freude und zur Feier. 
 

Die Daten der Typisierung in der Familie der 

Kranken führten zu einer weiteren Hilfe. Ihr Bru-

der ist genetischer Zwilling einer Kranken in den 

USA und hat für sie Stammzellen gespendet. Für 

beide ein Grund zur Feier. Die Empfängerin hat 

eine Chance im Kampf gegen ihre Krankheit. Der 

Bruder kann auf seine Freude über die Hilfe bei 

der Schwester nun antworten. 
 

Haben Sie heute etwas zu feiern? 
 

Pater Norbert Riebartsch, Kamillianer 
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Man kann ein FestMan kann ein Fest  

auch ohne Schlemmerei feiern.auch ohne Schlemmerei feiern.  
Seneca 

 


