
Gottesdienst-Brief zum 17.01.2021  (2. Sonntag nach Epiphanias)    
Amorbach Heilig-Geist-Kirche            Pfarrerin Dagmar Sinn 
 
Orgel-Musik zum Eingang…. zuhause eine Kerze entzünden 
 

Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

BEGRÜSSUNG: 
Liebe Gemeinde, eigentlich wollte ich heute wieder mit Ihnen Gottesdienst feiern in unserer Heilig-
Geist-Kirche. Endlich wieder Gottesdienst nach der langen Pause seit Weihnachten. 
Aber die Infektionszahlen steigen wieder, der lockdown wird strenger und länger werden als wir 
das gehofft hatten. Niemand kann voraussagen, was kommt. So müssen auch unsere 
Kirchengemeinderäte von Woche zu Woche entscheiden, ob wir Gottesdienst feiern können oder 
nicht. Denn selbst wenn es grundsätzlich rein formal möglich wäre, ist es doch in diesen Zeiten 
besser, Zurückhaltung zu üben – und Solidarität mit all denen, deren Geschäfte und Büros auch 
geschlossen bleiben müssen.  
 
So feiern wir Gottesdienst auf diese „unpersönliche“ Weise. 
Aber ich lade Sie ein, trotz aller Einschränkungen mitzufeiern. 
Gottesdienst ist ein Fest mitten im Alltag. Ein Fest, bei dem wir den Alltag ein Stück weit hinter uns 
lassen können – und träumen von einer anderen Welt, träumen von Gottes Reich, das wir trotz 
allem auch schon hier und jetzt manchmal spüren können.  
Der Wochenspruch lässt uns etwas davon erahnen:  
Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. (Joh 1,16) 
 
Lassen Sie uns einstimmen in die Freude über Gottes Gnade und Fülle mit Worten aus 
PSALM 100  (EG 740)        
Jauchzet dem Herrn, alle Welt! 
Dienet dem Herrn mit Freuden, 
 

kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken! 
Erkennet, dass der Herr Gott ist! 
 

Er hat uns gemacht und nicht wir selbst 
zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. 
 

Gehet zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben; 
danket ihm, lobet seinen Namen! 
 

Denn der Herr ist freundlich, und seine Gnade währet ewig 
und seine Wahrheit für und für. 
 

Ehre sei dem Vater           
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit.   AMEN 
 
EINGANGSGEBET: Ewiger lebendiger Gott, 
dir wollen wir danken und von deinen Wundern erzählen – 
gerade jetzt, wo alles um uns eng wird, wo alles nur noch grau und schwer auf uns liegt. 
Da leuchtet immer wieder ein wundersames Licht auf: 
da geschieht Begegnung, da leuchtet ein Lächeln über allen Abstand hinweg, 
da sind Ruhe und Frieden nach einer schlaflosen Nacht,  
da ist neuer Mut nach tiefer Niedergeschlagenheit,  
Da sind auf einmal neue Horizonte, wo vorher nur Mauern zu sehen waren 
und blauer offener Himmel, wo vorher alles trübe im Nebel verschwand. 
 

Dir wollen wir danken Gott und von deinen Wundern erzählen. 
Öffne uns die Augen für deine Spuren in unserem Alltag. 



Öffne uns die Herzen für deine Gegenwart mitten unter uns. 
Lass uns da von dir erzählen, wo sonst nichts für dich spricht. 
Öffne unseren Mund und unser Herz durch Jesus Christus, deinen Sohn. AMEN. 
STILLES GEBET:  
Herr, du bist freundlich und deine Gnade währet ewig und deine Wahrheit für und für. AMEN.   
 
 
LIED: EG 398,1-2  In dir ist Freude 
https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-398 
1. In dir ist Freude in allem Leide, o du süßer Jesu Christ! 
    Durch dich wir haben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist;  
    hilfest von Schanden, rettest von Banden.  
    Wer dir vertrauet, hat wohl gebauet,  
    wird ewig bleiben . Halleluja. 
    Zu deiner Güte steht unser Gemüte,  
    an dir wir kleben im Tod und Leben;  
    nichts kann uns scheiden. Halleluja. 
 
2.Wenn wir dich haben, kann uns nichts schaden Teufel, Welt, Sünd oder Tod;  
   du hast´s in Händen, kannst alles wenden, wie nur heißen mag die Not. 
   Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren  
   mit hellem Schalle, freuen uns alle  
   zu dieser Stunde. Halleluja. 
   Wir jubilieren und triumphieren, 
   lieben und loben dein Macht dort droben  
   mit Herz und Munde. Halleluja. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



PREDIGT über Johannes 2,1-12  Die Hochzeit zu Kana  
Freude sei mit euch, Friede und Gnade von unserem Gott,  
im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN. 
 
Liebe Gemeinde,  
Freude und Feiern ist das Thema dieses Sonntags heute.  
Freude und Feiern – ausgerechnet jetzt – wo mir überhaupt nicht nach Feiern zumute ist. 
Wo Freude soweit von mir entfernt ist wie eine immer mehr verblassende Erinnerung an 
vergangene schönere Zeiten. 
Freude und Feiern –  vielleicht ist ja das jetzt gerade dran. Gerade jetzt ganz besonders. 
Gerade jetzt, wo die Festtage von Weihnachten nun endgültig hinter uns liegen. 
Gerade jetzt, wo all unsere stillen Hoffnungen zerbröseln, die Einschränkungen während der 
Feiertage könnten die Infektionszahlen deutlich und anhaltend senken.  
Gerade jetzt, wo uns der graue Alltag mit aller Macht eingeholt hat – und die Aussichten eher trüb 
und bedrohlich sind. 
Freude und Feiern – gerade weil uns das gerade so weit entfernt scheint.  
Gerade heute begegnen wir Jesus beim Feiern, auf einer Hochzeit – und er sorgt dafür, dass das 
Fest weitergehen kann. 
So beschreibt es das Johannesevangelium (Johannes 2,1-12)  
 

Am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da.                                      
Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen.  
Als bei dem Fest auf einmal der Wein ausging, da sagt die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen 
Wein mehr. Aber Jesus entgegnet ihr: Was haben wir miteinander zu tun, Frau? Noch ist meine 
Stunde nicht gekommen. 
Seine Mutter aber sagt zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut!  
Es standen dort aber sechs steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte und in 
jeden gingen ungefähr 100 Liter.  
Jesus spricht zu den Dienern: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben.  
Und er sagt zu ihnen: Schöpft aus den Krügen und bringt es dem Festordner. 
Und die Diener brachten es ihm. 
Als aber der Festordner den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er 
kam – die Diener aber wussten es, die das Wasser geschöpft hatten – da ruft der Festordner den 
Bräutigam und sagt zu ihm: Normalerweise gibt man zuerst den guten Wein aus und dann, wenn 
die Gäste betrunken werden, den schlechteren; aber du hast den guten Wein bis jetzt zurück 
behalten.  
Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine 
Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn.  
# Votum 
 
Liebe Gemeinde, 
stellen Sie sich das einmal vor:  
Die Hochzeit ist in vollem Gange. Das Fest der Liebe, des Lebens und der Freude.  
Lachen liegt in der Luft. Überall fröhliche Menschen in ihren schönsten Kleidern. 
Die Tische biegen sich vor lauter Essen und Trinken. Der Duft orientalischer Köstlichkeiten erfüllt 
den Festsaal. Musik, Tanzen, fröhliches Treiben  ausgelassene Freude, Genuss pur.  
Und mitten drin unter den Gästen Jesus und seine Mutter Maria. 
 

Maria freut sich, dass sie eingeladen wurde zum Hochzeitsfest. Sie sitzt dabei und beobachtet aus 
einer Ecke des Saales heraus das festliche Geschehen. Auf einmal spürt sie eine Unruhe. 
Irgendetwas stimmt da nicht. Tatsächlich: immer mehr Weingläser, die gerade noch mit rot 
funkelndem Wein gefüllt waren, bleiben leer auf den Tischen stehen.                                                          
Maria bemerkt es als Erste: Der Wein geht aus.  
Oh je, das könnte eine ziemlich peinliche Situation werden für das Brautpaar an. Kein Wein mehr – 
das bedeutet das Ende des unbeschwerten Feierns – lange Gesichter bei den Gästen, 
Enttäuschung und Gespött. 



Was kann ich nur tun, um das Fest zu retten?, überlegt Maria im Stillen. Sie möchte helfen, aber 
woher soll sie jetzt auf die Schnelle genug Wein herbekommen? Sie möchte etwas machen, aber 
sie erkennt: diese Aufgabe ist zu groß für sie. 
Da bittet ihren Sohn Jesus um Hilfe. „Sie haben keinen Wein mehr!“ sagt sie zu ihm. 
 Doch er reagiert seiner Mutter gegenüber ziemlich unwirsch. Na und, was geht mich das an! 
„Meine Stunde ist noch nicht gekommen.“  
Maria scheint die Unfreundlichkeit ihres Sohnes zu überhören, drängelt ihn nicht, vielleicht versteht 
sie ihn sogar. Stattdessen wendet sie sich voller Vertrauen an die Diener: „Was er euch sagt, das 
tut!“ Und in der Tat, es dauert nicht lange und Jesus tritt in Aktion. Er lässt die Wasserkrüge mit 
frischem Wasser füllen, große Krüge mit um die 100l Inhalt - und wie durch Zauberhand wird 
daraus ein ganz besonderer Wein, ein Wein der Extraklasse, und das in Hülle und Fülle. 600 Liter 
erstklassiger Wein, das sollte reichen für den Rest des Abends!  
Es kann gefeiert werden – das Fest geht weiter. Dank Jesus! 
 
Interessant ist, dass kaum jemand etwas gemerkt zu haben scheint – von der Beinahe-Katastrophe 
und von dem Wunder, durch das das Fest gerettet wurde. Ein Wunder, ein erstes Zeichen, das 
Jesus in aller Öffentlichkeit setzt – doch leider bemerken es nur ein paar wenige. 
 
Maria war eine der Wenigen, die damals die Situation aufmerksam beobachtet hat.  
Ja mehr noch: sie greift aktiv ein.  
Sie schaut nicht einfach zu, wie der Wein zu Ende geht, sondern sie reagiert voll Mitgefühl und will 
dem Brautpaar die Blamage ersparen. Maria möchte helfen, aber sie kann es nicht.  
Dieses Gefühl kenne ich gut: da ist eine Notlage, ein Mensch, der Hilfe braucht – und ich muss 
erkennen, dass ich nicht helfen kann. Wie gut, wenn ich dann nicht nur hilflos die Schultern zucken 
muss, sondern weiß, an wen ich mich wenden kann. Für jede Situation gibt es Lösungen und 
Fachleute – wie gut, wenn ich jemanden fragen, jemand anderen um Hilfe bitten kann.  
Viele haben heute den Anspruch, alles selber zu schaffen, alles alleine zu können. Das ist ein 
hoher Anspruch und oft genug eine Überforderung. Die Corona-Krise hat es uns unübersehbar 
deutlich gemacht: wir haben nicht alles in der Hand, wir können nicht jede Situation kontrollieren 
und beherrschen. Wir sind unsicher, hilflos, ängstlich. Wir schaffen es nicht allein.  
Wen können wir um Hilfe bitten? 
Auch in Corona-Zeiten gibt es Experten. Es gibt Wissenschaftler und Ärzte, die ihr Wissen 
kundtun, es gibt Politiker und Verantwortliche, die Entscheidungen treffen müssen. Nur leider ist 
vieles widersprüchlich oder unverständlich – und von schnellen Erfolgen sind wir weit entfernt.  
Geduld und Vertrauen ist gefragt. 
 
Geduld und Vertrauen hat damals auch Maria gebraucht. Sie wusste, dass sie nichts machen 
konnte. Deshalb hat sie sich an den gewandt, der viel mehr kann als sie – an ihren Sohn Jesus. 
Aber Jesus reagiert nicht wie erhofft. Anstatt sofort zu helfen, weist er sie ab mitsamt ihrer Bitte.  
Ich finde es erstaunlich, wie Maria auf diese Ablehnung reagiert.  
Sie wendet sich nicht beleidigt ab, sie streitet nicht mit ihrem Sohn wegen seiner unmöglichen Art 
ihr gegenüber – im Gegenteil: sie ist unerschütterlich davon überzeugt, dass Jesus helfen wird. 
Deshalb bereitet sie alles vor, fordert die Diener auf „Was er euch sagt, das tut“. 
 
Jesus wird helfen – das ist sicher. So sicher wie das Amen in der Kirche. 
Jesus wird helfen – aber zu seiner Zeit und auf seine Art.  
Er lässt sich nicht zwingen, auch nicht von noch so dringenden Aufforderungen.  
Er macht nicht das, was wir ihm sagen.  
Jesus handelt souverän – wie ein König bzw ein Königssohn, der er ja ist.  
Jesus handelt so, wie Gott handelt. Nicht nach unseren Wünschen, sondern nach Gottes Willen. 
Jesus wird helfen – nicht weil wir das wollen, sondern weil Gott das will. 
Jesus wird helfen – nicht wo und wann und wie wir uns das wünschen, sondern so wie und wo und 
wann es nach Gottes Weitblick für uns alle wirklich gut ist.  
 

Gott handelt – und nicht wir Menschen. 
Das ist für uns oft schwer auszuhalten. Wir möchten selber etwas tun – und nicht zum Warten 
verdammt sein. Aber genau das ist jetzt in diesen Wochen für uns dran: Abwarten, sich 



zurückhalten und zurücknehmen. Geduld üben. Solidarisch sein mit den Schwachen – und dabei 
die eigene Schwachheit aushalten lernen.  
Vertrauen lernen, Gelassenheit wachsen lassen.  
Vertrauen auf den, der wirklich helfen kann.  
Was jetzt noch nicht ist, kann durch ihn, durch Jesus werden. 
 

Jesus hilft auf wundersame Weise. 
Das erleben die Menschen damals auf dem Hochzeitsfest.  
Jesus greift ein – er handelt, aber er handelt nicht allein, sondern lässt andere mitwirken.  
Maria macht ihn aufmerksam auf die Notlage und bereitet alles vor, sie schafft einen Raum, in dem 
das Wunder geschehen kann. 
Die Diener schleppen Wasser herbei, bis die großen Krüge gefüllt sind.  
Andere füllen den neuen Wein in die Gläser und bringen ihn unter die Leute. 
 
Wir können keine Wunder vollbringen. Das kann nur Jesus. 
Aber wir können mithelfen, die Wunder unter die Leute zu bringen.  
Wir können aufmerksam sein für die Notsituationen in unserer Umgebung.  
Wir können Jesus um Hilfe bitten. 
Wir können und müssen nicht alles in der Hand haben.  
Aber wir können alles voll Geduld und Vertrauen in Jesu Hände legen. AMEN.   
 
 

 
 
 



LIED: EG 66,1.2.4.5 Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude 
https://www.youtube.com/watch?v=g8Miprtf02I 
1) Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude; A und O, Anfang und Ende steht da. 
Gottheit und Menschheit vereinen sich beide; Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah! 
Himmel und Erde, erzählet's den Heiden: Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. 
 

2) Jesus ist kommen, nun springen die Bande, Stricke des Todes, die reißen entzwei. 
Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden; er, der Sohn Gottes, der machet recht frei, 
bringet zu Ehren aus Sünde und Schande; Jesus ist kommen, nun springen die Bande. 
 

4) Jesus ist kommen, der Fürste des Lebens, sein Tod verschlinget den ewigen Tod. 
Gibt uns, ach höret's doch ja nicht vergebens, ewiges Leben, der freundliche Gott. 
Glaubt ihm, so macht er ein Ende des Bebens. Jesus ist kommen, der Fürste des Lebens. 
 

5) Jesus ist kommen, der König der Ehren; Himmel und Erde, rühmt seine Gewalt! 
Dieser Beherrscher kann Herzen bekehren; öffnet ihm Tore und Türen fein bald! 
Denkt doch, er will euch die Krone gewähren. Jesus ist kommen, der König der Ehren. 
 
 

FÜRBITTENGEBET   Ewiger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, 
Du feierst mit uns dein Fest. 
Wir staunen über deine Gegenwart mitten unter uns. 
Wir staunen, wie Alltägliches festlich wird, wenn du deinen Segen gibst. 
 

Wir bitten dich um deinen Segen für alle Menschen, 
die sich in diesen Tagen von Herzen freuen, weil ihnen Gutes widerfahren ist 
weil ihnen etwas Besonderes gelungen ist,  
weil sie bewahrt wurden in Krankheit und schweren Krisen. 
 

Wir bitten dich für alle, denen nicht zum Feiern zumute ist; die einsam und unglücklich sind. 
Schicke ihnen Menschen, die ihre Einsamkeit durchbrechen, die Anteilnahme zeigen in aller 
Distanz. 
 

Wir bitten dich für alle, die keine schönen Seiten mehr sehen können in ihrem Leben, 
für die alles nur grau und trübe und hoffnungslos erscheint. 
Durchbrich den Nebel ihrer Verzweiflung mit einem Sonnenstrahl deiner Hoffnung. 
 

Wir bitten dich um deinen Segen für alle Menschen,  
die an einem Tiefpunkt ihres Lebens angelangt sind, weil sie Böses erlebt haben, 
weil Enttäuschungen oder Überforderungen sie mürbe gemacht haben. 
Sei du bei ihnen in ihrer Not und stärke sie durch deine Kraft.  
 
VATERUNSER: Vater unser im Himmel 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. 

 
LIED: EG 576  Meine Hoffnung und meine Freude    Orgel 2x 
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht: 
Christus meine Zuversicht, auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht, 
auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht 
 
Segen  gesprochenes Amen        Orgel-Musik zum Ausgang 
 


