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Gottesdienst für den 17. Januar 2021 (2. Sonntag nach Epiphanias) 
von Pfarrer Dieter Steiner 
 

Der Glaube an Gott ist etwas, das einem hilft, das Leben besser zu bewältigen.  

Vieles ist uns als Christen gegeben, worüber wir uns freuen können:  

Weisungen für unser Leben finden sich in der ganzen Bibel – und auch die Zusage, dass Gott uns 

gnädig ist, egal, was uns gerade belastet und unseren Alltag erschwert.  

Wir können teilhaben an Gottes Reichtum: „Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade 

um Gnade.“ So sagt es der Wochenspruch aus Johannes 1,16. 

 

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 G’müte, an dir wir kleben im Tod und Leben; 

nichts kann uns scheiden. Halleluja. 

2. Wenn wir dich haben, kann uns nicht 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. 

Text: Cyriakus Schneegaß 1598; Melodie und Satz: Giovanni Giacomo Gastoldi 1591; geistlich Erfurt 1598 

 

Psalm 105 (NL 915) 

Danket dem HERRN und rufet an seinen Namen;  

verkündigt sein Tun unter den Völkern! 

Singet ihm und spielet ihm,  

redet von allen seinen Wundern! 

Rühmet seinen heiligen Namen;  

es freue sich das Herz derer, die den HERRN suchen! 

Fraget nach dem HERRN und nach seiner Macht,  

suchet sein Antlitz allezeit! 

Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat, 

seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes, 

du Geschlecht Abrahams, seines Knechts,  

ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählten! 

Er ist der HERR, unser Gott,  

er richtet in aller Welt. 

Er gedenkt ewiglich an seinen Bund,  

an das Wort, das er verheißen hat für tausend Geschlechter. Amen 

https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-398/
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Ehr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen 

 

Gebet:  

Gott, wir kommen mit allem zu dir, was uns gerade beschäftigt. 

Da gibt es manches, das uns freut und uns den Tag schön macht. 

Da gibt es aber auch manches, das uns zu schaffen macht. 

Sei bei uns in allem und lass uns deine Nähe spüren. 

Lass uns erkennen, was deine Pläne für uns sind. 

Und höre, was wir dir jetzt im Stillen anvertrauen…  

[eigenes stilles Gebet]  

Gott, du hörst unsere Gebet. Dafür danken wir dir. Amen. 

 
Lesung Johannes 2,1-12 „Hochzeit zu Kana“: 
1 Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt.  

Auch die Mutter von Jesus nahm daran teil. 

2 Jesus und seine Jünger waren ebenfalls zur Hochzeitsfeier eingeladen. 

3 Während des Festes ging der Wein aus. 

Da sagte die Mutter von Jesus zu ihm: »Sie haben keinen Wein mehr!« 

4 Jesus antwortete ihr: »Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen.« 

5 Doch seine Mutter sagte zu den Dienern: »Tut alles, was er euch sagt!« 

6 Dort gab es auch sechs große Wasserkrüge aus Stein. Die Juden benötigten sie, 

um sich zu reinigen. Jeder Krug fasste zwei bis drei Eimer.  

7 Jesus sagte zu den Dienern: »Füllt die Krüge mit Wasser.« Die füllten sie bis zum Rand. 

8 Dann sagte er zu ihnen: »Schöpft jetzt etwas heraus und bringt es dem Festmeister.« 

Sie brachten es ihm.  

9 Als der Festmeister einen Schluck davon trank, war das Wasser zu Wein geworden. 

Er wusste natürlich nicht, woher der Wein kam. 

Aber die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten Bescheid. 

Da rief der Festmeister den Bräutigam zu sich 10 und sagte zu ihm: 

»Jeder andere schenkt zuerst den guten Wein aus. Und wenn die Gäste dann angetrunken sind, 

folgt der weniger gute. Du hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten.« 

11 Das war das erste Zeichen. Jesus vollbrachte es in Kana in Galiläa. 

Er machte damit seine Herrlichkeit sichtbar und seine Jünger glaubten an ihn. 

12 Danach ging Jesus hinab nach Kafarnaum. 

Seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger begleiteten ihn. 

Sie blieben ein paar Tage dort. 

 

Ansprache 

Liebe Gemeinde, 

mal wieder ein großes Fest feiern, einen runden Geburtstag, den Eintritt in den Ruhestand, 

Hochzeitsjubiläum, Taufe, Schulabschluss … 

Wann haben Sie das letzte große Fest erlebt? Eines mit vielen Menschen auf einem Haufen, die 

sich umarmen, einander nahe kommen, miteinander singen und laut lachen. Das ist sicherlich 

schon eine Weile her. Corona macht das seit letztem Frühjahr nahezu unmöglich. 

In unserer Gemeinde wollten sich im letzten Jahr sieben Paare kirchlich trauen lassen. Nur ein 

Paar hat die Trauung nicht abgesagt. An ein großes Freudenfest, bei dem womöglich sogar der 

Wein ausgeht, war nicht zu denken.  
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Die Hochzeit in Kana klingt wie eine Erzählung aus fernen Zeiten. Diese Geschichte wollten wir 

letztes Frühjahr auf dem Konfirmandenwochenende in Hollerbach erlebbar machen. (Ich muss 

nicht extra erwähnen, dass das Konfiwochenende wegen Corona abgesagt werden musste.) Wir 

wollten die Konfirmanden am Samstagabend zu einem festlichen Drei-Gänge-Menü einladen. 

Sie hätten sich schick machen sollen und die CVJM-Mitarbeiterinnen und -mitarbeiter hätten 

gekocht und bedient. Und dann wäre mitten in der Feier das Trinken ausgegangen. Plötzlich 

hätte es nur noch schnödes Leitungswasser gegeben statt leckerer Säfte, vielleicht begleitet von 

ersten Protesten der Konfis. 

Doch dann hätten sie wohl bald kapiert, dass sie Teil eines Spiels sind: Die Hochzeit zu Kana. Es 

wäre ein „echter“ Jesus gekommen, der mithilfe eines Pülverchens das Wasser in roten Saft 

verwandelt hätte. Die Hochzeit von Kana, so unsere Hoffnung, würden die Konfirmanden so 

schnell nicht wieder vergessen. 

 

Die Geschichte hat mehrere Aspekte, die nicht nur für Jugendliche interessant sind.  

Drei möchte ich jetzt erwähnen: 

Der erste: Kinder und Eltern müssen nicht immer einer Meinung sein.  

Es ist erstaunlich, wie Jesus in dieser Geschichte mit seiner Mutter umgeht: „Was willst du von 

mir, Frau?" Das klingt ziemlich barsch für Jesus, den wir uns oft als einen friedliebenden, 

nachgiebigen Menschen vorstellen. Aber es gibt einige Geschichten in den Evangelien, die 

berichten, dass Jesus mit seinen Eltern nicht immer einer Meinung war, zum Beispiel diese: 

Jesus war gerade mal 12 Jahre alt, als er mit seinen Eltern zu einem Fest nach Jerusalem reiste. 

Doch auf dem Rückweg fehlte er plötzlich. Während die Eltern ihn verzweifelt suchten, saß er 

im Tempel und sprach über die Bibel. Als sie ihn endlich fanden, hielt er ihnen entgegen: „Wisst 

ihr nicht, dass ich hier sein muss bei meinem himmlischen Vater?" Jesus fühlte sich seinen 

Eltern gegenüber im Recht. 

Irgendwann werden aus Kindern Jugendliche. Und diese Jugendlichen werden selbstständiger, 

fangen an, sich eine eigene Meinung zu bilden und sie selbstbewusst und mit immer besseren 

Gründen zu vertreten. Für Eltern ist diese Zeit mitunter anstrengend. Aber es ist wichtig, dass 

junge Menschen ihren eigenen Standpunkt suchen, auch in Fragen des Glaubens. Spannend 

fand ich bei meinen Kindern die Gespräche, in denen sie mich nach meinem Glauben gefragt 

haben und mich mit ihren Fragen und Vorstellungen konfrontiert haben. In solchen gesprächen 

geht es auch um die Frage: Was trägt in meinem Leben? Schön, wenn die Erkenntnis reift, dass 

dies auch Gott sein kann. 

 

Der zweite Gedanke: Jesus greift nicht immer dann ein, wenn wir es für richtig halten.  

Jesus entgegnet seiner Mutter auf ihre dringende Bitte: „Meine Stunde ist noch nicht 

gekommen." Ich glaube, es ist wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. Nicht in jeder 

schwierigen Situation greift Gott sofort spektakulär ein. Manchmal bleibt ein Wunder aus, und 

das Wunder besteht darin, dass es auch ohne ein Wunder weitergeht.  

Sonst wäre Corona kein Thema mehr. Wenn Gott diese Pandemie einfach so wegnehmen 

würde – das wäre toll. Gott bewahrt uns nicht vor leidvollen und quälenden Zeiten. Aber er hilft 

uns hindurch. Lässt uns nicht fallen. „Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich 

kein Unglück; denn du bist bei mir.“ So heißt es in Psalm 23. 

Vielleicht stellen wir immer wieder einmal fest, dass Jesus sich in unserem Leben viel konkreter 

bemerkbar macht, als wir es jemals für möglich gehalten hätten. 
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Der dritte Gedanke: Jesus ist kein Spielverderber.  

Er feiert mit, wo es bei den Menschen etwas zu feiern gibt. Seine Gegner bezeichneten ihn 

sogar mal als Fresser und Weinsäufer, obwohl wir von Jesus auch wissen, dass er sich Zeit für 

das Fasten und Beten nahm. Aber bei Jesus waren das keine Gegensätze: ein Leben in enger 

Verbindung zu Gott und ein Lebensstil, der den Menschen zugewandt war und ihre alltäglichen 

Sorgen und Freuden ernst nahm.  

Wer so glaubt, kann sich am Leben freuen, in schwierigen Situationen Gelassenheit bewahren 

und zugleich an der Hoffnung festhalten, dass Gott eingreifen und ein Wunder tun kann.  

 

Wenn wir in unseren Gottesdiensten mal wieder Abendmahl feiern können, dann tun wir dies 

mit Traubensaft und Wein. Der Wein ist ein uraltes Festgetränk, und das Abendmahl ist ein 

Fest: Ein Fest der Versöhnung und ein Fest der Gemeinschaft mit Gott und mit den Menschen.  

 

Wo Jesus mit anderen teilt – wie im Abendmahl das Brot und den Wein, da ist solch ein Teilen 

ein echtes Teilen; ein Teilen, in dem auch Mitteilung steckt: Die Mitteilung an den 

Mitmenschen: Ich nehme dich wahr und helfe dir, und: ich bin dankbar, dass du mir hilfst. So 

erwächst echte Gemeinschaft.  

 

Jesu Einladung zum Mahl überwindet Grenzen, hier werden Menschen zu Brüdern und 

Schwestern. Das gemeinsame Feiern am Tisch Jesu schließt alle zusammen, die erfahren haben, 

dass sie ihm vertrauen können. So werden wir zu einer Gemeinschaft, in der einer zum andern 

hält und ihm beisteht. Das Abendmahl verbindet uns nicht nur mit Gott, sondern eben auch 

untereinander.  

Dann können wir ein Stück vom Himmel sehen, dann bekommen wir schon einen 

Vorgeschmack auf das Reich Gottes. 

Amen. 

 

Lied 225,1-3 „Komm, sag es allen weiter“ 
https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-225/ 

Kehrvers:  

Komm, sag es allen weiter, ruf es in jedes Haus hinein! 

Komm, sag es allen weiter: Gott selber lädt uns ein. 

1. Sein Haus hat offne Türen, er ruft uns in Geduld, 

will alle zu sich führen, auch die mit Not und Schuld. 

Kehrvers 

2. Wir haben sein Versprechen: Er nimmt sich für uns Zeit, 

wird selbst das Brot uns brechen, kommt, alles ist bereit. 

Kehrvers 

3. Zu jedem will er kommen, der Herr in Brot und Wein. 

Und wer ihn aufgenommen, wird selber Bote sein. 

Kehrvers 

Text: Friedrich Walz 1964; Melodie: nach dem Spiritual »Go, tell it on the mountains« 

 

 

 

 

https://www.lieder-vom-glauben.de/evangelisches-gesangbuch-eg-wue-nr-225/
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Fürbittengebet: 

Mit Fülle beschenkst du deine Welt, Gott. 

Du siehst aber auch den Mangel.  

Wir bitten für unsere Welt und für das Zusammenleben der Völker.  

Leite und begleite die, die Macht haben, das Miteinander in Europa und der Welt zu steuern. 

Leite und begleite alle, die im Streit vermitteln, Brücken bauen und Wege zur Versöhnung 

ebnen. 

Wir bitten für alle, die in Not sind.  

Sei bei allen, die in Gefahr sind.  

Sei bei allen, die unter Unwettern leiden.  

Sei bei allen, die von Ängsten geplagt sind. 

Sei bei allen, die keine Hoffnung mehr haben.  

Sei bei allen, die mit ihren Kräften für andere einstehen, sie trösten und heilen.  

Wir bitten für deine weltweite Kirche.  

Begeistere und segne alle, die dein Wort weitersagen,  

die den Glauben mit ihrem Leben bezeugen und immer weiter auf dich hoffen. 

Mit Fülle beschenkst du deine Welt, Gott. 

Alles empfangen wir aus deinem Reichtum. Amen 

 

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 NL Nr. 84: Vater unser im Himmel 
https://www.lieder-vom-glauben.de/wo-wir-dich-loben-wachsen-neue-lieder-nl-nr-84/ 

Vater unser im Himmel, alle Ehre sei dir! Vater unser im Himmel, alle Ehre sei dir. 

1. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. 

Vater unser im Himmel, alle Ehre sei dir! Vater unser im Himmel, alle Ehre sei dir. 

2. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben 

unsern Schuldigern.  

Vater unser im Himmel, alle Ehre sei dir! Vater unser im Himmel, alle Ehre sei dir. 

3. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.  

Vater unser im Himmel, alle Ehre sei dir! Vater unser im Himmel, alle Ehre sei dir. 

4. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen, Amen.  

Vater unser im Himmel, alle Ehre sei dir! Vater unser im Himmel, alle Ehre sei dir. 

Text: Matthäus 6,9–13. Musik: Bertold Engel. 

 

Der Herr segne uns und behüte uns  

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns, und schenke uns Frieden. Amen. 

https://www.lieder-vom-glauben.de/wo-wir-dich-loben-wachsen-neue-lieder-nl-nr-84/

