
Gottesdienst zum Selberfeiern am 12.01.2021 (2. So nach Epiphanias) 

Glockenläuten  

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch 
allen. Amen.  

Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. Mit dem Wochenspruch aus dem Johannesevangelium 
grüße ich Sie herzlich heute im Gottesdienst! Schön, dass Sie dabei sind, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern, 
wenn auch wieder an unterschiedlichen Orten! In Gedanken sind wir beieinander.  

Heute sind wir Gäste bei einem großen Fest! Für die meisten ist so ein Fest vermutlich nun schon sehr lange her, aber 
wir werden versuchen uns mit den Feiernden zu freuen. Die Freude wird dort allerdings getrübt, und zwar durch eine 
Panne. Nachher mehr dazu.  

Wir wollen beten mit Worten aus Psalm 105.  

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.  

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 und Stilles Gebet 

Guter Gott, 

danke, dass wir miteinander Gottesdienst feiern können, selbst wenn wir nicht am selben Ort sind.   

Gott, du weißt, welche Erlebnisse und Gedanken wir gerade mit uns herumtragen haben. Du siehst Schweres und 

Schönes, Angst und Hoffnung. Erfrische uns und gib uns eine Stunde des Friedens, dass wir Atem schöpfen können. 

Lass uns bei dir zur Ruhe kommen, schenke uns deine Gegenwart und deinen Geist. Öffne unsere Ohren und unsere 

Herzen für das, was du uns heute Gutes tun willst. Dir vertrauen wir uns an und werden stille vor dir.  Stille 

Gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft noch seine Güte von mir wendet. Amen.  

Lied: EG 66,1.4.7-8 Jesus ist kommen 

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. 

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. 



7. Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden:komme, wen dürstet, und trinke, wer will! 
Holet für euren so giftigen Schaden Gnade aus dieser unendlichen Füll! 
Hier kann das Herze sich laben und baden. Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden. 

8. Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben. Hochgelobt sei der erbarmende Gott, 
der uns den Ursprung des Segens gegeben; dieser verschlinget Fluch, Jammer und Tod. 
Selig, die ihm sich beständig ergeben! Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben. 

Predigt  

Wie gern würde ich gerade ein Fest feiern! Oder zwei oder drei. Eine Hochzeit zum Beispiel. Ein rauschendes Fest, auf 
das man sich schon monatelang im Voraus freut. Und sich monatelang im Voraus vorbereitet. Alles soll perfekt sein. 
Deshalb wird auch alles perfekt geplant. Nichts wird dem Zufall überlassen. Es gibt Test-Essen, Verantwortliche für 
jeden kleinen Bereich. Schmuck, Kleidung, Ablauf von Gottesdienst und Feier, Wegbeschreibungen und Schleifchen 
für unterwegs, gebuchte Hotelzimmer – und das ist nur ein kleiner Teil all dessen, was vorbereitet und geplant wird.  

Und dann ist es endlich soweit – und dann geht doch etwas schief. Irgendeine Panne findet ihren Weg: Der 
Blumenschmuck wird nicht geliefert. Oder die Mikrofonanlage spinnt. Eine Verwandte benimmt sich völlig daneben. 
Ein Kind gießt Saft quer über den Tisch und auf das Kleid der Brautmutter. Oder eben: der Wein ist alle. Wir lesen den 
Predigttext aus Johannes 2.  

1 Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. 2 Jesus aber und seine 
Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. 3 Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben 
keinen Wein mehr. 4 Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht 
gekommen. 5 Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. 6 Es standen aber dort sechs steinerne 
Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen zwei oder drei Maße. 7 Jesus spricht zu 
ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser! Und sie füllten sie bis obenan. 8 Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und 
bringt's dem Speisemeister! Und sie brachten's ihm. 9 Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser 
gewesen war, und nicht wusste, woher er kam – die Diener aber wussten's, die das Wasser geschöpft hatten –, ruft 
der Speisemeister den Bräutigam 10 und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie 
trunken sind, den geringeren; du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. 11 Das ist das erste Zeichen, 
das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. 

Jesus hat seinen Weg gerade erst begonnen. Noch eilt ihm sein Ruf nicht voraus, noch kreischen keine Menschen am 
Straßenrand, wenn er vorbeikommt. Heute ist er ein einfacher Gast auf einer Hochzeit.  

Es ist sein erstes Zeichen, das Jesus heute tun wird. Hier nimmt sein Wirken seinen Anfang, das ist der erste öffentliche 
Schritt auf dem Weg zu Jesu Tod und zu seiner Auferstehung. Gott hat diesen Weg schon vor Augen, allen anderen ist 
er noch verborgen.  

Wir sind also auf einer Hochzeit. Alle sind schon ausgelassen am Feiern, da kommt es doch noch zu einer 
folgenschweren Panne. Der Wein ist alle. Und da geht es nicht nur darum, dann eben auf Saft oder Bier umzusteigen. 
Da geht es um den guten Ruf, und darum: unter welchem Vorzeichen steht dieser neu geschlossene Bund? Wenn der 
Wein ausgeht, dann muss der Bräutigam schon ein ganz armer Schlucker sein. Wie soll er nur für seine Frau sorgen, 
wenn er noch nicht einmal einen Tag eine Festgesellschaft versorgen kann?! Für den Bräutigam ist das also eine 
Katastrophe, wenn der Wein aus ist.  

Maria sieht das. Und sie hat sofort einen Plan. Sie wendet sich an ihren Sohn, sei weiß schließlich schon besser als alle 
anderen, wer er ist. Dabei geht sie aber ganz schön übergriffig mit ihrem göttlichen Sohn um, oder nicht? Er sollte 
selbst doch am besten wissen, wann er seine Macht zeigt, wann er wem hilft. Ist das wirklich seine Aufgabe: für Wein 
zu sorgen?! Und Jesus reagiert auch richtig schroff, fast schon beleidigend. Seine Stunde ist noch nicht gekommen, das 
ist allein Sache Gottes.  



Sagt er. Aber seine Mutter beachtet seine Widerworte gar nicht, geht darüber hinweg, wendet ihm den Rücken zu und 
sagt den Dienern: „was er sagt, das tut“. Keine Frage, ein guter Junge hört auf seine Mutter, da kann er zehnmal der 
Sohn Gottes sein.  

Und so geschieht es auch. Jesus gibt nach. Er lässt die großen, schweren Krüge mit Wasser füllen, jeweils über 100 
Liter passt in einen Krug. Und als der Caterer daraus probiert, kostet er den besten Wein, den er sich vorstellen kann. 
Das Fest ist gerettet. Dass der Wein fast alle gewesen wäre, fällt in der Ausgelassenheit gar nicht weiter auf. Der 
Bräutigam behält seinen guten Ruf.  

Jesus hat also sein erstes Wunder getan. Widerwillig, aber gern – und im Team. Ganz deutlich wird hier nämlich auch: 
Jesus braucht Hilfe. Nicht beim Wunder selbst, selbstverständlich. Aber er verlässt sich gern auf unsere Unterstützung. 
Er darf auf Probleme und auf Not aufmerksam gemacht werden, wie durch Maria hier. Er darf gebeten werden, 
vielleicht sogar angebettelt. Jemand darf die Krüge erst mit Wasser füllen und dem Wunder den Weg bereiten. Obwohl 
Jesus sicherlich auch einfach so Wein hätte herzaubern können. Jemand kann den Wein ausschenken, Jesu 
Wunderwerk weitergeben, zu den Menschen bringen. Jesu Wunder werden auch durch uns zu den Menschen 
transportiert!  

Wo könnten wir solche Wunderhelfer sein? Anderen eine Freude machen. Ein Lob, ein Kompliment aussprechen. Für 
manche ist es gerade in dieser Zeit lange her, seit sie angelächelt worden sind. Auch ein Lächeln kann ein Wunder sein. 
Wunder bewirken. Für andere beten: das ist es letztlich, was auch Maria gemacht hat: sie wendet sich an den, der alles 
gut machen kann.  

Man hat den Eindruck: manchmal lässt sich Gott gern einen Schubser von uns geben. Und hier erfahren wir: manchmal 
kostet es nicht viel, manchmal reicht etwas Kleines, um viel zu bewirken.  

Das erste Zeichen also: Jesus verwandelt Wasser in Wein. Ja, natürlich, ein Wunder. Aber eigentlich kein wirklich 
großes Wunder. Wasser in Wein: da sind die Leute zwar dankbar, aber ohne wäre es doch auch irgendwie 
weitergegangen. Hier wird kein existentielles Problem gelöst: Tod und Trauer, Krankheit und Ausgrenzung. Hier geht 
es nur ums Vergnügen. Und um den Ruf des Bräutigams. Mehr aber auch nicht. Und doch: Für die Hochzeitsgesellschaft 
und vor allem für das Brautpaar war das ein sehr wichtiges Wunder! Diejenigen, die schon einmal ein großes Fest 
ausgerichtet haben, können da vielleicht mitfühlen. Die Feier darf weitergehen! Ein wunderschönes Wunder. Es hat 
nicht die Schwere und der Ernst von manch anderen Wundern und Worten, sondern leicht ist es, und fröhlich, einfach 
für ein gutes Fest und eine gute Gemeinschaft.  

Und deshalb: gut, dass es am Anfang steht. Ein kleiner Lichtblick auf das Reich Gottes. Auch dort wird es Fröhlichkeit 
und große Gemeinschaft geben. Essen und Trinken werden nicht ausgehen, ebensowenig wie die Musik zum Tanzen.  

Die Erfahrung: ein Ereignis trübt die Stimmung, es herrscht Mangel, Knappheit. Ein Tiefschlag – und dann wird mit 
einem Mal alles gut. Unverhofft geht die Sonne auf und wir schöpfen neuen Mut oder uns wird ein Lachen ins Gesicht 
gezaubert. Wenn das mal kein gutes Bild für das Reich Gottes ist!  

Ich hoffe, dass auch im Großen alles gut wird. Dass wir alles Leid, dass wir Krankheit und Tod eines Tages ganz hinter 
uns lassen können, frei und glücklich und gemeinsam mit allen Menschen. Auch in Jesu Geschichte ist es bis dahin 
noch ein sehr weiter Weg. Unendlich viele Kilometer müssen noch zu Fuß zurückgelegt werden, es wird noch unendlich 
viele Anfeindungen und Angriffe geben, auch Krankheit und Spott und Tod. Am Ende dann steht das größte Wunder 
mit der Auferstehung von den Toten. Doch am Anfang, da liegt das Ende schon verborgen, ganz im Kleinen. Wasser 
wird zu Wein, das Freudenfest kann weitergehen, ausgelassen und fröhlich.  

Ein kleiner Anfang, der das große Ende schon in sich trägt. Der beste Anfang, den man sich wünschen kann.  

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahrt unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.  

 



Fürbittgebet und Vaterunser 

Guter Gott, 

Danke für alle fröhlichen Momente! Danke für gute gemeinsame Stunden an Weihnachten, für friedliche Spaziergänge, 
für schöne Geschenke! 

Guter Gott, schenk uns einen Blick für die vielen kleinen Wunder, die uns umgeben! Hilf uns, dass wir uns über 
Sonnentage freuen, über kleine Aufmerksamkeiten von Nachbarn, über ein ehrliches Dankeschön, über gute 
Telefonate mit Freunden! 

Manche Tage sind gerade einsam, wir müssen vieles allein durchstehen. Dann mach uns Mut und lass uns Hoffnung 
schöpfen. Und hilf uns, dass wir einander Wunderhelfer sind. Anderen zur Hand gehen, Freundlichkeit ausstrahlen, 
Freude verbreiten.  

Gott, danke, dass du Anfang und Ende in deinen Händen hältst. Dass unser Leben in dir geborgen ist, selbst wenn die 
Tage um uns dunkel sind.  

Begleite uns heute und an jedem Tag unseres Lebens. Gemeinsam beten wir: Vater unser…  

 

Lied: EG 398,1-2 In dir ist Freude 

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. 
 
Segen  

Und nun gehen wir in diesen Tag und in die kommende Woche unter dem Segen unseres Gottes.  

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 gebe uns Frieden. Amen.  

Musik zum Ausgang: Lied zur Jahreslosung (Gilla Sauerbeck) 

 

 


