
Offene Kirche am 2. Sonntag nach Epiphanias

EG 19 O komm, o komm du Morgenstern

19:2 O komm, du Sohn aus Davids Stamm, du
Friedensbringer, Osterlamm. Von Schuld und
Knechtschaft mach uns frei und von des Bösen
Tyrannei. Freut euch, freut euch, der Herr ist nah.
Freut euch und singt Halleluja.



19:3 O komm, o Herr, bleib bis ans End, bis dass uns
nichts mehr von dir trennt, bis dich, wie es dein Wort
verheißt, der Freien Lied ohn Ende preist. Freut euch,
freut euch, der Herr ist nah. Freut euch und singt
Halleluja.

Wochenspruch
„Von seiner Fülle haben wir genommen Gnade um 
Gnade.“ Joh 1, 16

Epiphanie bedeutet Erscheinung. Die weihnachtliche
Botschaft zieht sich durch die Epiphaniaszeit. Da wo
Gottes Herrlichkeit aufscheint, verwandelt sie das
Leben in e in Fest . Heute erzähl t uns das
Johannesevangelium von einer Hochzeit, auf der sich
zeigt, wer Jesus ist. Dort wo er auftaucht ist Fülle und
aus dieser Fülle teilt er freigiebig aus. Es gibt etwas zu
erfahren für Herz und Sinne. Mögen auch Sie etwas
von dieser Fülle heute Morgen an Leib und Seele
erfahren. 

Nehmen Sie nun den Raum um sich herum wahr.
Lassen Sie sich von der leisen Musik oder der Stille
berühren 

Ich lade Sie ein, einige Male tief ein- und wieder
auszuatmen. Vielleicht können Sie ihren Atem mit der
Absicht verbinden, nun von allem loszulassen, von all
dem was Sie da draußen ablenkt, und ganz bei sich, in
Ihrem Körper, im Hier und Jetzt anzukommen.

Machen Sie sich bewusst, dass Gott sie selbst heute
Morgen einlädt: Gott, die lebendige, überfließende und



uns und die Welt durchwebende Kraft.  Im Namen
Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen
Geistes. Amen.

EG 66 Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude 



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.

3) Jesus ist kommen, der starke Erlöser,
bricht dem gewappneten Starken ins Haus,
sprenget des Feindes befestigte Schlösser,
führt die Gefangenen siegend heraus.
Fühlst du den Stärkeren, Satan, du Böser?
Jesus ist kommen, der starke Erlöser.



Wochenpsalm 105, 1 - 8
Danket Gott und rufet an seinen Namen;
verkündigt sein Tun unter den Völkern!

Singet und spielet ihm,
redet von allen seinen Wundern!

Rühmet seinen heiligen Namen;
es freue sich das Herz derer, die Gott suchen!

Fraget nach Gott und nach seiner Macht,
suchet sein Antlitz allezeit!

Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat,
seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes.

Unser Gott ist der Herr.
Gott richtet in aller Welt
und 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
Christus, du Morgenstern – mit deinem Licht, zeigst du
mir den Weg zum Leben.
Vergib, wenn wir die Augen vor dir verschließen.

Christus, du Morgenstern – dein Licht vertreibt die
Furcht.
Vergib mir meine Angst, vor dem was kommen wird.

Christus, du Morgenstern – in deinem Licht erkenne
ich; wie ich sein soll.
Vergib, wenn ich mich selbst und andere verachte.

Du bist die Quelle der Freude, du erbarmst dich und
hilfst denen, die deine Hilfe brauchen. Erweise auch
heute deine Macht. 

Hilf mir, Unmögliches nicht zu belächeln, sondern offen
zu sein für deine Fülle, die mich unerwartet überflutet
und beschenkt. 
Öffne mich für dich und zeig mir deine Wunder; durch
die Heilige Geistkraft. In Gottes Namen.  Amen.



Schriftlesung Johannesevangelium 2, 1 - 11
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. 
Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren.
Halleluja



Glaubensbekenntnis
Gemeinsam mit aller Christenheit bekennen wir, was
uns im Glauben eint:
Ich glaube an Gott,
den Vater, den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.
Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn,
empfangen durch den heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria
gelitten unter Pontius Pilatus
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel,
er sitzt zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.
Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige christliche Kirche
Gemeinschaft der Heiligen
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
Und das ewige Leben. Amen



EG 74 Du Morgenstern, du Licht vom Licht

2) Du Lebensquell, wir danken dir,
auf dich, Lebend’ger, hoffen wir;
denn du durchdrangst des Todes Nacht,
hast Sieg und Leben uns gebracht.

3) Du ewge Wahrheit, Gottes Bild,
der du den Vater uns enthüllt,
du kamst herab ins Erdental
mit deiner Gotterkenntnis Strahl.

4) Bleib bei uns, Herr, verlass uns nicht,
führ uns durch Finsternis zum Licht,
bleib auch am Abend dieser Welt
als Hilf und Hort uns zugesellt.



Predigt:
Die Gnade unseres Herrn Jesu Christus, die Liebe 
Gottes, des Vaters und die Gemeinschaft des 
Heiligen Geistes, sei mit euch allen. Amen

Gott schenke ein Wort für Dein Herz und Dein Herz für
Gottes Wort. Amen

Die Geschichte einer Hochzeit - mitten im Januar, kurz
nach Weihnachten. Mitten im Lockdown die
Geschichte eines Festes, ganz ohne Masken und
Sicherheitsabstand. Eine Geschichte von Fülle und
Freude und Überfluss. Sie lässt mich träumen, dass
auch meine Hochzeit im Sommer ein schönes Fest
werden wird, eines an dem viele Freundinnen und
Freunde und Verwandte teilnehmen können, ein Fest
wo gesungen und getanzt werden kann. Eines an dem
alles gut organisiert ist und alle Freude haben werden.

Doch zurück zu diesem Fest in Kana. Jesus ist
eingeladen, seine Jüngerinnen und Jünger und auch
seine Mutter. Und sicher viele andere, denn eine
Hochzeit war in Galiläa eine große Sache. Da wurde
das ganze Dorf geladen, und auch die Verwandtschaft
von weiter weg. Es wird also eine große Feier
gewesen sein, viele Menschen, die sich da
versammelten, die fröhlich feiern, essen und trinken
wollten. Wir hören jedenfalls, dass sechs Wasserkrüge
mit je mindestens 80 Litern bereitstehen. 



In meinen eigenen Vorbereitungen frage ich gleich: Für
wie viele Menschen wird das wohl reichen? – Ein
großes Fest also, Feier des Lebens, eine Hochzeit.

Es wird nicht gesagt, in welcher Beziehung Maria und
Jesus zu dem Brautpaar stehen. Jedenfalls scheint
sich Maria mitverantwortlich für den guten Ablauf des
Festes zu fühlen. 
Ich hoffe, auch an meiner Hochzeit wird eine so
fürsorglich mitdenken. 

Maria bekommt also mit, dass der Wein zur Neige
geht. Umsichtig hat sie die Vorräte im Auge gehabt.
Und nun so ein Planungsfehler: zu wenig Wein auf
einer Hochzeit! Da, wo doch Fruchtbarkeit und Fülle,
wo das Leben gefeiert werden soll! Zum Glück hat es
die Festgesellschaft noch nicht gemerkt, denn es wäre
ein schlechtes Zeihen für die Ehe des Brautpaars.
Maria weiß das. Sie weiß auch, wer das Ganze richten
soll. Sie setzt großes Vertrauen in ihren Sohn, traut
ihm viel zu. Dass er sie erst einmal abwimmelt, den
Zeitpunkt seines Handelns selbst bestimmen will, stört
sie nicht. Sie bleibt in ihrer Kraft trotz der recht
schroffen Worte Jesu: „Was habe ich mit dir zu
schaffen, Frau?“ Der Sohn will nicht von seiner Mutter
bestimmt werden – egal, in welch guter Absicht. Maria
kann das akzeptieren, ohne sich klein zu machen und
auch ohne an ihrer Urteilsfähigkeit – Jesus wird das
Fest retten! – zu zweifeln.



Maria geht und bereitet die Aktion Jesu vor: „Was er
euch sagt, das tut!“ Das ist ein klarer Auftrag an die
Bediensteten. Also muss Maria dort etwas zu sagen
gehabt haben, denn irgendeinem Gast hätten sie das
sicher nicht erlaubt.
Jesus wird sagen, was zu tun ist, und tun werden sie
es, weil Maria sie darauf angesprochen hat.
Wir wissen nicht, wie lange es dauert, bis Jesus dann
kommt und den Dienerinnen sagt, was sie tun sollen.
Das Evangelium erzählt es nicht. Jedenfalls ist nicht so
viel Zeit vergangen, dass die Gäste unruhig werden,
weil es keinen Wein mehr gibt. Wir hören nichts von
murrenden Hochzeitsgästen, einem panischen
Brautpaar oder einem ärgerlichen Küchenchef. (in
meinen aktuellen Vorbereitungen wäre das ein
Alptraum!)

Aber nun geht es nach der guten Vorbereitung durch
Maria, zur Sache: Jesus kommt und gibt seine
Anweisung: „Füllt die Wasserkrüge mit Wasser!“ 
Und sie tun das. Eine immense Aufgabe: sechsmal 80
oder sogar 120 Liter Wasser – was für eine
Schlepperei! Da müssen viele Bedienstete hin- und
hergehen, wahrscheinlich zum Dorfbrunnen, und
immer wieder kleine Gefäße mit Wasser füllen, um die
großen Krüge zu füllen. Und das, während das Fest in
vollem Gang ist, also auch Wünsche der Feiernden
nach Nachschub bei Essen und Trinken zu erfüllen
sind.



Eine große Menge Zusatzarbeit für die, die nicht feiern,
sondern arbeiten, für die im Hintergrund, die das Fest
am Laufen halten. Von anderen Geschichten der Bibel
wissen wir, dass es die Frauen waren, die zum
Brunnen gingen, um Wasser zu schöpfen. Auch in
Kana wird das ähnlich gewesen sein. 
Sie tun das, offenbar klaglos. „Sie füllten sie bis
obenan“, heißt es lapidar im Evangelium. Sie
versuchen nicht, ein bisschen zu mogeln und die
Krüge nur so etwa voll zu machen, sich die Arbeit ein
wenig zu erleichtern. Als wüssten sie, dass sie
Zeuginnen und Mitschöpfer – im wahrsten Sinne des
Wortes „Mit-Schöpferinnen“ - eines Wunders werden.
Als die Krüge voll sind, fordert Jesus sie auf: „Schöpft
nun und bringt's dem Speisemeister!“. 
Und wieder tun sie es und werden so Zeuginnen
dessen, was sich abspielt: Aus dem Wasser ist Wein
geworden! Der Küchenchef, ahnungslos, probiert und
ist erstaunt, dass der gute Wein erst so spät
ausgeschenkt werden soll. Er kann das Wunder nicht
sehen, das sich da ereignet, er kennt die
Vorgeschichte nicht. Er wundert sich nur, denn es ist
unüblich, den guten Wein zurückzuhalten, bis die
Festgesellschaft schon annähernd betrunken ist. So
wissen sie das ja gar nicht zu schätzen. Wer weiß, ob
sie es überhaupt noch schmecken, dass dieser Wein
ein ganz anderer, deutlich hochwertigerer ist als der
bisher ausgeschenkte?
„Die Diener aber wussten's“. Sie hatten die Arbeit. Wir
wissen nicht, ob sie überhaupt einen Schluck von dem



guten Wein bekommen haben, und doch sind sie es,
die das Wunder mitbewirkt haben – ohne Wasser
schöpfen kein Wein – und die es wahrnehmen. Sie
wissen es.
Das ist eine viel umfassendere Aussage, als es auf
den ersten Blick scheint. Die Bediensteten, Sklavinnen
wahrscheinlich, erkennen die Dimension, in der Jesus
wirkt. Sie erkennen und sehen das Wunder. Im
Gegensatz zu ihrem Vorgesetzten, der einfach
erstaunt ist, wissen sie. 
Wissende – Erleuchtete, so werden im spirituellen
Bereich diejenigen genannt, die mehr sehen und
erfahren als andere und diese Kraft ausstrahlen.
Jesus war ein Wissender, einer durch den Gottes
Schein leuchtete.  Der Text des Evangeliums lässt dies
deutlich anklingen, und zwar in Bezug auf die
Zeuginnen des Wunders.
Jesus ist hier ist nicht der einzige Wissende. Die, die
für das Hochzeitsfest eine tragende Rolle spielen, aber
wenig geachtet sind, die sind wie Jesus Wissende.
Ihnen zeigt Jesus den göttlichen Glanz, von dem die
Rede ist, zuerst. Jedenfalls sind sie die einzigen – und
in der Gesellschaft bestimmt nicht die geachtetsten –
Zeuginnen und Zeugen. Mehr noch, Mit-Schöpferinnen
des Wunders. Darum sehen sie den Glanz,
schmecken sie die Fülle, erahnen sie das Geheimnis
Gottes in Jesus.

Mitschöpferin der Fülle sein, die Gott schenkt.
Vielleicht fragen Sie sich einmal: Was müsste



geschehen, damit ich selbst und die Menschen um
mich herum spüren, dass ich aus einer Quelle
schöpfe, die das Leben reich und lebendig macht?
Vertraue ich, dass Jesus auch für mich Fülle
bereithält? Vertraue ich darauf, dass ich dazu
beitragen kann, dass Freude und Fülle mein Leben
beschenkt? Bin ich bereit zu lernen, mich immer öfter
darauf auszurichten? 
Also im symbolischen Sinne „Wasser zu schöpfen“
und darauf vertrauen, dass Jesus daraus etwas
Wunderbares entstehen lassen kann? Traue ich mich
dieser Kraft zu vertrauen, die in Jesus wirkt und durch
ihn auch in mir? 

Vielleicht waren es diese Dienerinnen, die es den
Jüngerinnen und Jüngern erzählt haben, dass da mehr
dran war an dem guten Wein als nur die Tatsache,
dass er erst spät auf den Tisch kam. Vielleicht war es
auch Maria, die in ihrer Freude die Tat ihres Sohnes
erzählte.
Jesus selbst war es wohl eher nicht. Er hat ja oft das
Reden über die Zeichen seiner Macht verboten. Die
göttliche Kraft in ihm – und in jeder und jedem von uns
– ist keine Kraft zum Angeben oder Vorzeigen.
Sie ist eine Kraft, die mit Klarheit, innerer Ausrichtung
und Verbundenheit mit Gott und den mitwirkenden
Menschen zu tun hat, eine Kraft, die etwas für die
anderen tut, real und symbolisch. Da war real guter
Wein und im symbolischen Bereich die Fülle göttlichen



Wohlwollens, die Fülle des Göttlichen, die das Leben
liebt und feiert.
Die göttliche Freude und Fülle, die das Fest
verschönern, und die Gastgeber vor den Folgen ihres
Missgeschicks retten, kommen nicht von ungefähr. Sie
können sich zeigen, weil Maria Jesus diese Macht
zutraut, weil die Wasserschöpferinnen mitwirken und
weil Jesus um den richtigen Zeitpunkt weiß.
Aus diesem Zusammenspiel heraus geschieht etwas,
das die Festfreude steigert und den göttlichen Glanz
s i c h t b a r m a c h t . D a s i s t n a c h d e m
Johannesevangelium der Beginn von Jesu Wirken und
seinen Zeichen, seiner Macht. Dieser Glanz, diese
Fülle von Festfreude, von Hoch – Zeit ist ansteckend:
„Und seine Jünger glaubten an ihn.“, so heißt es.
Dieser Anfang der Zeichen Gottes wirkt ansteckend
und geht weiter. 
Bis heute!  Wo diese göttliche Kraft wirkt, ist Hoch-Zeit,
Freude und Fülle – mitten im Leben, bei Fest und Feier
und auch bei der Arbeit. Wer daran mit – schöpft, wird
zum Wissenden und durch ihn oder sie strahlt Gottes
Licht in die Welt.
Das ist gut zu wissen in diesem Januar, in dem so viel
Angst und Hass im Außen ist. Wir Christenmenschen
können darum bitten, dass Gott Fülle wirkt, gegen den
Augenschein. Und wir dürfen im Alltag und beim Fest
die Fülle und die Wunder Gottes entdecken und mit-
bewirken. Und darum träume ich weiter davon, dass
meine ganz irdische Hochzeit ein Fest der Fülle und
Freude wird. Amen. 



Und der Friede Gottes, welcher höher ist als 
unsere Vernunft, der halte deinen Verstand wach, 
deine Hoffnung groß und stärke deine Liebe in 
Christus Jesus. Amen 

Herr, du hast dich gern mit vielen 
(Mel: Gott des Himmels und der Erde EG 445)

1 Herr, du hast dich gern mit vielen Menschen an den
Tisch gesetzt. Wir bedenken und wir fühlen deine
Gegenwart auch jetzt. Unsichtbar lädst du uns ein,
Gast an deinem Tisch zu sein.

2 Jeder unter uns darf kommen, dass er Teil an dir
gewinnt. Alle sind wir angenommen, wie wir hier
versammelt sind: froh und traurig, stark und schwach,
matt im Glauben oder wach.



4 Jesus Christus, lass das Wunder und Geheimnis uns
gescheh'n, dass wir in und mit und unter Brot und
Wein dich selber seh'n, wie du Schuld und Zweifel
heilst, Tod und Leben mit uns teilst.

5 Bleib der Trost in Angst und Grauen und im Wanken
der Verlass, in Verzweiflung das Vertrauen, die
Vergebung noch im Hass. Du verwandelst grenzenlos
Nein in Ja und Klein in Groß.

6 S c h e n k u n s f r e i u n d u n b e n o m m e n
Tischgemeinschaft alle Zeit. Wir verkündigen dein
Kommen heute und in Ewigkeit. Wenn das letzte
Dunkel fällt, komm Herr Jesu, Licht der Welt.

Fürbitten
Gott, Lebendige, wir bitten dich für alle, 
die das Wunder des Lebens und der Lebendigkeit
gerade nicht spüren können, 
sondern unter der Last ihres Lebens leiden: Erfülle sie
mit deiner Freude.

Gott, wir bitten dich für alle, 
die das Wunder und die Vielfalt der Erde missachten
und mit Füßen treten 
überall auf dieser Welt, auch hier, auch wir selbst.
Erfülle sie und uns mit dem Staunen über das Wunder
der Schöpfung  und dem Willen sie zu achten und zu
erneuern.



Gott, wir bitten dich für alle, 
die das Wunder menschlichen Seins nicht erkennen, 
nicht in sich, nicht in anderen, schon gar nicht im
Fremden.
Erfülle sie und uns mit der Achtung und dem Respekt
vor jedem Lebewesen,  wie anders es auch sein mag.

Gott der Fülle,
sei mitten unter uns, lass uns deine Liebe erfahren, 
sodass wir aufblühen und leben können in der Freude
an deiner Fülle - und sie weitergeben, jeden Tag neu
von dir erfüllt. Amen.

Vater unser…
EG 66.7 
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.

9) Jesus ist kommen, sagt's aller Welt Enden.



Eilet, ach eilet zum Gnadenpanier!
Schwöret die Treue mit Herzen und Händen.
Sprechet: wir leben und sterben mit dir.
Amen, o Jesu, du wollst uns vollenden.
Segen
Gott segne und behüte dich,
Gott beschenke dich mit Freude und Fülle
Gott zeige dir deine Größe und Schönheit
So gehe hin in Gottes Lebendigkeit und Kraft.
Amen. Amen. Amen

Spuren aus Licht
durchziehn die Zeit
leuchten bis heute

in Ewigkeit.



Spuren aus Licht
kommen von weit,
strahlen von ferne

in unsere Zeit.
Spuren aus Licht
in Freud und Leid

dringen bis tief
in die Dunkelheit.
Spuren aus Licht

durchziehn die Zeit
leuchten bis heute

in Ewigkeit.
Vom Himmel zur Erde

und wieder zurück.
Gott ist mit uns

jeden Augenblick.


