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Gottesdienstimpuls am 2. Sonntag nach Epiphanias, 17. Januar 2021 (Pfarrer Essich) 
 

Einleitende Worte  

Wann haben Sie das letzte Mal so richtig aus dem Vollen geschöpft? Überfluss – gerade der an Be-

gegnung, Ausgelassenheit, Freude – der ist uns nun schon länger nicht mehr bekannt. 

 

Wochenspruch 

Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. (Johannes 1,16) 

 

Psalmgebet Psalm 105 

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. 
 

Gebet 

Barmherziger Gott, du bist die Quelle der Freude. Du bist ein Gott der Wunder tut. Wir kommen zu dir 

mit allem, was uns freut und was uns Angst macht, mit unseren Sorgen und unserem Dank. Unser 

Leben kommt aus deiner Hand und es ist gut für uns, wenn wir uns immer wieder daran erinnern.  

Wir bitten dich, lass uns erkennen, dass du immer für uns da bist. Amen. 

 

Lied: In dir ist Freude, EG 398 

 

Predigt  

Liebe Gemeinde, 

vor Kurzem habe ich mit einem jungen Brautpaar gesprochen. 

Sie hatten ihre Hochzeit im letzten Jahr geplant, als das mit Corona so voll im Gange war und die 

Aussicht war, dass das im Januar 2021 doch wieder möglich sein sollte. Und wenn nur mit weniger 

Gästen, dann halt auch so. Sie waren sehr realistisch und waren bereit, auch mit Einschränkungen 

umzugehen. Aber: Diese Hochzeit haben wir nun abgesagt du verschoben. 

Wie so viele im vergangenen Jahr. 

 

Trotz dem realistischen Blick, den die jungen Brautleute hatten, war doch nach dem Entschluss eins 

zu spüren bei ihnen: Leere. 

Wieder eine Enttäuschung. 

Wieder ein Strich durch die Rechnung. 

Wieder ein Plan durchkreuzt. 

Leere. 

 

Die Bibel berichtet uns auch von einem Hochzeitsfest, das anders gelaufen ist, als geplant. 
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Es wurde zwar nicht abgesagt und nicht verschoben – aber auch hier haben wir es mit Leere zu tun: 

mitten im Feiern droht plötzlich der Abbruch: Der Wein ist ausgegangen.  

Die Krüge sind leer. Das ist peinlich. Freude und Lachen verstummen. Die ersten Gäste machen sich 

auf den Heimweg.  

Auch Jesus ist auf dem Fest. Was dann passiert, steht im 2. Kapitel des Johannesevangeliums: 

 

Johannes 2,1-11: 

Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. Jesus 

aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. 

Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus 

spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. 

Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort sechs 

steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen zwei oder 

drei Maß. 

Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser! Und sie füllten sie bis obenan.  

Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt’s dem Speisemeister! Und sie brachten’s ihm. 

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 Speise-

meister den Bräutigam 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.  

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. 

 

Mitten in der Hochzeit – in der Hoch-Zeit: dieses Tief. 

Plötzlich gähnende Leere in den Weinkrügen. 

Am Ende sorgt Jesus mit seinem ersten Wunder, dem ersten Zeichen, von dem das Johannesevange-

lium berichtet – dafür, dass die Feier weitergeht, der Wein weiter fließen kann. 

Mich macht das erstmal stutzig: Das erste Wunder, das Jesus tut, ist keine Heilung, keine Rettung aus 

körperlicher oder physischer Not oder gar vom Tod –  

nein: Jesus macht Wasser zu Wein, damit die Leute was zu feiern haben. 

 

Was ist das für ein Jesus, von dem das Johannesevangelium hier erzählt? 

Ist das der, der an Weihnachten in die Welt gekommen ist, der, der das Licht der Welt sein soll und in 

dem wir Gott sehen können? 

Oder ist er doch ein Fresser und Weinsäufer, als der er an anderer Stelle bezeichnet wird? (Mt 11,19) 

Mir macht diese Geschichte von der Hochzeit zu Kana Jesus aber auch sehr sympathisch.  

Weil sie ihn als das zeigt, was er eben auch ist: ein Mensch. 

 

Aber auch theologisch ist die Geschichte bedeutsam. 

Jesus ist als Heiland der Welt gekommen, um zu retten, die verloren sind. Und hier wird uns etwas 

davon gezeigt, was mit diesem Heil gemeint ist. 

Jesus hat unser Seelenheil im Blick – aber eben nicht nur das allein! nicht nur das Existentielle – Leben 

und Tod. Nein, ihn interessiert auch die Lebensqualität. Auch der Genuss. 

„Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen!“ (Joh 10,10b) –  

so sagt es Jesus an anderer Stelle im Johannesevangelium. 

 

Die Geschichte, dass Jesus auf einer Hochzeit mit einem Wunder für den Wein gesorgt hat, ist also 

nicht nur eine witzige Anekdote, die sich die Jünger später erzählt haben.  

Nein, es heißt hier beginnen sie, an ihn zu glauben. 
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Dieser Glaube an Jesus findet seine Bestätigung an Ostern. 

Und auch unsere Geschichte verweist auf Ostern: Die Hochzeit ist am dritten Tage – 

da denken wir und alle christlichen Leser an den Ostersonntag.  

Und die Erzählung der Hochzeit ist dann schon die Vorwegnahme der österlichen Freude – hier, ganz 

zu Beginn des Johannesevangeliums, als von Passion, Kreuz und leerem Grab noch nicht die Rede 

sein kann. 

Und zuletzt ist der Wein besser, als er vorher je gewesen war. 

Das ist der Vorgeschmack des Himmels. 

Das ist von Gott geschenktes Glück. 

 

Dieses erste Zeichen Jesu, das erste Wunder, das uns bei Johannes berichtet wird,  

es gibt den Ton vor für das Wirken Jesu:  

Er ist gekommen, um das Leben zu geben. Das Leben und volle Genüge. 

Nicht nur ein Überleben. Ein Leben in Fülle. 

Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade – so heißt es im Wochenspruch. 

 

Wenn wir über Fülle nachdenken, dann fällt uns in diesen Lockdown-Zeiten vor allem die zunehmende 

Leibesfülle ein. 

Nun wissen wir, dass Jesus ganz offensichtlich auch Essen und Trinken zu schätzen wusste. 

Aber die Fülle, die hier gemeint ist, ist kein Überfluss.  

Sie ist das Gegenteil von Leere. 

Wie die leeren Weinkrüge aufgefüllt werden, so will Jesus auch unsere Lebens-Leere füllen. 

 

Die Leere, die die verhinderten Hochzeitspaare unserer Tage erleben. 

Die Leere, die wir alle kennen, wenn die verschobenen Pläne nun wieder durchkreuzt werden und wir 

schon gar nicht mehr dran denken mögen, wann wieder Kino, Kneipe oder Restaurantbesuch möglich 

sein werden. 

Die Leere, die Kinder empfinden, die keine Freunde mehr treffen dürfen und unter der die Älteren lei-

den, die in ihren Wohnungen isoliert sind. 

 

Dieser Leere setzt Jeus die Fülle entgegen. 

Eine Fülle, aus der wir schöpfen können: Gnade um Gnade. 

Unseren Glauben, der unser Leben ein Fest sein lässt,  

der uns einen neuen Blick auf die Welt ermöglicht. 

Wo in mancher Lebens-Leere plötzlich Sinn gefunden werden kann. Freude gar und Fülle. 

Wo Wasser zu Wein wird. 

Das ist der Vorgeschmack des Himmels. 

Amen. 

 

Wochenlied: Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude, EG 66 

 

Fürbitten 

Wo du erscheinst, Gott, wird das Leben zu einem Fest.  

Wasser wird zu Wein. Sorge wird zur Zuversicht. Was uns niederdrückt, bricht auf. 

 

Wir bitten dich, erscheine du allen, die Angst haben, 

Angst vor dem Leben und Angst vor dem Sterben, 

 

Wir bitten dich erscheine du allen Kranken und Sterbenden, 
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allen, die mit Sorge in die Zukunft sehen 

 

Wir bitten dich erscheine du allen, die Gewalt erleiden 

die bevormundet werden und bedroht und verfolgt. 

 

Wir bitten dich erscheine du allen, die um Tote trauern, 

allen Kindern, die keine Geborgenheit kennen, 

allen, denen die Lebensperspektiven schwinden 

und die neue Wege vor ihnen noch nicht erkennen. 

 

Wir bitten dich erscheine du allen, die über ihre eigenen Grenzen nicht hinausschauen können, 

die nicht spüren, wie Du uns liebst und trägst 

Wo du erscheinst, Gott, wird das Leben zu einem Fest. 

Du gibst uns mehr, als wir wünschen und hoffen können, 

Gnade um Gnade, jeden Morgen, jede Nacht, jeden Tag. 

Amen. 

 

Vaterunser: Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille ge-

schehe, 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 er-

löse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen 

 

Segen: Der Herr segne dich und behüte dich.  

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dich und sei dir gnädig.  

Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.   

Amen 

 

 


