
2. Sonntag nach Epiphanias 17. Januar 2021 

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. 

Wir grüßen Sie mit dem Wochenspruch: 
Von seiner Fülle haben wir alle genommen    Gnade um Gnade.  

Psalm 105    

Danket dem HERRN 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 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. 
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, 
wie es war im Anfang, jetzt u. immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen 
 
Lied  EG 69 

1. Der Morgenstern ist aufgedrungen, er leucht' daher zu dieser Stunde 
hoch über Berg und tiefe Tal, vor Freud singt uns der lieben Engel Schar. 

3. Christus im Himmel wohl bedachte, wie er uns reich und selig machte 
und wieder brächt ins Paradies, darum er Gottes Himmel gar verließ. 
 
 
 
 
 
 



Gebet: 
Christus, du Morgenstern . 
mit deinem Licht zeigst du uns den Weg zum Leben. 
Vergib uns, wenn wir die Augen vor dir verschließen. 
Herr, erbarme dich 
 
Christus, du Morgenstern . 
dein Licht vertreibt die Furcht. 
Vergib uns unsere Angst vor dem, was kommen wird. 
Christe erbarme dich. 
 
Christus, du Morgenstern 
dein Licht lässt die Liebe Gottes in unserer Welt aufleuchten. 
Vergib uns, wenn wir der Liebe nicht trauen. 
Herr, erbarme dich unser. 
 
Christus, du bist das Licht der Welt, 
wer dir nachfolgt wird nicht im Finstern umherirren. 
 
Barmherziger Gott, deine Liebe ist die Kraft, die verwandeln kann. 
Wandle unseren Mangel in Fülle  
und unsere Klagen in Lobgesang 
Verwandle unsere Trauer in Freude 
und unsere Ängste in Mut 
Verwandle unsere Sorgen in Zuversicht 
Guter Gott, verwandle mich. Amen. 
 
Lesung: Johannes 2 

In den Weihnachtstagen schauen wir auf das Kind in der Krippe 
„Das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns…“ 
Doch wer Jesus für uns ist, das erfahren wir nun in der Epiphaniaszeit 
der Evangelist Johannes erzählt von sieben Zeichen, die uns zeigen, 
dass Jesus unser Heiland und Erlöser ist 
 

hören wir von dem ersten Zeichen, das Jesus tat: 
 

Und am dritten Tage war eine Hochzeit in 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 geht's dich an, Frau, was 
ich tue? 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 Maße. 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 Speisemeister den Bräutigam 
und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie 
betrunken werden, den geringeren; du aber hast den guten Wein bis jetzt 
zurückbehalten. 
Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa,  
und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. 
So glauben auch wir:    Glaubensbekenntnis 
 
Wein, damit sich die Menschen berauschen und fröhlich feiern? 
Ist das die menschliche Seite Jesu? oder die humorvolle Seite - am 
Anfang steht ein Lausbubenstreich? Jesus der Zauberer? 
Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich 
Der Sinn der Geschichte liegt tiefer:   
Wenn Gott uns Menschen besucht, wenn Christus uns erscheint, 
dann berühren sich Himmel und Erde. 
Johannes kann nicht anders als diese Erscheinung mit einem Fest zu 
beschreiben. Es ist ein Fest, wenn Jesus in unser Leben kommt,  
ein Fest für Leib, Seele und Geist! ein Fest wie eine fröhliche Hochzeit.   
Das Göttliche verwandelt unser Leben, unseren Alltag. 
Wie ist das zugegangen? 
Sie haben ihn eingeladen, sie haben seinem Wort gehorcht. 
Wasser sollten sie holen! ein alltäglichen Auftrag,  Das ist ihr gewohnte 
Arbeit, die Arbeit, die sie können: die Krüge wieder mit Wasser füllen. 
Und sie erleben das Wunderbare: Gottes Gnade und Barmherzigkeit. 
Wir würden so gern die Welt retten und fühlen uns doch ohnmächtig. 
Wir werden weiter Wasser schöpfen und das alltäglich tun in Treue. 
Mehr verlangt Gott nicht. Und im Vertrauen auf Gott erleben wir: er 
verwandelt, da wird Wasser zu Wein. 
er gibt sein Leben zur Rettung und Heilung. 
Schade, dass wir heute nicht aus einem Kelch trinken können… 
Der Wein steht für das Leiden Jesu, 
Doch dies Zeichen geschieht „am dritten Tag“, am Tag der Auferstehung, 
dem Sonntag, lasst uns den Sonntag feiern mit Gottesdienst oder 
Hausandacht:  Christus ist hier, das ist ein Fest.  
Und unser alltägliches Mühen wird nicht vergeblich sein. 



Jesu, meine Freude  EG 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. 
 
Gebet:   

Wir sehnen uns nach Zeichen und Wundern,  
Guter Gott sei gegenwärtig,  
damit das geschieht, was wir ohne dich nicht tun können. 
Wirke Zeichen und Wunder bei den Menschen in Not, 

Wir bitten dich für die Kranken und Sterbenden 
wir bitten für Menschen in Angst und Hoffnungslosigkeit 

Wir bitten dich für Menschen, die sich für andere einsetzen, 
lass alles Mühen nicht vergeblich sein 

Wir bitten dich für unsere Familien  
und für die Menschen in unserer Nachbarschaft 

Wir bitten dich für die Regierung und  
für alle Menschen, die Verantwortung tragen. 

Wir bitten dich um Gerechtigkeit für die Heimatlosen,  
die Verfolgten und für die Entrechteten. 

Wir bitten dich um deinen Geist für die Kirche  
und für die Einheit der Christen. 

Wir dich bitten dich für unsere Gemeinde.  
Lass uns auf dein Wort hören. 
Lass uns treu sein im alltäglichen, in unserer Arbeit, 

aber auch in der Fürbitte und im Besuchen 
Wandle uns durch deine Liebe. 

Wir sehnen uns nach Zeichen und Wundern, barmherziger Gott. 
Auf dich hoffen wir: VaterUnser 

Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht 
leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf 
dich und gebe dir Frieden. Amen 


