
Andacht zum 2. Sonntag nach Epiphanias am 17.01.2021 

Kerze anzünden 

Votum 

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. Amen. 

Gebet 

Gott, wir haben unsere eigene Geschichte mit dir. Manchmal haben wir das 

Gefühl, du begleitest uns. Und manchmal fragen wir uns: „Gott, wo bist du gerade 

jetzt?“ 

Wenn ich dann ehrlich bin, merke ich aber, dass es oft an mir selbst liegt, wenn 

etwas schiefläuft. Merke, dass ich schuldig geworden bin. An mir und an anderen. 

Doch du sprichst zu uns: „Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr 

finden, klopft an, so wird euch aufgetan.“ 

Du suchst uns und findest uns. Ganz gleich, wie wir unterwegs sind. Ganz gleich, 

was auf unseren Herzen liegt. Wir bitten dich: Suche uns und öffne uns die Türen, 

wenn wir anklopfen. Amen.  

 

Lesung aus der Bibel: Johannes 2, 1-11 

Zwei Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die 

Mutter Jesu nahm daran teil, und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls 

unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu 

zu ihrem Sohn: »Sie haben keinen Wein mehr!« 

Jesus erwiderte: »Ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? 

Meine Zeit ist noch nicht gekommen.« 

Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte: »Tut, was immer er euch 

befiehlt!« In der Nähe standen sechs steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für 

die vorgeschriebenen Waschungen benutzen. Die Krüge fassten jeder zwischen 

achtzig und hundertzwanzig Liter. 

Jesus befahl den Dienern: »Füllt die Krüge mit Wasser!« Sie füllten sie bis zum 

Rand. Dann sagte er zu ihnen: »Tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, 

der für das Festessen verantwortlich ist.« Sie brachten dem Mann ein wenig von 

dem Wasser, und er kostete davon; es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht 

erklären, woher dieser Wein kam; nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, 

wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm: »Jeder andere bietet seinen 

Gästen zuerst den besseren Wein an, und wenn sie dann reichlich getrunken haben, 

den weniger guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss 

zurückbehalten!« 

Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine 

Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit, und seine Jünger 

glaubten an ihn. 

Selig sind die Gottes Wort hören und bewahren, Halleluja. 

Impuls 

Es kommt ja immer was dazwischen. Meistens ist irgendetwas leer. 

Der Salzstreuer auf dem Frühstückstisch.  

Das Portemonnaie beim Einkaufen. 

Die Batterie in der Fernbedienung.  

Oder eben: 

Weinkrüge bei einer Hochzeit. 

Oder ein Raum, der jetzt voll Menschen sein sollte. 

Irgendwas ist immer leer im Leben. Und dann geht es erstmal nicht weiter. 

Manchmal weiß man zumindest nicht wie. 

 

Und dann findest Du Menschen – und manche gehen auch wieder weg.  

Und fehlen. Lücken tun sich auf. 

Du bist gesund und hältst das für selbstverständlich. 

Ist es aber nicht, und das merkst Du irgendwann. 

Du kannst nicht mehr so, wie du gern würdest. Die Batterien sind leer. 

Oder es kommt eben so ein seltsames Jahr wie das letzte. 

Ein Virus füllt die Schlagzeilen und die Krankenhäuser. 

Dafür werden die Geschäfte leer.  

Die Partykeller.  

Die Kirchen. 

Und nichts ist mehr normal. Und so gehst Du weiter. 

Durch mehr oder weniger normale und seltsame Jahre. 

Du sammelst an – Hab und Gut, Erinnerungen. Wunden. Leerstellen. 

Du hättest so gern, dass alles immer schön gleich bleibt. 

Aber irgendwas kommt immer dazwischen. 

Und irgendwas ist immer leer. Manches bleibt es auch für immer. 

 

Und dann kommt Jesus. Jedenfalls erstmal in unserer Geschichte von der Hochzeit 

zu Kana. Er macht nichts Großes.  

Eigentlich will er überhaupt nichts machen. 



Aber da ist noch Maria.  

Sie lässt nicht locker. 

Vielleicht steckt da so ein Mutter-Sohn-Ding dahinter, wer weiß. 

Maria bleibt hart.  

Und Jesus macht etwas.  

Macht Wasser zu Wein. 

Das ist nun kein großes Wunder. Aber es gefällt mir. 

Es war etwas alle geworden. Alles leer. 

Nichts war mehr normal. Aber Jesus konnte helfen. 

Die Hochzeit ging weiter. Nicht normal. Aber wundersam. 

Solche kleinen Wunder sind die größten. 

Die, nach denen das Leben weitergeht. Auch, wenn nichts mehr normal ist. 

»Und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn.« 

 

Ich glaube an Jesus Christus, weil die Welt eben nicht normal ist. 

Und das Leben.  

Ich glaube an Jesus Christus, weil immer etwas dazwischen kommt. 

Und weil es trotzdem weitergeht. 

Mit ihm.  

Er füllt die Leerstellen in meinem Leben. Amen. 

 

Fürbitten 

Wo du erscheinst, Gott, 

wird das Leben zu einem Fest. 

Wasser wird zu Wein. 

Sorge wird zur Zuversicht. 

Was uns niederdrückt, bricht auf. 

Erscheine, Gott, 

allen, die sich fremd sind, 

Gefangene in überzogenen Erwartungen an sich selbst 

oder in quälenden Zweifeln, 

Getriebene von den Ansprüchen anderer 

oder von der Sorge, zu kurz zu kommen. 

Erscheine, Gott, 

allen, die Angst haben, 

Angst vor dem Leben und Angst vor dem Sterben, 

Angst vor der eigenen Freiheit und Angst vor der Wahrheit. 

Erscheine, Gott, 

allen Kranken und Sterbenden, 

allen, die in Unfrieden auf ihr Ende sehen, 

die sich nicht fallen lasse können in deine lebendige Gegenwart. 

Erscheine, Gott, 

allen, die Gewalt erleiden 

die bevormundet werden und bedroht und verfolgt. 

Erscheine allen, die von Gewalt und Allmacht träumen, 

die sich über andere stellen. 

Erscheine, Gott, 

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. 

In der Stille bringen wir vor dich unsere persönlichen Bitten … 

Stille 

Wir beten, wie du es uns gezeigt hast: 

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 

unseren 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. 

Segen 

Hände öffnen und laut sprechen: 

Gott segne uns und behüte uns. 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. 

Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. 

 

Kerze auspusten 


