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Gottesdienst am 2. Sonntag nach Epiphanias – 17.01.21 

Bergkirchengemeinde Wimberg-Alzenberg 

 

Vorspiel 

Eingangslied: EG 74, 1-4 Du Morgenstern, du Licht vom Licht 
        

 Bitte erheben Sie sich 

 

Votum: Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. 

G: AMEN 

 

Wochenspruch 

Ich begrüße Sie ganz herzlich heute, zum Gottesdienst am 2. Sonntag 

nach Epiphanias. Gott in seiner Herrlichkeit, er kann neu Freude und 

Hoffnung schenken. Durch seinen Sohn Jesus Christus hat er uns das 

gezeigt. Er hat bei der Hochzeit zu Kana Wasser zu Wein gewandelt. 

Die Fülle des Lebens und die daraus fließende Freude schenkt er uns.  

So heißt der Wochenspruch für diese Woche: Von seiner Fülle haben 

wir alle genommen Gnade um Gnade. (Joh 1,16) 

Wir können Gott nicht schauen, aber wir erfahren in Jesus Christus 

sein Wirken an uns. 

 
1 Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder, München 20192, Nr. 952.  

Wir beten mit den Worten aus Psalm 105, im Neuen Liederbuch unter 

der Nummer 952: 
 

Psalmgebet        

Psalm 105, NL 952 

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 der Wunderwerke, die er getan hat, 

seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes, 

 du Geschlecht Abrahams, seines Knechtes, 

 ihr Söhne Jakobs, seine Auswerwählten! 

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.1 



 2

Eingangsgebet 

Gott des Lebens, die Frohe Botschaft, das Evangelium deines Sohnes 

Jesus Christus, ist uns Grund zur Freude. Bewahre uns in ihm, sei du 

an unserer Seite, auch wenn uns das Leben in diesen Tagen viel 

Schweres abverlangt. Wandle du, steh uns bei, gib, dass die 

Krankheit, die die ganze Welt ergriffen hat, endet. Gib dem Leben 

neue Kraft aus dir. Das ist unsere Hoffnung, darum bitten wir dich. 

Wir bitten dich auch für die Menschen aus unserer Gemeinde, die 

krank sind und für die, die in einem Heim wohnen. Wir wollen an sie 

denken, für sie beten, für sie da sein. Sei du uns dazu Kraft und Hilfe. 

Bewahre du und stärke das Vertrauen und die Zuversicht, gib Heilung, 

sei Beistand. Amen 
 

Stilles Gebet 

In der Stille bringen wir vor Gott, was uns bewegt. 

 

 

 

Du bist doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. 

Amen 
 

 
2 Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 

Schriftlesung (2. Mose 33, 18-23) 

Lesung aus dem 2. Mosebuch Kapitel 33, die Verse 18 bis 23:  

Und Mose sprach: Lass mich deine Herrlichkeit sehen! Und er sprach: 

Ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen 

und will ausrufen den Namen des HERRN vor dir: Wem ich gnädig 

bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen 

erbarme ich mich. Und er sprach weiter: Mein Angesicht kannst du 

nicht sehen; denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Und der 

HERR sprach weiter: Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf 

dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich 

dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich 

vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun, und du 

darfst hinter mir her sehen; aber mein Angesicht kann man nicht 

sehen.2 
 

Lied: EG 398, 1.2 

In dir ist Freude, wenn Sie mögen, können Sie dieses Lied singen oder 

den Text des Liedes lesen: im Gesangbuch die Nummer 398, die 

Strophen 1 und 2. 
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Predigt 

Liebe Gemeinde, 

als Predigttext lesen wir heute aus dem Johannesevangelium Kapitel 2 

die Verse 1 bis 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 

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 trunken 

sind, den geringeren; du aber hast den guten Wein bis jetzt 

zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu 

 
3 Ebd. 

Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine 

Jünger glaubten an ihn.3 

Liebe Gemeinde, 

der Evangelist Johannes berichtet am Anfang seines Evangeliums 

nicht von der Kindheit und Jugend Jesu wie Lukas in seinem 

Evangelium, sondern von der Anfangszeit seines öffentlichen 

Wirkens. Am dritten Tag der ersten Woche findet eine Hochzeit statt, 

die Hochzeit zu Kana in Galiläa. Durch Jesus steht diese Hochzeit im 

Zeichen der Fülle, ja sogar der Überfülle. Die Erwähnung des dritten 

Tages greift dabei schon in der Zeit voraus, nämlich auf das Ende der 

Lebenszeit Jesu auf Erden und auf seine Auferstehung an eben dem 

dritten Tag. Durch seinen Tod am Kreuz und durch seine 

Auferstehung wird uns Menschen die Fülle der Gnade Gottes 

geschenkt.  

Es wird Hochzeit gefeiert. Monatelang haben Braut und Bräutigam 

dieses Fest vorbereitet. Nun ist er da, ihr großer Tag. Und alle 

geladenen Gäste sind gekommen. Das Fest ist bereits im vollen 

Gange. Gehen wir einfach mal in den Festsaal hinein! Hören Sie die 

Musik? Der Saal ist schön geschmückt, mit Blumen und farbenfrohen 

Stoffen. Riechen Sie das Parfüm der Gäste, den Duft der Speisen? 
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Wein wird ausgeschenkt. Schließlich ist eine Hochzeit ein Fest der 

Liebe und des Lebens, da soll es an nichts mangeln. Es wird getanzt 

und gelacht. Jesus ist mittendrin, er feiert mit. 

Und dann geht Maria zu ihrem Sohn und sagt. „Sie haben keinen 

Wein mehr!" Dahinter steht natürlich eine Aufforderung: „Tu etwas 

dagegen!" Dahinter steht auch die Erwartung, dass das für Jesus 

möglich ist. Aber Jesus sagt: „Was willst du von mir, Frau? Meine 

Stunde ist noch nicht gekommen." Diese Stunde ist die Stunde Jesu 

am Kreuz, durch die er seine Liebestat vollenden, zum Vater gehen 

und verherrlicht werden wird. Die ganze Welt wird so erkennen, dass 

Jesus Gottes Sohn ist, der das Heil und die Rettung bringt. Allein der 

menschgewordene Gottessohn kann der Hilflosigkeit und auch der 

Begrenztheit von uns Menschen ein Ende bereiten. Noch weiß die 

Welt nicht von ihm. Jesu Stunde ist noch nicht gekommen. Was 

geht’s dich an Frau, sagt Jesus. Aber Jesus übernimmt dennoch die 

Rolle des Gastgebers, des Bräutigams und sorgt für Wein. Der 

Bräutigam Jesus lädt seine Braut ein, zur Feier des Lebens. Hier 

überschreitet das Geschehen die dörfliche Hochzeit. Wir, die Hörer 

des Evangeliums, werden mit einbezogen. Wir werden Gäste beim 

Gastgeber Jesus, beim himmlischen Hochzeitsfest. Mit dem Kommen 

Jesu bricht die neue Zeit des Gottesreiches an, dessen Kennzeichen 

die Fülle ist, die Fülle des Lebens. Er lädt uns an seinen Tisch mit 

Brot und Wein. 

Der Evangelist Johannes erzählt von einem Hochzeitsfest, von einem 

Fest, das das Leben symbolisiert, das für Zukunft und Hoffnung steht 

und weist mit der Notiz vom dritten Tag auf den Auferstehungstag 

und damit auf den Grund unserer Freude und unserer Feier des 

Lebens. Weil sich in Jesus, in seinem Leben und in seiner 

Auferweckung der Sieg des Lebens gezeigt hat, haben wir allen 

Grund, das Leben zu feiern.  

Jesus handelt. Schon jetzt, obwohl seine Stunde noch nicht gekommen 

ist. Er ergreift die Initiative und befiehlt den Dienern, die Krüge mit 

Wasser zu füllen. 

Das Wunder selbst wird dann gar nicht beschrieben. Nur ein Satz sagt: 

Er, der Speisemeister, kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. 

Und der verwandelte neue Wein ist viel besser als der, den es bis jetzt 

bei der Hochzeit gab. Der Bräutigam bekommt den Vorwurf zu hören, 

ihn absichtlich zurückgehalten zu haben. Aber wozu hätte es gut sein 

sollen, die Gäste zum Schluss noch mit gutem Wein zu versorgen? Es 

geht hier darum, die Größe des Wunders, die Größe dessen, der es 

vollbrachte, herauszustellen. Und es geht um den Glauben. Johannes 

schreibt: „So tat Jesus sein erstes Zeichen, in Kana in Galiläa, und 

offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn." 
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Das erste Zeichen. Sieben werden es insgesamt sein, von denen 

Johannes in seinem Evangelium erzählt. Alle Zeichen, alle Wunder 

haben bei Johannes den einen Zweck: Sie offenbaren seine 

Herrlichkeit. An ihnen erweist sich, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der 

Messias. Und die Jünger glauben. Bis jetzt nur sie. Später dann wird 

es die ganze Welt erkennen. 

Nicht auf das Wunder selbst sollen wir schauen, sondern auf das 

Zeichen, das damit verbunden ist. Wir sollen es richtig deuten. Es ist 

ein Zeichen für den Anbruch des Reiches Gottes. 

Und das ist es, was unser Leben verändert. Es gibt viele Gründe, die 

uns Menschen umtreiben und unruhig machen, die Pandemie, die so 

harsch in unser Leben eingreift und die Sorgen, die damit verbunden 

sind, die Not so vieler Menschen auf der Flucht, Gewalt und Not, 

ebenso wie das, was uns in unserem persönlichen Leben beschwert 

und ängstigt: Die Konflikte, mit denen wir uns auseinandersetzen 

müssen, ein Abschied von einem geliebten Menschen. 

Als Christen rechnen wir aber auch mit dem Anbruch des Reiches 

Gottes in unserem Leben. Wir rechnen auch manchmal mit einem 

Wunder. Dass sich unsere Notlage verändert und bessert und dass 

Gottes Sohn uns Hoffnung schenkt und beisteht in dem, was uns 

beschwert, dass er uns neu Lebenskraft gibt, darauf hoffen wir.  

Am Anfang des öffentlichen des Wirkens Jesu steht ein Hochzeitsfest 

und die Verwandlung von Wasser und Wein. Das lässt uns erkennen, 

dass unser christlicher Glaube Freude weckt und die Liebe stärkt. 

Durch die Liebe Jesu zu uns bis hin zum Kreuz und durch die Freude, 

dass das Leben siegt, hat sich der Himmel für uns geöffnet und wir 

spüren die Gegenwart Gottes in unserem Leben. 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere 

Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. 
 

Lied: NL 30, 1-4 

Durch das Dunkel hindurch scheint der Himmel hell, wir singen 

dieses Lied Nr. 30 im Neuen Liederheft, die Verse 1 bis 4: 

Durch das Dunkel hindurch scheint der Himmel hell. So hell soll auch 

die Erde sein, steht auf, steht auf, steht auf. 

Durch das Dunkel hindurch dringt ein neues Wort. Das Wort wird uns 

zur Zuversicht, steht auf, steht auf, steht auf. 

Durch das Dunkel hindurch führt ein neuer Weg. Der Weg wird unsre 

Zukunft sein. Steht auf, steht auf, steht auf. 
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Durch das Dunkel hindurch stärkt ein Bissen Brot. Das Brot soll unser 

Zeichen sein. Steht auf, steht auf, steht auf.4   

 

Fürbittengebet 

Wir danken dir Gott und feiern dein Erscheinen. Du wandelst unsere 

Begrenztheit und wir schöpfen aus der Quelle des Lebens, Wasser 

wird zu Wein. 

Wir bitten dich, Herr, bleibe du bei uns, schenke uns Zuversicht bei 

aller Sorge, wandle unsere Not, dass Neues aufbricht, Hoffnung und 

Leben. 

Hilf uns heraus aus unserer Enge, die wir uns und auch anderen 

auferlegen, mache uns frei zur Liebe füreinander. Wo Zweifel sind 

und gesät werden, sei du uns Gewissheit und Stärke. 

Sei du bei allen die Angst haben, Angst vor dem, was geschieht und 

vor dem, was ihr Leben bestimmt und bei denen, die Angst haben vor 

dem Sterben. Sei du bei denen, die krank sind und bei denen, deren 

Leben hier bei uns zu Ende geht. Sei bei denen, die keinen Frieden 

haben, nicht für sich selbst und nicht für andere. Sei bei denen, die 

Gewalt erleiden, bei denen die von anderen bestimmt werden, bedroht 

und gedemütigt. Sei bei denen, die von Gewalt und Allmacht träumen, 

 
4 Text: Hans-Jürgen Netz, in: Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder, München 
20192, Nr. 30. 

die sich über andere stellen und meinen, über Tod und Leben, über 

Wahrheit und Lüge entscheiden zu können. 

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. 

Sei du bei allen, die nicht über die eigenen Grenzen hinausschauen 

können, die nicht spüren, wie Du uns liebst und trägst, uns in die 

Weite führst, wie du uns birgst und hältst. 

Wo du erscheinst, Gott, wird das Leben weit. Du gibst uns mehr, als 

wir wünschen und hoffen können, Gnade um Gnade an jedem Tag. 

Amen.5 
 

Vaterunser 

Wir beten weiter: 

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. 
 

5 Vgl. www.velkd.de/gottesdienst/wochengebet.php 
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Abkündigungen 

1). Wir bedanken uns herzlich für das Opfer für Brot für die Welt, 

dass Sie in den Tütchen in den Briefkasten im Pfarramt gelegt haben. 

2.) Der Kirchengemeinderat hat beschlossen, dass wir bis zum 31. 

Januar noch keine Gottesdienst in der Kirche feiern werden, da die 

Corona Inzidenz zu instabil ist und die Infektionsgefahr noch zu hoch. 

3.) Auch der Konfirmandenunterricht kann noch nicht wieder im 

Gemeindehaus stattfinden, sondern wird digital stattfinden. 

3.) Kirchengemeinderatssitzung: Am 20. Januar um 19.30 Uhr findet 

eine nichtöffentliche Sitzung des Kirchengemeinderats statt.  

4.) Die sonstigen Gruppen und Kreise entfallen coronabedingt. 
 

Lied: EG 563, 1-3 

Der Herr segne dich und behüte dich , als Segenslied können Sie 

dieses Lied singen, wenn Sie mögen oder den Text des Liedes lesen, 

im Gesangbuch unter der Nummer 563, die Strophen 1 bis 3. 
 

Segen 

Gehet hin im Frieden des Herrn: 

Der Herr segne euch und behüte euch, der Herr lasse sein Angesicht 

leuchten über euch und sei euch gnädig, der Herr erhebe sein 

Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. 

Amen Amen Amen. 

 

Nachspiel 

 


