
Wasser nehmen aus den großen Stein-
krügen, die das Wasser aufbewahren, 
das für die jüdischen Reinheitsvor- 
schriften bereitgehalten wird. Bei Gott 
sind wir angenommen, wir sind schon 
rein. In unserem Glauben bedarf es 
keiner Reinigungsrituale mehr.  
 

Hygiene ist trotzdem angesagt, in dieser 
Zeit haben wir für jeden Gottesdienst ein 
Hygieneteam organisiert, seit heute sind 
im Gottesdienst FFP2 Masken zu tragen, 
die auch den Maskenträger selbst 
schützen. Der Desinfektionsmittelständer 
steht im Kircheneingang, und wenn Sie 
wieder nach Hause kommen, werden Sie 
sich sicher erstmal gründlich die Hände 
waschen.  
 

Lassen wir uns die Richtung zeigen von 
dem Wort Jesu, das uns in der Jahres-
losung gegeben ist:  
„Seid barmherzig, wie auch euer Vater 
barmherzig ist“ Lukas 6,36  
Wir brauchen den Blick der Barmherzig-
keit, den wir bei Jesus lernen können: 
Ich brauche Gottes barmherzigen Blick 
auf mein Leben, auf meine Fehler und 
Versäumnisse. Gott gibt mir meine 
Würde, nicht erst, wenn ich perfekt und 
ohne Fehler bin. Das ist Gottes 
Großzügigkeit, die mich beschenkt, das 
ist Gottes weites Herz, in dem ich mich 
bergen darf!  
 
Ich wünsche Ihnen gesegnete Tage am 
Anfang des Jahres! Bleiben Sie gesund! 
Bleiben Sie behütet!  
     Ihre Pfarrerin Doris Schirmer-Henzler. 

Liederbuch Kommt atmet auf 029,1  
 

1) Gott ist es, der mich bergen wird,  
Gott bleibt mein Halt, mein guter Hirt, 
damit ich mich nicht fürchte.  
Mit seinen Flügeln deckt er mich,  
als Schirm und Schutz erweist er sich – 
mein Gott, auf den ich traue.  
 

Segenzuspruch 
 

Der Friede Gottes sei allezeit mit Euch 
Und mit allen Menschen, 
Er sende euch in die Welt,  
erleuchtet durch seine Wahrheit,  
getragen durch seine Barmherzigkeit,  
gebunden durch seinen Willen,  
befreit durch seine Liebe,  
Er mache euer Herz weit und eure 
Augen hell. 
Er gebe euch seinen Geist, den 
lebendigen, 
Das Leben, das aus Christus ist,  
sei allezeit mit euch und allen Menschen. 
So segne euch der dreieinige Gott, 
Vater, Sohn und Heiliger Geist. 
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17.01.2021 
Johannes 2,1-11 
Die Hochzeit in 
Kana 
 

 
Im Evangelium zum heutigen Sonntag 
erzählt Johannes die Geschichte von 
Jesu Wunder in Kana. Dort, in einem 
galiläischen Dorf, beginnt Jesus sein 
öffentliches Wirken mit einer seltsamen 
Zeichenhandlung. Er verlängert die 
Freude eines Hochzeitsfestes, indem er 
Wasser in Wein verwandelt.  
 

Hören wir aus Johannes 2,1-11 nach 
der Übersetzung der Basis-Bibel:  
 

Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa 
eine Hochzeit statt. Auch die Mutter von 
Jesusnahm daran teil. Jesus und seine 
Jünger waren ebenfalls zur Hochzeits-
feier eingeladen.  
Während des Festes ging der Wein aus. 
Da sagte die Mutter von Jesus zu ihm: 
„Sie haben keinen Wein mehr!“ Jesus 
antwortete ihr: „Was willst du von mir, 
Frau? Meine Stunde ist noch nicht 
gekommen.“ Doch seine Mutter sagte zu 
den Dienern: „Tut alles, was er euch 
sagt!“ Dort gab es auch sechs große 
Wasserkrüge aus Stein. Die Juden 
benötigten sie, um sich zu reinigen. 
Jeder Krug faste zwei bis drei Eimer. 
Jesus sagte zu den Dienern: „Füllt die 
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Krüge mit Wasser.“ Die füllten sie bis 
zum Rand. Dann sagte er zu ihnen: 
„Schöpft jetzt etwas heraus und bringt es 
dem Festmeister.“ Sie brachten es ihm. 
Als der Festmeister einen Schluck davon 
trank, war das Wasser zu Wein 
geworden. Er wusste natürlich nicht, 
woher der Wein kam. Aber die Diener, 
die das Wasser geschöpft hatten, 
wussten Bescheid. Da rief der Fest-
meister den Bräutigam zu sich und sagte 
zu ihm: „Jeder andere schenkt zuerst 
den guten Wein aus. Und wenn die 
Gäste dann angetrunken sind, folgt der 
weniger gute. Du hast den guten Wein 
bis jetzt zurückgehalten.“ Das war das 
erste Zeichen. Jesus vollbrachte es in 
Kana in Galiläa. Er machte damit seine 
Herrlichkeit sichtbar und seine Jünger 
glaubten an ihn.  
 

Seine Mutter Maria hat die Panne als 
erste kommen sehen. Irgendjemand hat 
es versäumt, genügend Wein bereitzu-
stellen. Sie macht ihren Sohn darauf 
aufmerksam. Jesus reagiert zuerst 
unwillig. Doch dann lässt er sechs 
steinerne Krüge mit Wasser füllen. 
Und eh man sich versieht, ist aus 
Wasser Wein geworden. Reichlich Wein. 
Guter Wein. 
 

Dieses Zeichen Jesu macht Mut, sich 
Gott großzügig vorzustellen. Jesus 
verliert sich nicht in Fragen, wer, wann, 
was warum versäumt hat. Er verarbeitet 
einen offensichtlichen Fehler zu etwas 
Gutem, das alle staunen lässt: Dieser 
Wein, - so einen Tropfen haben wir noch 

nie getrunken! Das ist die großzügige Art 
Gottes. Ein himmlisches Spiel, in dem es 
keine Verlierer, sondern nur Gewinnende 
gibt. 
 

Es beginnt mit einem Fest: Hier zeigt 
sich, wie anders Jesus lebt und wirkt, 
Gott zeigt sich in ihm, und die Menschen 
dürfen Freude erfahren, und die Fülle 
kosten. Da klingt der Wochenspruch aus 
Johannes 1,16 an: „Von seiner Fülle 
haben wir alle genommen Gnade um 
Gnade.“ 
 

Das hat nichts zu tun mit übermäßigem 
Alkoholgenuss, mit Komasaufen und mit 
Wetten, wer mehr Alkohol verträgt. Das 
hat auch nichts zu tun mit der Einsamkeit 
so vieler, die ihre Sorgen und Probleme 
im Alkohol ertränken.  
Mit all den Suchterkrankungen, die 
Familien zerbrechen lassen, Kinder 
schon krank zur Welt kommen lassen, 
Leben und Gesundheit ruinieren. 
Mit unter Alkoholeinfluss verursachten 
Unfällen und mit ungehemmter Gewalt in 
Beziehungen, die so oft verschwiegen 
bleibt aber für die Opfer der Gewalt 
unauslöschlich Spuren hinterlässt.  
 

Es beginnt mit einem Fest! 
Vielleicht denken Sie an ein Fest, das 
Sie gefeiert haben, gemeinsam das Glas 
erheben, auf das neugeborene Kind, auf 
das Geburtstagskind, auf das Brautpaar: 
Zum Wohl!, Auf die Gesundheit!, Auf das 
Leben! 
 

Weil Leben verdanktes Leben ist, weil wir 
eine solche Fülle an Erfahrungen 

geschenkt bekommen, Begegnungen, 
Freundschaften, Menschen mit denen wir 
durchs Leben gehen, Kinder, die uns 
geschenkt wurden, und Enkelkinder, die 
ihre Großeltern das Leben noch einmal 
neu spüren lassen.  
Am Beginn dieses Jahres bin ich 
dennoch dankbar, für die geschenkten 
Möglichkeiten. Am Beginn dieses Jahres 
bleibe ich nüchtern, aufmerksam für das 
was kommt. Ich ahne, dass die großen 
Herausforderungen an unseren 
Zusammenhalt und an die Solidarität in 
unserer Gesellschaft noch kommen.  
 

Ich beobachte, dass die Situation im 
Gesundheitssystem ernst bleibt, dass wir 
noch Abschiede und Trauer aushalten 
müssen, und dass die besondere 
Unterstützung brauchen, die durch die 
Pandemie wirtschaftlich getroffen sind, 
die besonders belastet sind. Ich höre, 
dass Menschen viel verlieren in dieser 
Zeit. Und manche wissen nicht, wie sie 
es schaffen sollen, woher sie die Kraft 
bekommen. Dass die politische Lage 
weltweit Besonnenheit braucht und kluge 
Entscheidungen, die nicht nur den 
eigenen Vorteil durchsetzen.  
 

In dieser Lage suche ich nach der 
Richtung, welchen Weg soll ich gehen? 
Jesus verkündigt, dass Gottes Reich 
nahe herbeigekommen ist. Er selbst ist 
Gottes Botschaft des Friedens und der 
Gerechtigkeit.  
 

Vielleicht ist es nur ein kleines Detail, 
aber die Diener der Hochzeitsfeier sollen 


