
KIRCHE ZU HAUSE
Am zweiten Sonntag nach Epiphanias
(17.01.2021) … und in der Woche vom 17.1. - 23.1.2021

Sie wollen mit Gottesdienst feiern? Wir freuen uns!
Feiern Sie mit: Direkt am 17. Januar um 10 Uhr oder an jedem anderen Tag
der Woche.

 Kerze entzünden

 Einstimmung (eine/r liest laut):
Jesus sagt: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten
unter  ihnen.“  Wir  sind  versammelt.  An  unterschiedlichen  Orten,  vielleicht  zu
unterschiedlichen Zeiten. Aber in einem Glauben und in einer Hoffnung. Wir feiern in
Gottes Namen.  Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen

 Gebet (eine/r für sich oder alle, die gemeinsam feiern, zusammen): Gott! Ich bin hier.
Und Du bist hier. Ich bete zu Dir. Und weiß: ich bin verbunden. Mit Dir. Mit anderen,
die zu Dir beten. Genau jetzt. Ich bin hier. Und Du bist hier. Das genügt. Ich bringe Dir
alles, was heute ist. Stille. Höre auf unser Gebet. Hilf uns. Amen

 Bibeltext  der  Woche (eine/r  liest  für  sich  oder  eine/r  für  alle  laut):
Johannesevangelium 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 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 Kana 
in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. 

 Lied der Woche (Text lesen oder singen): „Unser Leben sei ein Fest“
1) Unser Leben sei ein Fest.
Jesu Geist in unserer Mitte.
Jesu Werk in unseren Händen,
Jesu Geist in unseren Werken.
Ref.: Unser Leben sei ein Fest an diesem Morgen (Abend) und jeden Tag.



2) Unser Leben sei ein Fest.
Brot und Wein für unsere Freiheit.
Jesu Wort für unsere Wege,
Jesu Weg für unser Leben.
Ref.: Unser Leben sei ein Fest an diesem Morgen (Abend) und jeden Tag.
3) Unser Leben sei ein Fest.
Jesu Kraft als Grund unsrer Hoffnung,
Jesu Brot als Mahl der Gemeinschaft,
Jesu Wein als Trank neuen Lebens.

 Verkündigung (eine/r liest für sich oder eine/r für alle laut)
Von einem ausgelassenen, fröhlichen Fest wird uns erzählt im Evangelium für 
diesen Sonntag. Dieses Fest geht über Tage hinweg, eine Hochzeit, wie sie im Buche
steht: Mit vielen Menschen, mit Musik und Tanz, mit Essen und Trinken, Lachen und 
Singen. – Ein Fest des Lebens! – Und der Freudenklang dieses frohen Festes klingt 
bis hierher, bis hinein ins Wohnzimmer. Und wo immer Du jetzt bist! Und er soll 
auch noch nachklingen – heute und nächste Woche, in unser Leben hinein!

Das Leben ist mir geschenkt. Herrlich! Wunderbar! – Bestaunen will ich es in seinen
kräftigen und in seinen sachten Farben, in denen es funkelt und leuchtet. Trinken 
will ich vom Leben in vollen Zügen. Genießen will ich seinen starken Geschmack, die
würzigen Aromen. Riechen will ich es und schmecken. Zu Kopfe soll er mir steigen 
der duftende Lebensgeist, wie guter Wein – dass mir die Seele zu tanzen beginnt. 
Dass ich staune, was ich alles erleben darf. Das Herz soll sie mir wärmen, die 
Lebensfreude – wie Sonnenstrahlen, dass ich schmunzeln muss und laut lache . 
Und dass ich verblüfft entdecke, welche Wunder immer noch geschehen überall um 
mich herum! In den Ohren soll er mir tönen der vielstimmige Klang des Lebens, 
dass ich still werde und lausche, dass ich mitsumme und einstimme: »Danke, liebes 
Leben, lieber Gott, danke für alle deine Gaben.« Mitten in den Bauch soll sie mir 
fliegen, die Lebensfreude, wie Schmetterlinge. In die Beine soll sie mir fahren, so 
dass ich laufen muss und hüpfen durch diese wunderschöne Welt. Welch ein 
Geschenk, welch ein Fest ist das Leben doch. Ja, ein Fest soll es sein unser Leben, 
ein Fest zum Genießen!

Doch halt, stopp! – Hörst Du es? Spürst Du es? – Oh je, zu früh gefreut! Zu 
unbeschwert gewesen? Zu freudentrunken hineingetaumelt in das scheinbar 
fröhliche Lebensfestgetümmel? Nicht gleich wahrgenommen den bitteren 
Beigeschmack des Lebens: Seine Düsternis und Tiefe. Nicht nüchtern genug 
hingeschaut auf den Boden der Tatsachen? Sieh doch, hör doch: Sie klingen 
schwermütig, traurig – so viele Lebenslieder! Da weint jemand, seufzt. Jammern 
und Klagen, Schluchzen und Stöhnen überall: Jemandem ist der Lebenswein 
ausgegangen. Alle Reserven aufgebraucht. Gerade einmal Wasser bleibt noch, ohne 
Geschmack und Aroma, ohne Farbe; nur trüb und ohne Feuer. Salzig wie von Tränen
und bitter wie Wermut. Eine Krankheit vielleicht, eine Diagnose, die einen kalt 
erwischt und mit einem Mal versickert aller Lebensmut... Zu viel Energie in das 
Leben gegeben, ohne dass jemand die Vorräte nachgefüllt hat... Zu häufig 
enttäuscht, zu oft gestolpert und hingefallen auf dem Lebensweg... Zu schnell ist 
vergessen, verlegt und tatsächlich auch verloren, was wertvoll ist im Leben, was 
den Tagen Geschmack gibt und Tiefe. Nicht selten ist oder scheint der Lebenswein 
ausgegangen... Nur noch Wasser im Krug, ohne Geschmack, ohne Farbe.



Jetzt nicht allein bleiben im Herzen! Jetzt wahrnehmen, wie einer neben mir lebt! 
Jetzt fühlen, wie jemand mich berührt, freundlich, lebendig – mit Worten und wenn 
auch durchs Telefon. Jetzt eine finden, die mir von Hoffnung erzählt, mir ein Licht 
anzündet im Dunkeln, mich tröstet und wieder Zuversicht weckt in mir.
Davon erzählt  sie,  die  Geschichte  aus dem Predigtwort.  Davon erzählt  sie,  dass
Jesus gern das Leben feiert gemeinsam mit uns Menschen. Köstlichen Lebenswein
schenkt er, da wo alles aufgebraucht scheint. Und er schenkt so viel davon, dass es
ganz sicher reicht: 500600 Liter im Predigttext!
Darauf möchte ich vertrauen. Darauf möchte ich hoffen – auch auf den Durst- und
Dunkelstrecken  meines  Lebens.  Vertrauen  will  ich  und  lauschen  auf  ihn.  Und
fröhlich tun, was er sagt: Schöpfen, so gut ich kann, und das Leben füllen, jeden Tag.
– Und auch wenn es mir nur wie Wasser erscheint, darf ich doch hoffen, dass er
Wein  daraus  macht  –  kräftig  und  aromatisch  belebend.  In  dieser  wunderbaren
Erwartung will ich leben und all das Tiefe und Schöne, all die Liebe; Farben und
Klänge, die mich zum Staunen bringen, schon als Hinweis verstehen, als Zeichen
dafür, wie es sein wird. Amen. 

 Fürbitten (eine/r oder alle zusammen)
Gott! Manchmal kann ich das Leben feiern. Manchmal entdecke ich Zeichen, welche
Freude Du für uns willst: Wenn die Sonne durchbricht, wenn jemand mir unerwartet
ein gutes Wort sagt. Wenn ich spüre, dass ich getragen und gehalten bin. Schenke
mir die Ruhe, Gott, und die Aufmerksamkeit, dass ich genießen kann, was Du gibst –
gerade weil es nicht unendlich ist. Alles Schöne, das Du mir gibst, ist immer wieder
Dein Wunder.
Gott, verbunden mit allen, die zu Dir beten, bringe ich Dir heute meine  Gedanken,
meinen Dank und meine Sorgen. Stille.
Wir denken an alle, die wir lieben. Wie geht es ihnen gerade? Stille.
Wir denken an alle, die in diesen Zeiten noch einsamer sind. Stille.
Wir denken an alle Kranken. Die Schwachen. Die Sterbenden. Und an alle, die isoliert
sind. Stille.
Wir  denken  an  alle,  die  helfen.  Die  Ärzte  und  Pflegekräfte  und  alle,  die  im
Gesundheitswesen arbeiten. Die Menschen, die in den Supermärkten tätig sind, in
der Verwaltung und in der öffentlichen Sicherheit. Und viele mehr. Sie alle setzen
sich und ihre Kraft und ihre Gaben für andere ein, so wie Du es uns gesagt hast.
Stille.
Gott-Vater, wir sind Deine Menschen.
Jesus Christus, wir sind Deine Kirche.
Heiliger Geist, durch Dich sind wir miteinander verbunden.
Gott, wir beten zu Dir in allem, was ist.
Hilf uns, in aller Ungewissheit und Angst nicht das Vertrauen zu verlieren!
Bewahre uns vor Unheil und führe uns zum ewigen Leben!
Im Vertrauen, dass Du das Gute für uns willst, beten wir, so wie Jesus Christus es
getan hat:

 Vater Unser (alle)
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 unsern 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. Amen

 Kerze löschen

 Aktion für diese Woche
Halte an jedem Tag dieser Woche die Auge für das Schöne und die Wunder des
Lebens auf! Notieren Dir jeden Tag etwas, was Dich glücklich gemacht hat. Klebe Dir
Deine Notizen jeden Tag an einen Ort, an dem Du sie oft lesen kannst – zum Beispiel
an den Kühlschrank oder den Spiegel.

Sei(d) behütet auf allen Wegen
Ihre/Eure

Pastorin Lotte Blattmann

P.S. Kann ich irgendetwas für Sie tun oder möchten Sie gern einmal einfach reden? Dann
rufen Sie mich gerne an: 04265-9540811.


