
 

 

 

      Gottesdienst am 17. Januar 2021 

 

 

 

 

 

Das Predigtwort des heutigen Sonntages erzählt von der  

Hochzeit zu Kana. Jesus verwandelt Wasser in Wein. 

 

Passend dazu haben wir für Sie eine kurze Abendmahlsliturgie 

vorbereitet. Falls Sie möchten, setzen Sie sich mit einem Teller 

Brot und einem Glas mit Wein oder Saft an den Tisch.  

 



Lied 

Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude; 

A und O, Anfang und Ende steht da. 

Gottheit und Menschheit vereinen sich beide; 

Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah! 

Himmel und Erde, erzählet's den Heiden: 

Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. 

 

Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden: 

komme, wen dürstet, und trinke, wer will! 

Holet für euren so giftigen Schaden Gnade aus dieser unendlichen Füll! 

Hier kann das Herze sich laben und baden. 

Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden. 

 

Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben. 

Hochgelobt sei der erbarmende Gott, 

der uns den Ursprung des Segens gegeben; 

dieser verschlinget Fluch, Jammer und Tod. 

Selig, die ihm sich beständig ergeben! 

Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben. 

 

(Evangelisches Gesangbuch #66) 

 

 

Psalm 100 (kann im Wechsel gesprochen werden) 

 

Jauchzet dem HERRN, alle Welt! 

Dienet dem HERRN mit Freuden, 

kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken! 

Erkennet, dass der HERR Gott ist! 

Er hat uns gemacht und nicht wir selbst 

zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. 

Gehet zu seinen Toren ein mit Danken, 

zu seinen Vorhöfen mit Loben; 

danket ihm, lobet seinen Namen! 

Denn der HERR ist freundlich, und seine Gnade währet ewig 

und seine Wahrheit für und für. 



Wo kann ich den Himmel finden? 

 

Sie sind mit einer kleinen Gruppe unterwegs. An der Spitze läuft Jesus. 

Sie haben ihn erst kürzlich kennengelernt. Aber er hat sie mit seiner 

Ausstrahlung schon völlig in den Bann gezogen. 

Andreas hat manchmal den Eindruck, als würde ein Stück vom Himmel 

in Jesu Augen aufleuchten. Deswegen wollte er einer von seinen Jün-

gern werden. Er hofft, dass Jesus ihnen noch mehr von Gottes Welt er-

zählen und zeigen wird. Denn Andreas hat viele Fragen. Er will wissen, 

wie er Gott begegnen und wo er den Himmel finden kann. 

 

Sie sind auf dem Weg zu einer Hochzeit. Was dort geschieht, lesen wir 

im zweiten Kapitel des Johannesevangeliums. 

(1) Zwei Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hoch-

zeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil, (2) und Jesus selbst und sei-

ne Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. (3) Während des Festes 

ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn: »Sie haben 

keinen Wein mehr!« (4) Jesus erwiderte: »Ist es deine Sache, liebe Frau, 

mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekom-

men.« (5) Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte: »Tut, 

was immer er euch befiehlt!« (6) 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. (7) Jesus befahl den Dienern: »Füllt die Krüge mit Wasser!« Sie 

füllten sie bis zum Rand. (8) 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, (9) und er kos-

tete davon; es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, wo-

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

wussten es. Er rief den Bräutigam (10) 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 besse-

ren Wein bis zum Schluss zurückbehalten!« (11) Durch das, was Jesus 

in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offen-

barte mit diesem Zeichen seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten 

an ihn. 

 



Als die Hochzeit vorüber ist, ziehen sie zusammen weiter. Andreas hört, 

wie sich die andern begeistert unterhalten. Es war ein rauschendes Fest. 

So viele Menschen haben zusammen gefeiert. Für ein paar Tage konn-

ten sie alles vergessen, was ihnen Sorgen bereitet. Jemand ruft: „Wahn-

sinn: Jesus hat wirklich das Wasser zu Wein werden lassen! Es war ein 

Wunder!“ Die anderen stimmen lachend zu. 

Andreas ist unsicher: War das jetzt ein Wunder oder gibt es eine andere 

Erklärung? Aber das ist ihm nicht so wichtig. Er fragt sich, warum Jesus 

das getan hat. Natürlich hat er das Brautpaar vor einer peinlichen Situa-

tion gerettet: Wenn der Weinvorrat während der Feier erschöpft gewesen 

wäre, hätte es ziemliches Gerede gegeben.  

Aber Andreas hat größere Fragen als diese Hochzeit: 

„Wie kann ich Gott begegnen? Wo kann ich den Himmel finden?“ 

 

Da dreht sich Jesus zu Andreas um, als hätte er seine Fragen gehört. 

Er lächelt ihn an und sagt: „Das war ein Zeichen. Es bedeutet, dass du 

nicht weit weg gehen brauchst, um Gott zu finden. Du kannst den Him-

mel an vielen Orten entdecken. Bleibe bei mir. Dann wirst du noch mehr 

Zeichen sehen.“ 

 

Nach diesen Worten schaut Jesus wieder nach vorne und läuft weiter. 

Die anderen aus der Gruppe sind überrascht. Aber Andreas lächelt und 

folgt Jesus. Er vertraut ihm noch ein bisschen mehr. Und er ist gespannt, 

wo er als nächstes ein Stück des Himmels entdecken wird. 

 

Liebe Gemeinde, von Jesus wird uns Wunderbares berichtet. Mit Gottes 

Hilfe heilt er Kranke und schenkt Verstorbenen neues Leben. 

Der Evangelist Johannes berichtet von sieben „Zeichen“, die Jesus wirkt. 

Johannes schreibt am Ende seines Evangeliums, dass er noch viele Zei-

chen kennt. Von diesen hat er eine Auswahl aufgeschrieben. 

Die Zeichen demonstrieren die göttliche Kraft, auf die Jesus zugreifen 

kann. Durch die Zeichen wird sichtbar, wo Gottes Heil in unserer Welt 

wirkt, wo ein Stück Himmel erfahrbar wird. 

Jesus weigert sich zunächst, als ihn seine Mutter um Hilfe bittet. Wenn 

er ein Zeichen wirkt, möchte er sich nicht in den Mittelpunkt der Auf-

merksamkeit stellen. Jesus möchte viel lieber, dass die Menschen spü-

ren, wie Gott ihnen nahekommt. Und dann erkennt er, wie er ein Zeichen 



setzen kann. Er rettet die Hochzeit als Feier des Lebens. Er gibt einen 

Vorgeschmack der vollkommenen Gemeinschaft der Menschen unterei-

nander und mit Gott im ewigen Leben. 

 

Jesus verspricht dem Jünger Andreas, dass wir dies erfahren. 

Dazu fallen mir verschiedene Gelegenheiten ein. 

 

Eine Freundin feierte vor zwei Jahren ihren Geburtstag. Sie hatte die 

ganze Familie eingeladen, obwohl sich Mutter und Tante häufig streiten. 

Sie erlebte eine schöne Feier. Erst später erfuhr sie, dass Mutter und 

Tante doch in Streit gerieten. Doch zwei Freundinnen hatten rechtzeitig 

eingegriffen und die Situation entschärft. Gott hatte die richtigen Leute 

zur richtigen Zeit an den richtigen Ort geschickt. 

 

1963 kämpfte Pastor Martin Luther King für die Gleichberechtigung der 

afroamerikanischen Bevölkerung in den USA. In einer berühmten Rede 

sagte er „Ich habe einen Traum, dass meine vier kleinen Kinder eines 

Tages in einer Nation leben werden, in der man sie nicht nach ihrer 

Hautfarbe, sondern nach ihrem Charakter beurteilen wird.“ 

Haben Menschen mit dunkler Hautfarbe heute die gleichen Chancen wie 

die mit weißer? In Amerika? Bei uns? Wohl eher nicht. 

Aber das Denken vieler Menschen hat begonnen sich zu ändern. 

Die Wahl des ersten afroamerikanischen Präsidenten der USA wäre für 

Martin Luther King wie die Erfüllung seines Traums gewesen. 

Vielleicht hätte er es als ein Stück Himmel auf der Erde gesehen. 

 

 

Und da sind die vielen Menschen, die heute wenig Kontakte haben. 

Und trotzdem erfahren dürfen, dass jemand sie anruft oder ihnen 

schreibt. Sie spüren, jemand denkt an mich. So viele engagieren sich da. 

 

 

An den unwahrscheinlichsten Orten und Zeiten zeigt sich ein Stück 

Himmel. Gott wirkt in uns und durch uns. Manchmal bemerken wir es 

erst im Nachhinein. Ich wünsche uns, dass wir diese Erfahrung häufig 

machen und dadurch bestärkt werden. Amen. 



 

Abendmahl 

 

 

Eine(r): 

Jesus Christus, wir sind Gäste an deinem Tisch. 

Aus deiner Hand empfangen wir, was wir brauchen, 

aus deiner Hand nehmen wir, was kommt. 

Du bist das Brot, das uns ernährt. 

Du gibst dich uns und wir werden gekräftigt. 

Du bist unter uns, wenn wir Brot und Wein teilen 

und mit dir unsere Wünsche, unsere Schmerzen und unsere Angst. 

Du erlöst unser Leben vom Tod und machst unsere Zukunft hell. 

Darum lasst uns jetzt das Mahl feiern. 

 

Unser Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, 

dankte und brach`s und gab es den Seinen und sprach: 

 

Nehmt hin, und esst. 

Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. 

Solches tut zu meinen Gedächtnis. 

 

Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, 

dankte, gab ihn denen und sprach: 

 

Nehmt hin und trinkt alle daraus, 

dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, 

das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. 

Solches tut, so oft ihr es trinkt zu meinem Gedächtnis. 

 

 

Als Tischgebet sprechen wir gemeinsam: 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

Vor dem Essen des Brotes: 

„Nehmt und esst vom Brot des Lebens.“ 

Vor dem Trinken des Saftes / Weines: 

„Nehmt und trinkt vom Kelch der Gemeinschaft.“ 

 

 

Lied 

Kommt mit Gaben und Lobgesang, jubelt laut und sagt fröhlich Dank: 

Er bricht Brot und reicht uns den Wein fühlbar will er uns nahe sein. 

Erde, atme auf, Wort, nimm deinen Lauf! 

Er, der lebt, gebot: Teilt das Brot! 

 

Christus eint uns und gibt am Heil seines Mahles uns allen teil, 

lehrt uns leben von Gott bejaht. Wahre Liebe schenkt Wort und Tat. 

Erde, atme auf, Wort, nimm deinen Lauf! 

Er, der lebt, gebot: Teilt das Brot! 

Jesus ruft uns. Wir sind erwählt, Frucht zu bringen, wo Zweifel quält. 

Gott, der überall zu uns hält, gibt uns Wort und Brot für die Welt. 

Erde, atme auf, Wort, nimm deinen Lauf! 

Er, der lebt, gebot: Teilt das Brot! 

(Evangelisches Gesangbuch #229) 



 

 

Fürbitte 

Guter Gott, du bist nahe bei uns. 

Dein Himmel zeigt sich mitten in unserer Welt. 

Wir bitten dich für alle, 

die keine schönen Seiten mehr in ihrem Leben sehen können. 

Gib ihnen neue Hoffnung.  

 

Wir bitten dich für alle, die einsam und unglücklich sind. 

Schicke ihnen Menschen, 

die ihre Einsamkeit durchbrechen. 

 

Wir bitten dich für alle, von deren Not wir in den Nachrichten hören. 

Sei du bei Menschen, die unter Krieg und Naturkatastrophen leiden. 

Mach du die Verantwortlichen mutig und klug, 

damit sie Schwachen und Armen helfen. 

 

Wir bitten dich für uns alle, 

dass wir dein Wirken immer wieder entdecken. 

Wir bitten dich um deine erneuernde Kraft für unser Leben. 

 

 

 

 

Die evangelische Kirchengemeinde Lintfort wünscht Ihnen eine   

gesegnete Woche! Bleiben Sie gesund und wohlbehütet! 


