
die in den letzten Wochen geboren wurden. Was für ein Geschenk und für
eine Botscha  voller Hoffnung! Das Leben lebt! Hab Dank dafür!
Wir beten zu Dir und bringen Dir unseren Dank für die vielen Menschen, die
schon wochenlang am Limit sind und dennoch jeden Tag aufstehen, damit es
weitergehen kann. Stärke Du sie und steh ihnen bei!
Wir beten zu Dir und bringen Dir die vielen Familien, die sich jeden Tag Mut
zu sprechen müssen, miteinander zu lernen und sich zu ertragen im dichten
Beieinander. Schenke die Momente, die zeigen, wie gut es dennoch ist, dass
sie sich haben. Schenke Geduld und Nachsicht!
Wir beten zu Dir und bringen Dir die Trauernden. Wir wissen um die zahlrei-
chen  Verstorbenen.  Zum  Teil  gehörten  sie  auch  zu  unseren  Familien.  Ab-
schiednehmen ist so schwer in diesen Tagen. Öffne unseren Blick auf Deine
Hoffnung, dass das Leben nicht nur ausgehaucht ist, sondern bei Dir neu in
alle Ewigkeit möglich ist.
Wir beten zu Dir und denken an so viele Menschen, mit ihren Sorgen, Nöten
und Fragen. Dem Ärger und der Wut, dem Frust und Sehnsucht nach dem All-
tag, der vertraut war. Erfülle sie und uns selbst mit Deinem Geist und hilf uns
bei allem zu erkennen: wir leben!

In der S lle bringen wir vor Dich, was uns jetzt bewegt. (S lle)

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 Schuldi-
gern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kra  und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.

Lied „In dir ist Freude in allem Leide“ (Evangelisches Gesangbuch Nr. 398,1)
1. In dir ist Freude in allem Leide, o du süßer Jesu Christ! Durch dich wir ha-
ben himmlische Gaben, du der wahre Heiland bist; hilfest von Schanden, ret-
test von Banden. Wer dir vertrauet, hat wohl gebauet, wird ewig bleiben. Hal-
leluja. Zu deiner Güte steht unser G’müte, an dir wir kleben im Tod und Le-
ben; nichts kann uns scheiden. Halleluja.

Segen
Go  segne uns und behüte uns! Go  lasse sein Angesicht leuchten über uns
und sei uns gnädig! Go  erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frie-
den Amen.

S lle - Kerze auspusten
Zusammengestellt von Pfarrerin Katharina Ende.

Sonntagsgo esdienst im Haus – Zeit des Innehaltens und des Gebets
am 17. Januar 2021 – 2. Sonntag nach Epiphanias

Wochenspruch: „Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade.“
Johannesevangelium 1,16

Glockengeläut (Das Geläut verbindet uns in den Orten um 10:00 Uhr)
Kerze anzünden – kurze S lle

Besinnung und Beginn
Soeben haben wir noch auf das Kind in der Krippe geblickt. Haben ihn mit
Maria und Joseph in den Tempel getragen, um ihn nach jüdischem Brauch be-
schneiden zu lassen. Heute springen wir in den Jahren voraus. Jesus ist er-
wachsen und findet seine Rolle als Verkündiger des Go es Reiches. Das Kir-
chenjahr zwischen Weihnachten und Ostern mutet uns zu, in dem Krippen-
kind immer auch schon den Sohn Go es zu suchen und finden, der die Liebe
predigt, heilt, hinterfragt, sich hingibt und aufersteht.

Gebet
Go , ich bin hier allein, und doch sind wir durch deinen Geist alle miteinan-
der verbunden. Und so feiere ich in deinem Namen Go esdienst. Im Namen
des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.

Lied „Du Morgenstern, du Licht vom Licht“ (Evang. Gesangbuch Nr. 74)
1. Du Morgenstern, du Licht vom Licht, das durch die Finsternisse bricht, du
gingst vor aller Zeiten Lauf in unerschaffner Klarheit auf.
2. Du Lebensquell, wir danken dir, auf dich, Lebend’ger, hoffen wir; denn du
durchdrangst des Todes Nacht, hast Sieg und Leben uns gebracht.
3. Du ewge Wahrheit, Go es Bild, der du den Vater uns enthüllt, du kamst
herab ins Erdental mit deiner Go erkenntnis Strahl.
4. Bleib bei uns, Herr, verlass uns nicht, führ uns durch Finsternis zum Licht,
bleib auch am Abend dieser Welt als Hilf und Hort uns zugesellt.

Worte aus dem Psalm der Woche – Psalm 105 (Übersetzung: Lutherbibel 2017)
Danket dem Herrn und rufet an seinen Namen; verkündigt sein Tun unter den
Völkern! Singet ihm und spielet ihm, redet von allen seinen Wundern! Rüh-
met seinen heiligen Namen; es freue sich das Herz derer, die den Herrn su-
chen! Fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht, suchet sein Antlitz alle-
zeit! Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat, seiner Zeichen und der
Urteile seines Mundes. Er gedenkt ewiglich an seinen Bund, an das Wort, das
er verheißen hat für tausend Geschlechter!



Eins mmung auf den Sonntag
Der 2. Sonntag nach Epiphanias schäumt in seinen Liedern und Texten förm-
lich über von Freude. Go  in all seiner Pracht und Herrlichkeit wird gerühmt.
Das Leben wird gefeiert. So auch auf dem Fest in Kana. Jesus ist bisher noch
nicht in Erscheinung getreten. Aber dort geschieht es. Das erste Zeichen sei-
ner eigenen Herrlichkeit. Die Jünger und die Welt beginnen ihn als denjenigen
zu sehen, der er ist: Sohn Go es.

Gebet
Diese Zeit  -  durchdrungen von Dunkelheit,  Nebel  und grauen Wolken. Nur
manchmal durchziehen Streifen den Himmel wie ermunternde Bände voller
Hoffnung. Durchwirkt von Sonnenstrahlen. Du Licht des Lebens, erfülle uns
mit Deinem Schein, der jeden Tag neu Lebensmut und Zuversicht in uns zum
Vorschein bringt. Hilf uns, nicht zu verlernen, zu leben, feiern und Dich zu lo-
ben und preisen. Amen.

Lesung – Johannesevangelium 2,1-11 (Übersetzung: BasisBibel)
Am dri en Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit sta . Auch die Mu er
von Jesus nahm daran teil. Jesus und seine Jünger waren ebenfalls zur Hoch-
zeitsfeier eingeladen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die
Mu er 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 Mu er sagte zu den Dienern: „Tut alles, was er euch sagt!“ Dort
gab es auch sechs große Wasserkrüge aus Stein. Die Juden benö gten sie, um
sich zu reinigen. Jeder Krug fasste zwei bis drei Eimer. Jesus sagte zu den Die-
nern: „Füllt die Krüge mit Wasser.“ Die füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er
zu ihnen:  „Schöp  jetzt etwas heraus und bringt es dem Festmeister.“  Sie
brachten es ihm. Als der Festmeister einen Schluck davon trank, war das Was-
ser zu Wein geworden. Er wusste natürlich nicht, woher der Wein kam. Aber
die Diener, die das Wasser geschöp  ha en, wussten Bescheid. Da rief der
Festmeister den Bräu gam 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 sei-
ne Herrlichkeit sichtbar und seine Jünger glaubten an ihn.

S lle (Gib Dir etwas Zeit, den Text auf Dich wirken zu lassen.)

Gedanken für diesen Tag
„Frau“ - diese Anrede an Jesu Mu er hat mich schon immer im Text gestört.

Mag sein, dass es die Feminis n in mir ist, die mich au orchen lässt. Es kann
aber auch sein, dass mein Gefühl vermi elt, so solltest Du nicht mit deiner
Mu er reden, auch wenn du Jesus bist. Dieser Jesus begegnet mir als ein for-
scher, junger Mann. In seiner Sturm und Drangphase vielleicht. Bezogen auf
sein Wirken als Sohn Go es. Jesus fing spät an, zu verkünden und heilen. Er
war bereits ein erwachsener Mann und ha e davor vermutlich lange schon
als  Handwerker  gearbeitet.  Ein  Großteil  seiner  eigenen  Lebensgeschichte
bleibt uns verborgen. Wir erleben ihn erst, wie er sich gibt und zeigt, als er
die ersten Zeichen wirkt.  Mehr  ha e die ersten Christ*innen anscheinend
nicht interessiert. Sie waren ja noch nahe an den Erzählungen über ihn dran.
Haben von Mund zu Ohr erfahren, wie er so war. Uns bleiben die Evangelien
und das, was in den Briefen des Neuen Testaments durchscheint.
Diese Geschichte hier ist etwas besonderes. So erlebe ich sie. Sie zeigt den
jungen Mann, der seine Rolle kennt und überlegt, wie er sich der Welt zeigt.
Auch seine Mu er spürt, es ist an der Zeit. Vielleicht ist dies einigen Mü ern
zu eigen, dass sie manchmal wenig Geduld haben, bis die Kinder von selbst
ihren Weg gehen und bedrängen sie ein wenig in die eine oder andere Rich-
tung. Da würde mir an Jesu Stelle vielleicht auch ein etwas forscherer Ton
entschlüpfen. Wenn auch nicht ein „Frau“,  sondern vielleicht ein „Mu er“.
Geduld und Annahme benö gt es auf beiden Seiten. Das Schöne in diesem
kleinen Gespräch ist doch aber, die Mu er erkennt und ahnt, zu welchen Ta-
ten ihr Sohn imstande ist. Sie hat die Verheißung Go es an sich durch den En-
gel Gabriel gehört. Sie weiß um die Besonderheit  ihres Sohnes und wartet
darauf, dass auch die Welt erkennen darf. Ist es Stolz, Freude oder gar Hoff-
nung auf Erlösung für ihr Volk und für die Menschheit? Darüber können wir
nur spekulieren. Aber in allem zeigt sich: Maria fühlt, dass der Tag des Herrn
gekommen ist und die Freude darüber bricht sich auf eine berührend mü er-
liche Art die Bahn. Dabei geht es weniger um darum, wie das Zeichen aus-
sieht. Es ist wunderbar, dass es ein fröhlicher und lebensbejahender Anlass
ist. Bei dem das Leben und die Liebe gefeiert wird. Sie gibt uns sogar einen
Vorgeschmack auf die Freude am Tisch Go es am Ende unserer Tage. Es ist
ein kleiner Ausblick: Bei Go  ist Freude und das Fest des Lebens in Ewigkeit.

Fürbi engebet und Vaterunser
Du Morgenstern, Du Licht vom Licht, Du kennst die Dunkelheiten unseres Le-
bens.  Die zerschlagenen Träume,  Sehnsüchte  und Hoffnungen.  Nimm Dich
unser an! Zeige uns, wofür es sich zu leben und einzusetzen lohnt.
Wir beten zu Dir und bringen Dir die Gedanken an die vielen Neugeborenen,


