
2.Sonntag nach Epiphanias 
für Zuhause 

Beten 

Singen 

Barmherziger Gott,  
mitten im Januar liegt der Jahresbeginn schon hinter uns. Doch noch fühlt es 
sich an wie mit angezogener Handbremse zu fahren: Wir können kaum mit 
anderen Menschen zusammenkommen. Können kaum etwas unternehmen. 
Sorgen uns wie es weitergeht. 

Begleite uns in unserer Ungeduld. Lass uns die Freude über Dein Menschwer-
den in uns tragen, damit sie uns stärkt in aller Anstrengung, uns kreativ macht 
Alternativen zu finden und freudig stimmt in dem Wissen, dass Du aus Kleinem 
Großes entstehen lässt und uns im Schwierigen nahe bist. Amen. 



Predigttext am 2.Sonntag nach Epiphanias: Johannes 2, 1-11 
1Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die Mutter 
Jesu war da. 2Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. 
3Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen 
Wein mehr. 4Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? 
Meine Stunde ist noch nicht gekommen. 5Seine Mutter spricht zu den Dienern: 
Was er euch sagt, das tut.  
6Es standen aber dort sechs steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach 
jüdischer Sitte, und in jeden gingen zwei oder drei Maß. 7Jesus spricht zu 
ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser! Und sie füllten sie bis obenan. 8Und 
er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt’s dem Speisemeister! Und sie 
brachten’s ihm. 9Als 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 
10und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie 
trunken sind, den geringeren; du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückge-
halten.  
11Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa, 
und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. 

Ach, wie wäre das: Ein großes Fest feiern! Eine Hochzeitsfeier oder einen run-
den Geburtstag. Mit allen Menschen, die man dabei haben möchte: Familie, 
Freunde, Nachbarn… Aber, natürlich, es ist ja Corona. Kein Fest, keine Menge 
an Gästen. ...Nun vielleicht am Ende des Jahres oder nächstes Jahr… hoffent-
lich...wenn wir Corona endlich im Griff haben. 

Kommt Ihnen das bekannt vor? 

Hören 

Nachdenken 



Das kann einen ganz schön mürbe machen. Das Leben lebt von Gemeinschaft 
und Zusammensein.  Gemeinsam weinen und lachen, im (Posaunen)Chor sin-
gen und spielen, sich auf der Straße treffen und zum Gespräch stehen bleiben. 
Mit anderen über die Geschehnisse im Land und in der Welt diskutieren. Feste 
feiern wie sie fallen. Am liebsten heute und nicht morgen.  

Wo liegt das Besondere in diesen Tagen? In dieser Zeit? Wo findet sich in all 
diesen Entbehrungen etwas Schönes? Wo wird unser Leben zu einem Fest? 
Wo wird aus Wasser Wein?  

Wasser zu Wein. Ganz ohne Aufhebens drum zu ma-
chen, vollbringt Jesus dieses Wunder. Lässt aus etwas 
„Normalem“ etwas „Besonderes“ entstehen. Rettet das 
Brautpaar vor einer Peinlichkeit. Bringt Freude ins Le-
ben. Macht das Leben zu einem Fest!  

Und wo wird in unserem Coronaalltag aus Normalem etwas Besonderes?  

Wenn ich mit meinen Nichten und Neffen zusammen bin, wird plötzlich aus 
einigen Sofakissen und einer Decke eine Spielhöhle 
und aus dem Klettergerüst am Spielplatz ein Abenteuer 
im Spinnennetz. Aus Luftschlangen und Kerzen auf 
dem Kuchen wird der Tag ein Fest. Aus etwas Norma-
lem machen sie etwas Besonderes. Bei ihnen ist das 
Leben ein Fest. Dafür braucht es keinen Wein wie bei 
der Hochzeit zu Kana, aber vielleicht eine Limonade. 
„Wenn dir aus Leben eine Zitrone gibt, mach Limonade 
draus.“ heißt es in einem Sprichwort.  

Jesu Weinwunder hat etwas von dieser Limonade. Aus einer schwierigen Situ-
ation etwas Gutes entstehen lassen. Nicht verzweifeln. In Jesus vertrauen, wie 
es Maria tut. Er ist da. In Zeiten von Zitronen und falschkalkulierten Festen. 
Und auch in diesen Durststrecken wie Corona. Macht aus Wasser Wein. Aus 
etwas Normalem etwas Besonderes.  



 

Beten 

Gesegnet 

Gott sei vor dir, um dir Besonderes auf deinem Weg zu zeigen. 
Gott sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. 
Gott sei um dich, um dich zu bewahren. 
Gott sei über dir, um dich zu behüten. 
So segne dich unser barmherziger Gott — Vater, Sohn und heiliger Geist.  
Amen. 
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Gnädiger Gott,  
wo du erscheinst, Gott, wird das Leben zu einem Fest. 
Wasser wird zu Wein. Sorge wird zur Zuversicht. Was niederdrückt, bricht auf. 
   Erscheine, Gott, allen, die sich fremd sind, 
   Gefangene in quälenden Zweifeln, 
   Getriebene von anderen oder eigenen Ansprüchen. 
   Wir bitten: Gib deine Gnade für das Fest des Lebens. 
Erscheine, Gott, allen, die Angst haben, 
Angst vor dem Leben und Angst vor dem Sterben, 
Angst in der Gegenwart oder vor der Zukunft. 
Wir bitten: Gib deine Gnade für das Fest des Lebens. 
   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. 
   Wir bitten: Gib deine Gnade für das Fest des Lebens. 
Erscheine, Gott, allen, die durch die Situation geplagt sind. 
die sich eingeengt fühlen, die trauern oder einsam sind.  
die die Freude, die du bringst, gerade nicht spüren können 
Wir bitten: Gib deine Gnade für das Fest des Lebens. 
   Wo du erscheinst, Gott, wird das Leben zu einem Fest. 
   Gib uns aus deiner Gnade für unser Leben, 
   jeden Morgen, jede Nacht, jeden Tag. Amen. 
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