
17. Januar 2021 – 2. Sonntag nach Epiphanias  

Evangelische Kirchengemeinde Klein-Auheim und 

Evangelischen Kirchengemeinde Steinheim 

 Das Beste kommt zum Schuss 

 

 

 

 

 

 

 

ein Haus-Gottesdienst zu Hause und mit allen – durch den 

Geist verbunden 

Kerze anzünden - Stille 

Gebet 

Gott, ich bin hier (wir sind hier) - allein 

und doch durch deinen Geist alle miteinander verbunden. 

Und so feiere ich, so feiern wir 

in deinem Namen Gottesdienst:  

Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes. 

Psalm 105 

Danket dem HERRN und rufet an seinen Namen;  

verkündigt sein Tun unter den Völkern.  

Singt ihm und spielt ihm, redet von allen seinen Wundern! 
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Rühmet seinen heiligen Namen;  

es freue sich das Herz derer, die den HERRN suchen! 

Fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht,  

suchet sein Antlitz allezeit! 

Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat,  

seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes,  

du Geschlecht Abrahams, seines Knechts,  

ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählten! 

Er ist der Herr, unser Gott, er richtet aller Welt.  

Er gedenkt ewiglich an seinen Bund,  

an das Wort, das er verheißen hat 

für tausend Geschlechter, 

Amen. 

Lesung: Lesen Sie jetzt, wenn Sie möchten, die Geschichte der 

Hochzeit zu Kanaa Johannesevangelium Kapitel 2,1-12 

 

Stille 

- Wer möchte, liest jetzt die Lesepredigt auf S. 4 

Fürbitt-Gebet 

Gott,  

momentan scheint alles zu wenig: Zu wenig Kontakt, zu wenig 

Nähe, zu wenig zuspruch. Hilf uns diese Zeit durchzustehen. 

Hilf uns mitten in der Zeit die Fülle zu entdecken, in der wir 

leben dürfen.  

Manchmal sind wir so in unseren Gedankenkreisen gefangen, 

dass wir gar nicht merken, wie viel wir geben können. Zeig 

uns all die Menschen, denen wir unser offenes Ohr schenken 

können. Zeig uns die Menschen, die sich über einen 
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Spaziergang freuen. Zeih uns die Menschen, denen wir gerade 

gut tun können.  

Gott, wir bitten dich für die Menschen, die echten Mangel 

leiden. Stärke sie, wo immer sie gerade sind. Steh ihnen bei, 

bei dem, was sie tun. Schenke ihnen Hoffnung, da wo sie 

verzagen.  

Gott, wir bitten dich besonders für all die Menschen, die 

aktuell jemanden verloren haben. Hilf du diese Lücke, diese 

Leere auszuhalten. Schenke du Tränen, schenke du lachen, 

schenke du Halt und Erinnerungen.  

Stille 

Vaterunser 

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 

(eventuell Hände zum “Segenskörbchen“ falten) 

Gott segne uns und behüte uns. 

Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns 

gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns 

Frieden. Amen. 

Stille - Kerze auspusten  
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Lesepredigt So könnte eine Jüngerin berichtet haben:  

„Dieser Jesus… das war schon was mit dem. Wo immer er 

hinkam, entstand etwas Neues und irgendwie war es immer 

genug. Da war dieses eine Mal auf der Wiese… erst dachten wir, 

das reicht nie aber dann: Von wenigen Broten und Fischen 

wurden plötzlich alle satt. Er konnte wahrlich Wunder tun. 

Hmm… wie soll ich das erklären?  

Stell dir vor du wärest auf einer Hochzeit gewesen und plötzlich 

geht der Wein aus. Als Gast ist man da ja erstmal irritiert. Bei so 

einem Fest sollte ja nun wirklich genug für alle da sein. Ich hätte 

vielleicht sogar angefangen, meinen Freunden wissende Blicke 

zu zu werfen… nett ist das nicht. Aber sowas passiert manchmal.  

Sagen wir, Jesus sitzt mit seiner Mutter am Tisch und so fordert 

sie ihn auf, etwas zu tun. Jesus wehrt erstmal ab – ja, harsch 

konnte er auch sein – denn er weiß, dass er eigentlich zu mehr 

da ist als zu Taschen-spielertricks – doch schließlich schickt er 

nach den Dienern – warum sollten die Menschen Mangel leiden? 

So bekämen sie immerhin eine Ahnung von dem, was im Reich 

seines Vaters noch kommen wird – und er lässt sich von ihnen 

Wasser bringen – diese riesigen Krüge, in denen die Jüdinnen 

und Juden ihr Wasser für die Reinigung aufbewahren. Und 

genau dieses Wasser, das sauberste vom sauberen, gibt er den 

Gästen der Hochzeit zu trinken.  

Und es schmeckt wie Wein. Nein, es ist Wein! Der Wein ist sogar 

so gut, dass der Küchenchef das Brautpaar anfährt, warum sie 

mit diesem guten Getränk so lange gewartet haben. Doch 

manchmal kommt das Beste eben erst zum Schluss. 

Amen. 
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