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Jens Porep, Gottesdienst zu Joh 02, 01-11 am 2. n. Epiphanias , 17.01.2021, 
Friedenskirche 
 
Vorspiel 
Begrüßung 
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des dreieinigen Gottes. 
Gott ist die Quelle unseres Lebens. 
Gott befreit uns in Jesus Christus zur Freude 
Und er ist bei uns in der Kraft und Fülle, die in Gottes Geist ihren Ursprung hat.  
Amen. 
Der Herr sei mit euch. 
Und mit deinem Geist. 
Jesus – die Quelle unserer Freude 
Wspr. Von seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade. Joh 1,16 
 
Eingangslied: 396,1.3 Jesu, meine Freude 
Confiteor 
Im Licht der Gnade Gottes bekennen wir unsere Schuld: 
Gott, Du bist für uns Mensch geworden, hast Dich an unsere Seite gestellt und bist 
mit uns durch den Tod ins Leben gegangen. Grund genug zu heller Freude - aber 
wir. Deine Töchter und Söhne, wir jubeln nicht, tanzen nicht und singen nicht laut vor 
Glück.  
Nicht einmal die Kinder sind von Herzen fröhlich in unserem Land, sie tragen schwer 
an uns. 
Wir sehen eher unsere Nachteile als die Vorteile, eher das, was schief¬ gelaufen als 
das, was gelungen ist, wir beklagen die Schatten, die auf unserem Leben liegen und 
nehmen das Licht als selbstverständlich. 
Manchmal, vielleicht, in kurzen Momenten durchfährt es uns und wir spüren, was Du 
für uns bist - aber die meiste Zeit verstehen wir es nicht und laufen gefühllos durch 
unser Leben.  
Wir bringen vor Dich, Gott, was uns niederdrückt, und was uns von Dir und anderen 
trennt. 
So sehen wir auf Jesus Christus und sprechen: Gott sei uns Sündern gnädig. 
Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünden und führe 
uns zum ewigen Leben. Amen. 
Gnadenverkündigung 
Gott spricht uns zu: Ich will euer Trauern in Freude verwandeln und euch trösten und 
erfreuen. (nach Jeremia 31,13) Das schenke Gott uns allen. Amen. 
 
Introitus 776 im Wechsel gesprochen 
 
Gebet 
Gott, du hast uns für ein Leben geschaffen, 
zu dem die Freude gehört und du willst, 
dass wir einander glücklich machen. 
Gib uns ein Herz, das die Freude sucht, 
ohne sie festzuhalten, 
ein Herz, das verzichten und teilen kann 
und das sein Glück auch in der Freude der anderen findet. 
Darum bitten wir Dich durch Jesus Christus, 
der uns befreien will aus der Traurigkeit am Leben. 



2 
 

Amen 
AT Lesung 2. Mose 33, 17b-23 
Wochenlied: 398,1-2 In dir ist Freude 
Epistel Lesung Röm 12,9-16 
Glaubensbekenntnis 
Lied: 420,1-2 Brich mit dem Hungrigen dein Brot 
Predigt: Joh 2,1-11 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters und die 
Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.  Amen. 
Lasst uns in der Stille miteinander und für einander um den Segen des Wortes 
Gottes bitten. 
Hört, was geschrieben steht bei: Joh 2,1-11 
Der Herr segne an uns dies Wort. 
 
Liebe Gemeinde, 
 
Erinnern wir uns, wie das vor Corona war: Es sollte ihr Tag werden! Monatelang 
haben sie diesen Tag vorbereitet: die Feier, das Essen, die Kirche, die Fotos, 
natürlich das Brautkleid und die Hochzeitskutsche.  
Damit dieser Tag gelingt, dafür holt man sich heute Hilfe. Wedding-Planer heißt das. 
Wenn Sie das im Internet eingeben, finden Sie eine Vielzahl von virtuellen 
Hochzeitsplanern. Da gibt es dann Zeitpläne, Weinlisten, Hinweise zur 
Tischdekoration, zur Sitzordnung, überhaupt zum Finden der richtigen "location" für 
den großen Tag. Dann wird der Tag perfekt, so wird es dem Leser eingeredet. Und 
das soll ja auch so sein: Der Tag soll perfekt sein, ja mehr noch, die Liebe, die es zu 
feiern gilt, soll perfekt sein und ewig halten. 
Und dann das! Nein, nicht ein Lock down wegen einer Pandemie. Aber auch das war 
schlimm:  Der Wein geht aus! Peinlich, peinlich ... Und das bei aller Planung, bei 
allem Bemühen. Alle Listen haben anscheinend nichts genützt: Der Wein reicht nicht 
aus! 
Wahrscheinlich kommen Ihnen viele solcher Pannen in Erinnerung: Vom 
Hochzeitsessen, dass nicht schmeckt oder kalt serviert wurde, vom Streit über die 
Sitzordnung, vom Ärger über den Fotografen, weil immer Schatten auf den 
Gesichtern liegen, bis hin zur Scheidung nach wenigen Wochen. 
Bei aller Vorbereitung und Planung - es reicht anscheinend nicht. Und schnell sind 
wir mit Vorwürfen zur Stelle: Hätten wir nur besser geplant, mehr Weinverbrauch 
einkalkuliert, an dies und das noch gedacht, hätten wir nur noch mehr gemacht! 
 
2 
Es scheint eine Grunderfahrung unseres Lebens zu sein: Es reicht nicht! Es fehlt 
etwas! Wir wollen mehr! Das gilt für den privaten Bereich. Ich habe zu wenig Zeit, sie 
reicht einfach nicht für Beruf, Kinder, Haushalt, Partnerschaft. Das ist eine 
Mangelerfahrung in vielen Familien heute. Eine andere ist ebenso häufig, nur reden 
wir nicht so offen darüber: "Du liebst mich zu wenig. Dein Bemühen um mich reicht 
nicht aus." Wir wissen heute: Wenn Kinder zu wenig Nähe, zu wenig Beziehung, 
Zuwendung und Geborgenheit erfahren haben, dann sind sie oft später auf der 
Suche nach diesem Mehr an Liebe, und die Beziehungen reichen oft nicht aus, um 
diesen Mangel auszugleichen. 
Es reicht nicht. Es mangelt an sozialer Gerechtigkeit in unserem Land, an gleichen 
Bildungschancen für alle. Frieden auf der Welt, gerechte Löhne für alle, eine 
Kindheit, die diesen Namen auch verdient - alles Mangelware! Es reicht eben nicht, 



3 
 

und manchmal ist die Erschöpfung groß, weil auch das Engagement anscheinend 
nicht ausreicht. 
Müdigkeit und Resignation machen sich auch manchmal in unseren 
Kirchengemeinden breit: Wir haben zu wenig Mitarbeitende, es kommen zu wenig ins 
Kirchenkonzert oder zum Sommerfest - nur an Weihnachten, da kommen sie alle. 
Das Geld reicht nicht, um wichtige Aufgaben zu erfüllen, von Begeisterung und 
Aufbruch ist nur wenig zu spüren. So sind wir im Großen und Kleinen mit der 
Mängelbeseitigung und Mängelverwaltung beschäftigt, an guten Vorsätzen hingegen 
mangelt es meist nicht, manches gelingt auch, doch vielem stehen wir ohnmächtig 
gegenüber, weil wir so wenig ändern können. 
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Es reicht nicht. Der Wein geht aus bei der Hochzeit zu Kana. Jüdische Hochzeiten 
dauern damals wie heute mehrere Tage, und sie sind ohne Wein nicht vorstellbar. 
Wein in Fülle, das ist ein Bild für das ewige Freudenmahl bei Gott, und so darf er bei 
einer Hochzeit nicht fehlen. Da geht es nicht um Koma-Saufen derer, die alles haben. 
Es geht um den Geschmack der Fülle, die sonst nichts haben. Einmal ein König sein, 
einmal leben wie im Paradies. Doch das Schlimme ist passiert: Der Wein geht aus. 
Wie gut, dass Maria, die Mutter Jesu, da ist. Sie fühlt sich verantwortlich und handelt. 
Sie geht zu ihrem Sohn und sagt: Sie haben keinen Wein mehr. Hinter dieser 
Aussage steht natürlich eine Aufforderung: Tu was dagegen. Dahinter steht auch die 
Erwartung, dass dies für Jesus möglich ist. 
Wie einfach wäre das! Wie verlockend ist die Vorstellung, dass jemand die Sache in 
die Hand nimmt, dass die Karaffen wieder voll sind, der Mangel beseitigt wird. Doch 
Jesus spielt nicht mit! Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Schroff weist er seine 
Mutter zurück. Jesus beseitigt nicht einfach den Mangel, und schon gar nicht auf 
Kommando. Er lässt sich nicht für die Zwecke der anderen einspannen, mag der 
Mangel auch noch so peinlich, der Anlass auch noch so wichtig sein. 
Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Im Evangelium nach Johannes ist die 
Stunde Jesu seine Todesstunde. Da erkennt die Welt, dass Jesus ganz unten und 
gleichzeitig ganz oben ist, da ist alles vollbracht. Die Freude über die Herrlichkeit, 
über die Auferstehung Jesu, sie ist hier bereits vorweggenommen in der 
ausgelassenen Feier auf der Hochzeit zu Kana. Das Heil der Welt ist angebrochen. 
Deshalb beseitigt Jesus nicht einfach den Mangel an Wein, deshalb zaubert er nicht 
einfach Weinflaschen hervor oder ändert deren Stückzahl. Nein, Jesus verwandelt 
Wasser zu Wein. Dieses Wasser hatte einen Zweck, es war vorbereitet für die rituelle 
Reinigung während des Festes. Nebenbei bemerkt, es geht ziemlich viel Wasser in 
die Krüge, mehrere hundert Liter! 
Das Wasser wird zum kostbaren Wein! Der Speisemeister ist verwundert, so guten 
Wein gibt es, und das, wo doch schon einige betrunken sind! Was soll's, das Fest 
geht weiter! 
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Wir heute lassen uns nicht so leicht ablenken, sondern fragen nach. Ist es nicht doch 
letztendlich eine Mängelbeseitigung, die Jesus da betrieben hat? Zuerst ziert er sich, 
dann macht er doch, was Maria wollte. Wein ist da, guter Wein sogar, das Fest geht 
weiter, den Gästen kann es ja egal sein, woher der Wein kommt.  
Vielleicht war es ja den Gästen egal, aber dem Evangelisten Johannes nicht, sonst 
hätte er die Geschichte anders erzählt. Für Johannes ist wichtig: Jesus ersetzt den 
Mangel durch Fülle. Mehr noch. Aus Wasser, das Unreines abwäscht, ist nun 
kostbarer Wein geworden, nicht zur äußerlichen Anwendung, nein, zum Trinken, zum 
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Genießen. Die Fülle Gottes kann verinnerlicht werden, sie ist spürbar, leibhaftig - im 
fröhlichen Fest, bei der Hochzeit, wenn Menschen das Leben und ihre Liebe 
zueinander feiern. 
 
5 
Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Sie geht weiter, bis zu uns heute. Auch wir 
feiern diese Hochzeit zu Kana mit: "Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, 
geschehen in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger 
glaubten an ihn." 
Es geht gar nicht mehr um die Hochzeitsgäste, um Braut und Bräutigam. Wir lesen 
nichts darüber, wie das Fest weiterging und ob diese Weinmenge nun ausreichte. Es 
geht vielmehr um Jesu Jünger. Jesus zeigte seine Herrlichkeit und seine Jünger 
glaubten an ihn. Das ist ein zweites Wunder, nämlich eine zweite Verwandlung. 
Jesus verwandelt Menschen. Wertvoll und kostbar sind sie nun, gefüllt mit Glaube, 
Liebe und Hoffnung.  
Das ist nicht einfach nur ein bisschen mehr als vorher, eine kleine Änderung. Es geht 
nicht um die Beseitigung eines Mangels bei den Jüngern, als ob sie vorher nichts 
wert gewesen wären. Etwas ganz Neues bricht an. Menschen werden verwandelt, 
weil sie die Herrlichkeit Jesu, des Sohnes, und die Herrlichkeit Gottes, des Vaters 
erkennen. Verwandlung geschieht da, wo Menschen der Fülle begegnen, dem 
Leben, der Herrlichkeit Gottes.  
Eltern wissen das: Loben, wenn etwas gelungen ist, anstatt zu bestrafen, was 
misslungen ist, das ist der sinnvolle Ansatz im Umgang mit Kindern. Eltern wissen 
auch, dass viele Worte oft nichts nützen. Ein liebevoller Blick, ein aufmunterndes 
Wort, eine stürmische Umarmung bewirken viel mehr, und das Leben in seiner Fülle 
ist spürbar. Spürbar wie ein Schluck Wein auf der Zunge. Jesus verwandelt Wasser 
zu Wein, er verwandelt das Leben der Menschen. Es passiert einfach, die Diener 
schöpften aus den Krügen, und sie schöpften den Wein. Verwandlung lässt sich nicht 
herbeireden, sie passiert, unaussprechlich, unbeschreiblich. Mühsam ringen wir mit 
Worten, doch die Fülle, die Herrlichkeit ist nicht zu fassen oder in Worte zu pressen, 
sondern sie ist spürbar mit allen Sinnen.  
Seine Jünger glaubten an ihn. Wir glauben an Jesus Christus, der uns verwandelt, 
weil wir so wertvoll und kostbar sind, dass er sogar sein Leben hingibt für uns. 
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Verwandlung, nicht Veränderung, Fülle statt Mangel. Im Glauben tief in uns 
eingegossen. Das ermutigt, uns mit all unseren Kräften einzusetzen, nicht aus 
Mitleid, sondern um die Fülle, die in uns ist, zu leben und zu teilen. Aus der Fülle 
heraus schauen wir dahin, wo es an Liebe, Engagement oder Gerechtigkeit mangelt. 
Aus der Fülle heraus kann ich die mangelnde Liebe in der Kindheit anschauen, 
aushalten und mich damit aussöhnen. Aus der Fülle heraus wird eine Schulpolitik 
wichtig, die Bildung mit allen Kindern teilen und nicht den Platz in der Pisa-Rangliste 
verbessern will. Aus der Fülle heraus nehmen wir erst wahr, wie viel von dieser Fülle 
in unseren Gemeinden schon vorhanden ist, und wir können gemeinsam überlegen, 
wo wir das in Zukunft noch verstärken wollen. 
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Wir bekommen so einen Blick für die Wunder der Verwandlung bei uns, anstatt zu 
jammern oder die Schuld bei den anderen zu suchen. Unsere Sicht der Dinge 
verwandelt sich, nicht die Dinge an sich.  
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Wir erkennen, dass andere dieselben Probleme sehen; und gemeinsam engagieren 
wir uns z.B. im Elternbeirat der Schule, und kommen gemeinsam zu ganz neuen, 
kreativen Ideen. Oder wir feiern die Gemeinschaft, die wir haben, in unseren 
Kirchengemeinden, in unseren Gottesdiensten, bewusst, mit allen Sinnen, anstatt zu 
lamentieren, dass es besser sein könnte.  
 
Weil wir verwandelt sind, können wir im Glauben leben und das Leben annehmen 
und feiern. Wir feiern weil wir etwas erahnen von der Fülle, die in Christus ist. Er ist 
selbst unter uns und wir haben genug! Ja, wir haben in ihm wahre Fülle, so dass wir 
davon weitergeben können an andere. Wir teilen ihn mit anderen. Und gemeinsam 
merken wir: Es ist genug für alle. 
Und der Friede, der höher ist als alles, was wir selbst erreichen können, bewahre 
eure Herzen in Jesus Christus, der die Fülle ist, die Gott uns schenkt. Amen 
Predigtlied 66,1.8 Jesus ist kommen 
Abkündigungen 
 
Fürbitten 
„In dir ist Freude, in allem Leide" - darauf vertrauen wir. 
Dein Wort sagt es uns zu. 
Und wir entdecken Spuren deiner Güte. 
Darum beten wir: 
Barmherzig und gnädig ist Gott, geduldig und von großer Güte. 
Für die Menschen danken wir, die unser Leben hell machen: Freundinnen und 
Freunde, die uns verstehen, und Vertraute, die uns begleiten. 
Für sie und uns bitten wir, dass Gott uns füreinander erhält und unsere Freude 
bewahrt: 
Darum beten wir: 
Barmherzig und gnädig ist Gott, geduldig und von großer Güte. 
Über Menschen freuen wir uns, die ein Hoffnungsschimmer sind für andere durch ihr 
Lachen, durch ihr Reden, auch durch ihr stilles Mittragen oder ihren mutigen Einsatz. 
Darum beten wir: 
Barmherzig und gnädig ist Gott, geduldig und von großer Güte. 
Für die Menschen bitten wir, die aufeinander angewiesen sind als Frau und Mann in 
der Ehe, als Kinder, Eltern und Großeltern, als Nachbarn nebenan oder als Kollegen 
im Beruf, als Gesunde und Kranke, trostlos oder voll Hoffnung: 
dass die Freude nicht versiegt auf ihrem Weg miteinander. Darum beten wir: 
Barmherzig und gnädig ist Gott, geduldig und von großer Güte. 
Du bist unsere Freude, auch noch an schweren Tagen. 
Du bist mit uns und bist unsere Hoffnung. 
Auf dich hoffen wir, wenn wir gemeinsam beten: 
Vater Unser 
 
Sendung 
Segen 
Gott segne uns und schenke uns Freude. 
Gottes Geist beflügle unsere Phantasie. 
Gottes Atem lebe in unseren Träumen. 
Gott begleite uns auf jedem Schritt 
heute, morgen und alle Tage. 
 
Liedvers 697 Meine Hoffnung und meine Freude 


