
Wort-Gottes-Feier 
Sonntag von der Hochzeit zu Kana 17.01.2021 
 
 
 
Die Glocken rufen uns zum Gebet. 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/Glocken/innen.html 

 
 
 
zur Einstimmung J S Bach: Allein Gott in der Höh sei Ehr, BMV 715 
 gespielt von Willi Kronenberg 
 

 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-13/JS_Bach_Al-

lein_Gott_in_der_Hoeh_sei_Ehr__BWV_715_.html 
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zu Beginn Nun freut euch ihr Christen EIN 326 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-
01/EST326_Nun_freut_euch_ihr_Christen.html 
 

 
 
 

 
2. O sehet, die Hirten / eilen von den Herden / und suchen das Kind 
nach des Engels Wort; / gehn wir mit ihnen, Friede soll uns werden. 
 
3. Der Abglanz des Vaters, / Herr der Herren alle, / ist heute erschie-
nen in unserm Fleisch: / Gott ist geboren als ein Kind im Stalle. 
 
4. Kommt, singet dem Herren, / singt, ihr Engelchöre. / Frohlocket, 
frohlocket, ihr Seligen. / Himmel und Erde bringen Gott die Ehre. 
 
 
 

Liturgische Eröffnung Im Namen des Vaters, der uns zum ewigen Hochzeitsmahl einlädt. 
Im Namen des Sohnes, der sein erstes Zeichen bei einem Fest tut. 
Im Namen des Geistes, der uns Leben in Fülle verheißt. 
 

 Der Herr sei mit Euch! 
 Und mit Deinem Geiste! 
 
 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-01/EST326_Nun_freut_euch_ihr_Christen.html
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Einleitung Die Lesung aus dem Buch Joel scheint eine Antwort auf unsere Kli-
maveränderung und die daraus resultierenden begründeten Ängste 
mit Blick auf die Zukunft. 

 Die in der Landwirtschaft Tätigen, Landwirte und Bauern, und mit 
ihnen Klima- und Tierschützer demonstrieren schon lange und for-
dern das Ende der Massentierhaltung, die Förderung von Kleinbetrie-
ben und reelle Preise für Erzeugnisse in der Landwirtschaft. 

 In unserer Kirche sind wir noch mitten in der Weihnachtszeit, wofür 
ich sehr dankbar bin. Dieses Mensch gewordene Wort Gottes ver-
heißt uns ein Leben in Fülle, nicht erst nach dem Tod, sondern auch 
schon jetzt. 

 Das ist nicht ohne uns realisierbar, und schon gar nicht gegen uns. 
 Grüßen wir den in unserer Mitte, der mit unserem Vertrauen und un-

serer tätigen Mithilfe Wasser zu Wein werden lässt. 
 
 
 
Kyrie  EIN 66 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-13/EST66_Kyrie.html 
 

 
 

 
JChr, Du bist das Wort Gottes, das Fleisch geworden ist. 
JChr, Du bist der Weinstock und wir sind die Reben. 
JChr, Du lädst ein zum Hochzeitsmahl und willst eingeladen werden 
von uns. 
 
 

  

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-13/EST66_Kyrie.html


Gloria Seht ihr unsern Stern dort stehen Melodie: EIN 350 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-08/EST350_Hoert_der_En-
gel_helle_Lieder.html 

 

 
1. Seht ihr unsern Stern dort stehen? Helles Licht in dunkler Nacht.  
Hoffnung auf ein neues Leben, hat er in die Welt gebracht.  
Gloria, … 
 
2. Menschen ohne Haus und Habe atmen plötzlich wieder auf,  
denn ein Kind ist uns geboren, Welten ändern ihren Lauf.  
Gloria, ... 
 
3. Weil wir neues Leben suchen, darum folgen wir dem Stern, 
sammeln Gaben, singen Lieder für die Menschen, für den Herrn. 
Gloria, … 
 
 
 

Tagesgebet Gott, Du Freund des Lebens und der Freude! 
 Du hast uns in Jesus Deine Herrlichkeit und Größe geoffenbart.  
 Lass uns auf ihn sehen, sein Wort hören und ihm gläubig nachfolgen. 
 Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unsern Herrn und Bruder, 
 der in der Einheit des Heiligen Geistes mit Dir lebt und wirkt in alle 

Ewigkeit. Amen. 
 
 
 
Lesung  Joël 2,21-24.26-27 

 

Lesung aus dem Buch Joël 
 

Fürchte dich nicht, Ackerboden! Freu dich und juble; denn der HERR 
hat Großes getan! Fürchtet euch nicht, ihr Tiere auf dem Feld! Denn 
das Gras in der Steppe wird wieder grün, der Baum trägt seine 
Frucht, Feigenbaum und Weinstock bringen ihren Ertrag. Jubelt, ihr 
Kinder Zions, und freut euch über den HERRN, euren Gott! Denn er 
gibt euch Nahrung, wie es recht ist. Er schickt euch den Regen, 
Herbstregen und Frühjahrsregen wie in früherer Zeit. Die Tennen 
sind voll von Getreide, die Keltern fließen über von Wein und Öl. Ihr 
werdet essen und satt werden und den Namen des HERRN, eures 
Gottes, preisen, der für euch solche Wunder getan hat. Mein Volk 
braucht sich nie mehr zu schämen. Dann werdet ihr erkennen, dass 
ich mitten in Israel bin und dass ich der HERR, euer Gott, bin, ich 
und sonst niemand. Mein Volk braucht sich nie mehr zu schämen. 
 

Soweit die Worte der Lesung. 
Gott, dem Herrn, sei Dank! 
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Antwortgesang Tochter Zion EIN 309 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-01/EST309_Toch-

ter_Zion.html 
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Lesung  Eph 3,14-21 
 

 Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus  
 an die Gemeinde in Ephesus 
 

Daher beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Ge-
schlecht im Himmel und auf der Erde seinen Namen hat. Er gebe 
euch aufgrund des Reichtums seiner Herrlichkeit, dass ihr in Bezug 
auf den inneren Menschen durch seinen Geist an Kraft und Stärke 
zunehmt. Durch den Glauben wohne Christus in euren Herzen, in der 
Liebe verwurzelt und auf sie gegründet. So sollt ihr mit allen Heiligen 
dazu fähig sein, die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe zu ermes-
sen und die Liebe Christi zu erkennen, die alle Erkenntnis übersteigt. 
So werdet ihr erfüllt werden in die ganze Fülle Gottes hinein. Dem 
aber, der gemäß der Macht, die in uns wirkt, unendlich viel mehr tun 
kann, als wir erbitten oder erdenken, ihm sei die Herrlichkeit in der 
Kirche und in Christus Jesus bis in alle Generationen für ewige Zei-
ten. Amen. 
 

Soweit die Worte der Lesung. 
Gott, dem Herrn, sei Dank. 
 
 
 

  



Halleluja  Halleluja EIN 193 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST193_Hal-

leluja.html 

 

 
 

 
 
 
Evangelium  Joh 2,1-11 
 

Lesung aus dem Johannesevangelium 
 

Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt und die Mut-
ter Jesu war dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit 
eingeladen. Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu ihm: Sie 
haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte ihr: Was willst du von mir, 
Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu 
den Dienern: Was er euch sagt, das tut! Es standen dort sechs stei-
nerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungssitte der Juden entsprach; 
jeder fasste ungefähr hundert Liter. Jesus sagte zu den Dienern: Füllt 
die Krüge mit Wasser! Und sie füllten sie bis zum Rand. Er sagte zu 
ihnen: Schöpft jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl verant-
wortlich ist! Sie brachten es ihm. Dieser kostete das Wasser, das zu 
Wein geworden war. Er wusste nicht, woher der Wein kam; die Diener 
aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da ließ er den 
Bräutigam rufen und sagte zu ihm: Jeder setzt zuerst den guten Wein 
vor und erst, wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger 
guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. So tat Je-
sus sein erstes Zeichen, in Kana in Galiläa, und offenbarte seine Herr-
lichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. 
 

Soweit die Worte der Lesung! 
 Gott, dem Herrn, sei Dank! 
 
 
 
Halleluja  EIN 193 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-05-17ff/EST193_Halleluja__Ant-
wort_.html 

 
 
 
Stille Betrachtung 
 
 
 
Predigt 
Jedes Jahr freue ich mich auf den heutigen Sonntag. Jedes Jahr begeistert mich dieses Evan-
gelium. 
Und in diesem Jahr wurde mir zusätzlich noch ein Bibel Teilen zu dieser Schriftstelle geschenkt. 
Ja, ich verstehe sie gut, die kritischen Stimmen. 
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Sie waren schon zu Jesu Zeiten hörbar. 
Damals hieß es: „Siehe, ein Fresser und Säufer, ein Freund der Zöllner und Sünder!“ (Lk 7,34) 
Hätte Jesus nicht mit etwas Vernünftigem anfangen können? 
Es gibt 1,2 Milliarden Übergewichtige und gleich viele Hungernde auf diesem Planeten. 
140 Millionen Menschen sind alkoholkrank und 3,6 Milliarden Menschen haben – zumindest 
nicht durchgehend – Zugang zu sauberem und sicherem Trinkwasser. 
Und Jesus tut sein erstes Zeichen bei einer Hochzeit. Er sorgt für den Nachschub von Alkohol.  
Da hagelt es natürlich Kritik. 
Mich begeistert das total. Und ich erkläre auch gerne warum. 
Es gibt unendlich viel Not in dieser Welt. Naturkatastrophen, Epidemien, Pandemien und men-
schengemachtes Leid. 
Es gibt Menschen, die Nähe suchen, die Trost brauchen, die ohne Unterstützung zusammen-
brechen, die um Heilung flehen, die nach Liebe schreien und auch die, die vergessen sind. 
Jesus wendet sich zeitlebens diesen Menschen zu. Er hört sie. Er sieht die Not. Er gibt Antwor-
ten. Vor allem aber gibt er in Fülle, oft mehr, als von ihm gewünscht wird. 
Deshalb halte ich diesen Start seines Wirkens für gelungen. Gott will nicht kleinklein. Er schenkt 
uns die Fülle. Er verschenkt sich. Da können wir kritisch fragen, ob 600 Liter Wein wirklich die 
Fülle darstellen. In diesem Bild der Hochzeit tun sie es. 
Es steht auch nicht die Eheschließung von zwei Menschen im Vordergrund. Es geht um die 
HOCH-Zeit unseres Lebens. In Abgrenzung zu den Tiefpunkten, die wir alle kennen. Es geht 
um den Bund, den Gott mit den Menschen schließt. Ein Versprechen der Liebe und Treue. 
Das wird gefeiert, und Jesus trägt dazu bei, dass diese Feier nicht endet. 
„Am dritten Tag“ findet dieses berauschende Fest statt. Am dritten Tag endet die tiefste Tiefe, 
die schwärzeste Nacht. Am dritten Tag wird es hell, und die Gräber sind leer. Der Tod hat keine 
Macht mehr. Und somit auch nichts, was zum Tode führt. Am dritten Tag feiern wir HOCH-Zeit. 
Damit dies gelingen kann, braucht es nicht nur Gott, nicht nur seinen Sohn, sondern eben auch 
den Geist. Der Geist Jesu Christi muss in uns wirken. Damit dieses Fest stattfinden kann, 
braucht es den Dialog, den Dialog zwischen Gott und Mensch. 
Für uns Menschen stehen in dieser Geschichte Maria und die Diener, die die Krüge füllen. 
Damit Jesus wandeln kann, braucht er unser Wasser, braucht er das, was wir in unserem Le-
ben zu geben bereit sind. Wenn wir mit leeren Händen kommen, bleiben die Krüge leer. Wenn 
wir nicht bereit sind, unseren Teil beizutragen, wird es keinen Wein, keine Lebensfülle geben. 
Dem voraus geht Vertrauen. Für dieses Vertrauen steht Maria, hier und in der gesamten Weih-
nachtszeit. Marias Vertrauen ist Voraussetzung für die Menschwerdung Gottes. Marias Ver-
trauen ist Voraussetzung für die HOCH-Zeit zu Kana, für die HOCH-Zeit unseres Lebens. 
„Was willst Du von mir, Frau?“ Hören wir diesen Satz nicht häufig in unserem Leben?  
Bei Matthäus lesen wir: „Denn wer bittet, der empfängt; wer sucht, der findet; und wer anklopft, 
dem wird geöffnet.“ (Mt 7,8) 
Wie oft haben wir das Gefühl, dass diese Zusagen leere Versprechen sind? 
Wie viel wurde wohl in den vergangenen Monaten darum gebetet, dass diese Pandemie besiegt 
werden möge, dass Menschen nicht leiden und sterben müssen. 
Wie oft wenden sich Menschen verzweifelt im Gebet an Gott und bitten um seine Hilfe.  
Höre ich dann nicht immer wieder: „Was willst Du von mir, Mensch?“ 
Diese Frage fordert mich heraus. Ich werfe Gott Zynismus vor. Vielleicht hadere ich an seiner 
Existenz. Vielleicht stelle ich seinen guten Willen, vor allem aber seine Liebe in Frage. 
Maria tut all das nicht. 
Voller Vertrauen spricht sie: „Was er Euch sagt, das tut.“ 30 Jahren zuvor: „Mir geschehe!“ 
Sie ist voller Zuversicht. Er wird handeln. 
Sie hat verstanden. Gott handelt mit den Menschen. Ohne Marias JA wäre Jesus nicht geboren, 
ohne das JA Josefs hätte er nicht überlebt. 
Deshalb weist sie die an, ohne deren Beitrag Gott nicht handelt. 
Einst fragte eine Lehrerin ihre Klasse. „Was würdet ihr sagen, wenn ihr von dieser Geschichte 
hört?“ Einer der Schüler antwortete spontan: „Den lade ich auch ein.“  
Ein weiteres wichtiges Motiv dieser Wundererzählung: Jesus will von uns eingeladen werden. 



„Komm, Herr Jesus, sei unser Gast!“ 
Wie ernst ist es uns mit dieser Einladung? Wie groß ist unser Vertrauen, dass dies Wirklichkeit 
wird? 
Johannes beendet diese Erzählung von der Hochzeit zu Kana mit dem Satz: „So offenbarte Je-
sus seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn.“ 
Jesus ist nicht der große Zauberer, nicht der Illusionist. Keines der Evangelien steht im Ver-
dacht, Jesus zum Magier abzuqualifizieren. Ganz sicher aber ist Johannes diesbezüglich über 
jeden Zweifel erhaben.  
Jesus offenbart vielmehr seine Herrlichkeit auf zweifache Weise. Es ist ein Wunder der Natur, 
dass aus Trauben und Wasser Wein wird. Die Herrlichkeit Gottes beginnt nicht erst im Jenseits, 
auch nicht mit Jesus, sondern bereits in seiner Schöpfung. 
Wer die Hochzeit zu Kana in den Kontext des Johannesevangeliums stellt, weiß um die Bilder 
vom Weinstock und den Reben. Der göttliche Weinstock verwandelt durch das Wort und den 
Geist die Reben, die wir sind. Und die Reben, die wir sind, können das Göttliche weitergeben in 
die Welt. 
Das ist die Freude des Festes im irdischen Leben, die hier zum Ausdruck kommt. Gott wandelt 
nicht nur uns, er lässt uns teilhaben an der Wandlung unserer Mitmenschen und der Welt. Das 
ist dann gleichzeitig Aussicht und Hoffnung auf das Himmlische Hochzeitsmahl. Amen. 
 
 
 
Credo Ich glaube an Gott,  

der uns Vater und Mutter sein will, 
der die Erde gut geschaffen hat 
mit allem, was darauf lebt. 
 

Ich glaube an Jesus Christus, 
in dem Gott Mensch geworden ist für uns. 
Er wurde von Maria geboren. 
Als kleines hilfloses Kind  
begann er sein Leben mitten unter uns. 
Seine Botschaft ist die  
von der Menschenfreundlichkeit Gottes. 
Doch er musste leiden 
unter dem Unverständnis der Menschen 
bis zum Tod am Kreuz. 
Gott aber ließ seinen Sohn nicht im Tod  
– wie er uns nicht im Tod lassen wird. 
Jesus ist auferstanden. 
Er lebt – auch in unserer Gemeinschaft, 
in einem jeden und einer jeden von uns. 
Jesus Christus lebt in uns, 
wenn wir einander lieben, einander verzeihen  
und wenn wir Frieden und Gerechtigkeit bringen. 
 

Ich glaube an den Heiligen Geist, 
der uns dazu die Kraft 
und den langen Atem verleiht. 
 

Ich glaube an die Kirche 
als die Gemeinschaft der Kinder Gottes, 
in der es keine Herren und Diener, 
keine Geringen und keine Großen mehr gibt. 
 

Ich glaube an die stets vergebende Liebe Gottes, 
von der uns auch der Tod nicht trennen kann. AMEN. 



Allgemeines Gebet / Fürbitten 
 

Jesus sagt: „Meine Zeit ist noch nicht gekommen.“ 
Maria aber vertraut ihm und bittet die Diener: „Was er Euch sagt, das 
tut!“ 
 

• Wir suchen Halt, Herr, und bitten um Kraft 
- für alle, die krank sind und leiden, 
- für alle, die weiterhin helfen wollen, aber nicht mehr können, 
- für alle, die in großer Sorge sind um ihre Angehörigen und 

Freunde. 
 
Christus, höre uns. 
Christus, erhöre uns. 
 
 

• Wir suchen Trost, Herr, und bitten um Deine Zuwendung 
- für alle, die trauern, 
- für alle Menschen in der Seelsorge 
- und für alle, die die Welt nicht mehr verstehen. 
 

• Wir suchen Hoffnung, Herr und bitten um Deinen Beistand 
- für alle, die in Politik und Medizin immer wieder schwere Ent-

scheidungen treffen müssen, 
- für alle, die zunehmend bedrückt sind von den täglichen Corona-

Zahlen, 
- für Menschen in ihrer Angst. 
 

• Wir suchen Sicherheiten, Herr, und bitten um Weisheit und guten 
Mut für die ganze Welt, 

- für alle, die in den USA oder bei uns in Deutschland und Europa 
um den inneren Frieden ringen, 

- für Helferinnen und Helfer in den Krisengebieten der Welt 
- und für alle, die sich an Europas Grenzen nach einer neuen Hei-

mat sehnen. 
 

• Wir suchen Heimat, Herr, in deiner Kirche, und bitten um deinen 
guten Geist, 

- für alle, die miteinander im Dialog sind und die Einheit der Chris-
ten in der Kirche leben, 

- für alle, die Missstände benennen und Verantwortung überneh-
men, 

- für alle, die deiner Einladung folgen möchten, zu kommen und zu 
sehen, wo du wohnst. 

 
Lass uns bei Dir bleiben, Herr. Bei Dir ist die Quelle des Lebens. Dir 
vertrauen wir uns an, heute und alle Tage, bis in Ewigkeit. Amen. 
 
 
 

Vater unser In der Taufe haben wir Gottes Geist empfangen. Er verbindet uns mit 
Gott und lässt uns miteinander beten: Vater unser im Himmel … 

 
 
 



Friedensgruß Engel erscheinen verkünden den Frieden, den Frieden, den die Welt 
nicht geben kann, der uns geschenkt wird von Gott selbst. 

 
Frieden, Peace, Schalom und Salam wünsche ich Euch! 
Frieden mit uns allen! 
 
 
 

Dankgebet Guter Gott, wir danken Dir für Dein lebenspendendes Wort und für 
die Tischgemeinschaft mit Deinem Sohn. Lass uns durch Deinen 
Geist ein Herz und eine Seele werden und führe uns in der Kraft die-
ser Speise zum Hochzeitsmahl des ewigen Lebens durch Christus, 
unsern Herrn. Amen. 

 
 
 
Danklied Es kam ein Engel EIN 327 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-01/EST327_Es_kam_ein_En-
gel.html 

 
 

 
 
2. „Vom Himmel hoch da komm ich her, / ich bring euch gute neue 
Mär; / der guten Mär bring ich so viel, / davon ich singn und sagen 
will. 
 
3. Euch ist ein Kindlein heut geborn / von einer Jungfrau auserkorn, / 
ein Kindelein so zart und fein; / das soll eur Freud und Wonne sein. 
 
4. Es ist der Herr Christ, unser Gott, / der will euch führn aus aller 
Not; / er will eur Heiland selber sein, / von allen Sünden machen rein. 
 
5. Er bringt euch alle Seligkeit, / die Gott der Vater hat bereit’, / dass 
ihr mit uns im Himmelreich / sollt leben nun und ewiglich. 
 
6. So merket nun das Zeichen recht: / die Krippe, Windelein so 
schlecht; / da findet ihr das Kind gelegt, / das alle Welt erhält und 
trägt.“ 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-01/EST327_Es_kam_ein_Engel.html
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7. Des lasst uns alle fröhlich sein / und mit den Hirten gehn hinein, / 
zu sehn, was Gott uns hat beschert, / mit seinem lieben Sohn ver-
ehrt. 
 
8. Lob, Ehr sei Gott im höchsten Thron, / der uns schenkt seinen eig-
nen Sohn. / Des freuet sich der Engel Schar / und singet uns solch 
neues Jahr. 

 
 
 
Segen Gott, segne unseren Glauben, wenn Du uns das Ewige Hochzeits-

mahl versprichst. 
Segne unser Vertrauen, wenn wir Deine Nähe nicht spüren. 
Segne unsere Hoffnung, wenn wir noch keine Hilfe sehen. 
So segne uns der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. 

  Amen. 
 
 
 
auf den Weg Ich steh an deiner Krippen hier EIN 329 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2020-12-01/EST329_Ich_steh_an_dei-
ner_Krippen.html 
 

 
 
2. Da ich noch nicht geboren war, / da bist du mir geboren / und hast 
mich dir zu eigen gar, / eh ich dich kannt, erkoren. / Eh ich durch 
deine Hand gemacht, / da hast du schon bei dir bedacht, / wie du 
mein wolltest werden. 
 
3. Ich lag in tiefster Todesnacht, / du warest meine Sonne, / die 
Sonne, die mir zugebracht / Licht, Leben, Freud und Wonne. / O 
Sonne, die das werte Licht / des Glaubens in mir zugericht’, / wie 
schön sind deine Strahlen. 
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4. Ich sehe dich mit Freuden an / und kann mich nicht satt sehen; / 
und weil ich nun nichts weiter kann, / bleib ich anbetend stehen. / O 
dass mein Sinn ein Abgrund wär / und meine Seel ein weites  
Meer, / dass ich dich möchte fassen. 
 
 
 

Entlassung  Gehet hin und bringt Frieden! 
  Preis und Dank sie unserem Herrn! 
 
 
 
Nachklang  J S Bach: Meine Seele erhebt den Herren, BMV 648 
  gespielt von Willi Kronenberg 
 

http://kirchenmusik.sankt-cyprian.de/2021-01-

13/JS_Bach_Meine_Seele_erhebt_den_Herren__BWV_648_.html 
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