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Sonntag von der Hochzeit zu Kana - 16. Januar 2022 
 

Die Liednummern entsprechen den Liednummern aus unserem Gesangbuch „Eingestimmt“ .  
 

† Im Namen des Vaters… 
 

Eingangslied: 51,1-3 - Komm her, freu dich mit uns, tritt ein 
2. Komm her, öffne dem Herrn dein Herz; 
/ deinem Nächsten öffne das Herz, / und 
erkenne in ihm den Herrn. 
 

3. Komm her, freu dich mit uns, nimm teil, 
/ an des Herrn Gemeinschaft nimm teil; / 
er will unter den Menschen sein. 
 

 
Einführung: Ein wenig weihnachtlicher 
Glanz in unserer Hütte, ein Nachge-
schmack des großen Festes und ein Vorge-
schmack des Schönen, was auf uns zu-
kommt. Wir dürfen uns als Gäste fühlen, 
Gäste bei einer Hochzeit. Unser Leben sei 

ein Fest. Eine oft erschöpfte Kirche braucht solche Hoch-Zeiten. Da können wir auftanken, denn wir leben 
nicht allein von unseren Lebenskräften. Unsere Vorräte an Glauben, Hoffnung und Liebe sind begrenzt und 
oft erschöpft. Wir brauchen die aufmerksamen Augen Marias, die den gesunkenen geistlichen Grundwasser-
spiegel der Kirche und meines Glaubenslebens wahrnimmt: Jesus, sie, wir haben keinen Wein mehr!  
 

Kyrie:  
Herr Jesus Christus, du teilst unser Leben, das Fest und den grauen Alltag. Lautlos und unauffällig bist du da, 
im Hintergrund unserer Lebenszeit. Herr, erbarme dich.  
Du wartest auf unsere Bitte; du willst eingeladen werden von uns, um unser Gast, unser stiller Lebensbeglei-
ter zu sein. Christus, erbarme dich.  
Du gibst uns mehr als wir brauchen und vielleicht anderes als das, was wir uns wünschen; du schenkst ohne 
Hintergedanken. Herr, erbarme dich.  
 

Gloria: 118 - Ehre dir, Gott, im heilgen Thron 
 

Gebet des Tages: 
Gott, Quelle des Lebens, wir haben uns 
einladen lassen zu deinem Fest mit uns. 
Und wir stehen vor dir mit allem, was uns 
fehlt. Du blickst in unser Inneres und 
weißt, wie leer und ausgebrannt wir sind. 
Es mangelt uns an vielem. Unsere Vorräte 
an Glaube und Liebe gehen zur Neige. Es 
mangelt an Aufmerksamkeit und Mitleid, 
an Lebensfreude und Hoffnung. Aber ge-
rade deshalb sind wir hier. Wir brauchen 
deine Wunder, wir hoffen auf Stärkung 
und Lebensfreude. Das erbitten wir durch 
Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn 
und Gott, der mit dir und dem Heiligen 
Geist lebt und wirkt, jetzt und in Ewigkeit. 
Amen. 

 
1. Lesung: Jes 62,1-5 
Die Einheit zwischen Himmel und Erde, zwischen Gott und den Menschen wird in allen Religionen gern mit 
einer Hochzeit verglichen. Die Bibel verwendet dieses Bild und vergleicht die Endzeit der Geschichte, vor 
allem die Verwirklichung des Reiches Gottes, mit einer Hochzeit. Die Verheißung an die Stadt Jerusalem und 
ihre Bewohner klingt so: 
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Lesung aus dem Buch Jesaja.   
Um Zions willen werde ich nicht schweigen, um Jerusalems willen nicht still sein, bis hervorbricht wie ein 
helles Licht seine Gerechtigkeit und sein Heil wie eine brennende Fackel.  
Dann sehen die Nationen deine Gerechtigkeit und alle Könige deine Herrlichkeit. Man ruft dich mit einem 
neuen Namen, den der Mund des HERRN für dich bestimmt. Du wirst zu einer prächtigen Krone in der Hand 
des HERRN, zu einem königlichen Kopfschmuck in der Hand deines Gottes.  
Nicht länger nennt man dich „Verlassene“ und dein Land nicht mehr „Verwüstung“, sondern du wirst hei-
ßen: „Ich habe Gefallen an dir“ und dein Land wird „Vermählte“ genannt. Denn der HERR hat an dir Gefal-
len und dein Land wird vermählt.  
Wie der junge Mann die Jungfrau in Besitz nimmt, so nehmen deine Söhne dich in Besitz. Wie der Bräutigam 
sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich. 
So weit die Worte der ersten Lesung. (A.: Gott, dem Herrn, sei Dank.) 
 
Antwortgesang: 568,1.2.5 - Erfreue dich, Himmel 

 
2. Ihr Sonnen und Monde, ihr funkelnden 
Sterne, / ihr Räume des Alls in unendli-
cher Ferne: 
5. Ihr Männer und Frauen, ihr Kinder und 
Greise, / ihr Kleinen und Großen, einfäl-
tig und weise: 
 
 
2. Lesung: 1 Kor 12,4-11 
Wie zeigt sich die Gegenwart Gottes unter 
uns? Vor allem durch die geistlichen Ga-
ben oder die geistlichen Fähigkeiten, die 
uns geschenkt sind. Sie sind uns anvertraut 
zum Verkündigen, zum Heilen und Han-
deln. Alle Gaben weisen stets auf ihren 
Geber zurück. 
 

Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. 
Schwestern und Brüder! Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene 
Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott: Er be-
wirkt alles in allen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt.  
Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen, dem anderen durch denselben Geist 
die Gabe, Erkenntnis zu vermitteln, einem anderen in demselben Geist Glaubenskraft, einem anderen - im-
mer in dem einen Geist - die Gabe, Krankheiten zu heilen, einem anderen Kräfte, Machttaten zu wirken, ei-
nem anderen prophetisches Reden, einem anderen die Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden, wieder einem 
anderen verschiedene Arten von Zungenrede, einem anderen schließlich die Gabe, sie zu übersetzen.  
Das alles bewirkt ein und derselbe Geist; einem jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er will. 
Soweit die Worte der zweiten Lesung. (A.: Gott, dem Herrn, sei Dank.) 
 

Ruf vor dem Evangelium: 195 (V./A. - Vers - A.) 
 
Vers: Durch das Evangelium hat Gott 
uns berufen zur Herrlichkeit Jesu 
Christi, unseres Herren. 
 

 

Evangelium: Joh 2,1-11  
† Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. 
Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt, und die Mutter 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 vor mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu den Dienern: Was er 
euch sagt, das tut! 
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Es standen dort sechs steinerne Wasserkrüge, wie es der Reinigungsvorschrift der Juden entsprach; jeder fass-
te 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 verantwortlich ist. 
Sie brachten es ihm. Er 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 zurückgehalten. So tat Jesus sein erstes Zeichen, in Kana in 
Galiläa, und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn.  
So weit die Worte des heiligen Evangeliums; es sind Worte ewigen Lebens. (A.: Lob sei dir, Christus.) 
 
Impulse zum Nachdenken:  
1. „In Kana in Galiläa“ - 13 km nordöstlich von Nazaret - „fand eine Hochzeit statt und die Mutter Jesu war 
dabei. Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen“ (Joh 2,1-2). Eine ländliche Hochzeit war 
zur Zeit Jesu der Inbegriff von Festlichkeit und Freude. Das junge Paar heiratete an einem Mittwoch. Die 
Zeremonie fand am Abend statt. Danach wurde das Brautpaar mit Fackeln zu seinem neuen Heim geleitet. 
Dabei wählte man absichtlich einen langen Weg, um vielen Menschen Gelegenheit zu geben, den Neuver-
mählten Glück und Segen zu wünschen. Dann begann ein siebentägiges Fest. Täglich erschienen neue Gäste. 
Sie nahmen am Mahl des Brautpaares teil und tranken auf dessen Wohl. Die Stimmung war ausgelassen. Man 
sang lustige Hochzeitslieder, rühmte die Anmut der Braut, auch wenn sie nicht besonders schön war. Erzähl-
te Witze, die gelegentlich, wenn der Wein seine Wirkung tat, auch etwas derb sein konnten. 
Manche Gesetzeslehrer sprachen von einer förmlichen Pflicht der Hochzeitsgäste, das Brautpaar zu erheitern. 
„Wenn man vom Mahl des Bräutigams genießt, ohne diesen zu belustigen, begeht man eine Übertretung“, 
soll Rabbi Huna gelehrt haben; und ein anderer: „Wer das Brautpaar belustigt, wird angesehen, als hätte er ein 
Dankopfer dargebracht.“ Die Rabbinen feierten übrigens gerne bei Hochzeiten mit und sollen gelegentlich 
die Teilnehmenden von religiösen Pflichten ernster Art befreit haben, weil sie einsahen, dass für bestimmte 
Gebete bei den Gästen die Andacht fehlte. Auch deswegen, weil bei der Hochzeitsfeier der Wein eine wichti-
ge Rolle spielte. 
 

2. Der Weinkonsum an den Tagen der Hochzeitsfeier war gewiss nicht gering. Sich zu betrinken, galt aber als 
Schande. Wein wurde als unentbehrlicher Freudenspender geschätzt. „Ohne Wein gibt es keine Freude“, 
lehrten die Rabbinen (nach Sir 31,27ff). Die Grundnahrung Brot gehört den Armen wie den Reichen. Brot 
verkörpert die Güte der Schöpfung und des Schöpfers, steht aber zugleich für die Demut des einfachen tägli-
chen Lebens, für den Alltag. 
Der Wein verkörpert das Fest. Er lässt uns Menschen etwas von der Herrlichkeit der Schöpfung spüren. Er 
gehört zum Sabbat, zum Pascha und zur Hochzeit. „Der Wein erfreut des Menschen Herz“ (Ps 104,15). Und 
der Wein lässt uns etwas vom endgültigen Fest Gottes mit der Menschheit ahnen, auf das die Erwartungen 
Israels zielen. „Der Herr der Heere wird auf diesem Berg Zion für alle Völker ein Festmahl geben mit feins-
ten Weinen … mit besten, erlesenen Weinen …“ (Jes 25,6). 
Diese Grundnahrungsmittel Brot und Wein sind die einfachen sakramentalen Zeichen der Eucharistiefeier. 
 

Mit Maria und seinen Jüngern ist Jesus zu einer Hochzeitsfeier eingeladen. Als plötzlich der Wein ausgeht und 
sich die peinliche Notlage herumzusprechen beginnt, antwortet Jesus mit einer Wundertat: Das Wasser in 
sechs riesigen Krügen wird in Wein von offenbar bester Qualität verwandelt. Die Situation ist gerettet. Die 
Feier kann weitergehen. Jesus erscheint als einer, der zur Freude seiner Mitmenschen beiträgt, den seine 
Gottverbundenheit nicht isoliert, sondern gesellig und froh macht. Er ist da als einer, der freigebig und 
großmütig mitteilt von dem, was Gott ihm als Fähigkeiten geschenkt hat. 
 

Die Geschichte von der Hochzeit zu Kana kann ein Hinweis sein, wie wir die Probleme unseres Lebens be-
wältigen können. Mangel und Not werden verwandelt in Fülle und Freude - durch den Einbruch des Reiches 
Gottes, den Jesus verkörpert. Der Wandel wird nicht durch uns Menschen bewirkt, und doch hat er mit uns 
zu tun. Mit denen, die Jesus zur Hochzeit einladen, mit denen, die auf die Not der anderen aufmerksam ma-
chen, mit denen, die die Wasserkrüge bereitstellen. Die Vollendung der Welt kann sich nur durch Gott ereig-
nen. Doch was müssen wir dazu beitragen? Wie viele Einladungen aussprechen, wie viel Not wahrnehmen, 
wie viele Gefäße füllen und tragen? Die Fröhlichkeit, die Jesus heute durch seine Gegenwart und durch sein 
Wunder schafft, will mehr sein als eine oberflächliche gute Laune. Sie steht vielmehr in Beziehung zu Gott 
und unserer letzten Bestimmung. Jesus verkündet eine „frohe Botschaft“. Die Zeit seines Wirkens ist eine 
Freudenzeit, in der „die Hochzeitsgäste nicht traurig sein können, weil der Bräutigam bei ihnen ist“ (vgl. Mt 
9,15). Er vergleicht Gott mit einem Hausvater, der ein großes Hochzeitsmahl bereitet hat. Selig, die daran 
teilnehmen dürfen. 
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5. „So tat Jesus sein erstes Zeichen, in Kana in Galiläa, und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger 
glaubten an ihn“ (Joh 2,11). Das „erste Zeichen“ ist beim Evangelisten Johannes zugleich die Antrittspredigt 
Jesu. Sein Predigen geschieht still und unauffällig. Doch auch in dieser Stille, in dem Winkel von Galiläa soll 
das Reich Gottes greifbar werden: in dem Geschenk des Wandels, in der Fülle des Weines, in der Freude der 
Festgäste. „Wasser wird zu Wein“, so lautet die Botschaft - und dieser Wein wird nicht ausgehen.  
Ob denn die Hochzeitsgäste in Kana die ungeheure Menge des neuen Weines je trinken konnten, wurde der 
Kirchenvater Hieronymus einst gefragt. Er antwortete: „Von diesem Wein trinken wir heute noch!“ 
 

Glaubensbekenntnis: 5 - apostolisch 
Bekennen wir unseren Glauben im Apostolischen Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott, den Vater, den 
Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, 
unsern Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius 
Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auf-
erstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel; er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; 
von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die hei-
lige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das 
ewige Leben. Amen. 
 

Fürbitten:   
Wir vertrauen darauf, dass diese Welt, die große und die kleine, in Gottes Licht und Augenblick 
ruht. So rufen wir:  
 

1. Für alle, die Weihnachten weit hinter sich gelassen haben und denen die Freude am Fest verloren gegangen 
ist; für alle, die müde und desillusioniert geworden sind, die ziellos und lustlos in den Tag hineinleben.  
 

2. Für alle, die sich die Aufmerksamkeit Marias bewahrt haben und wahrnehmen, woran es mangelt und die 
diese Not und Leere, das Scheitern und Verlorene ins Gebet bringen.  
 

3. Für die Predigerinnen und Prediger des Evangeliums; dass sie den köstlichen Wein deiner guten Botschaft 
nicht verwässern, dass in den Worten deiner Zeuginnen und Zeugen dein Licht aufblitzt.  
 

4. Für alle, die sich - oft still und leise - aus unseren Gemeinden entfernt haben; für die, denen Gottes Feste 
mit uns nichts mehr sagen; und für die, die durch den Zustand der Kirchen verletzt und enttäuscht wurden.  
 

5. Für uns, dass wir in diesem Gottesdienst Aufrichtung und Wegweisung erfahren. Gib, dass uns deine leise 
Gegenwart im kommenden Jahr nicht verloren geht.  
 

6. Für unsere Toten. Auf dich allein, Gott, sind sie angewiesen. Sei ihnen Licht im Dunkel des Todes und 
führe sie in den Hochzeitssaal des ewigen Lebens.  
 

Jesus, wir liegen dir am Herzen. Wir danken dir, dass wir dir gehören. Dir sei die Ehre und der Lob-
preis, jetzt und in Ewigkeit. Amen.  
 

Zum Friedensgruß: Der Heilige Geist teilt jedem seine Gaben zu (2. Lesung). Er gibt Menschen auch die Ga-
be, Frieden zu stiften. Der Friede des Herrn sei mit uns allen! 
 

Lied: Behüte mich, Gott (3x) 
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Zum Vater unser: Jesus, der gesagt hat: „Bittet, um was ihr wollt; glaubt nur, dass ihr es schon erhalten habt, 
dann wird es euch zuteil“, möge seine Worte wahr machen, wenn wir jetzt in unseren Anliegen zu seinem 
Vater beten: Vater unser… 
 

Schlussgebet:    
Gott,  wir danken dir, dass Jesus unser verborgener Gastgeber und Gast war und auch nach diesem Fest bei 
uns bleibt. Sein Kommen soll nicht folgenlos bleiben. Er hat seine Kraft unter uns verteilt und uns erfüllt. 
Lass uns leben als Menschen, die wahrhaft bei Ihm zu Gast waren. Darum bitten wir, durch Ihn, Christus 
unseren Herrn. Amen. 
 

Segen: 
Der Herr segne uns und behüte uns; der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig; er 
wende uns sein Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden. Das gewähre uns der dreieinige Gott, † der Vater 
und der Sohn und der Heilige Geist. Lasst uns gehen in Frieden. Preis und Dank sei unserm Gott.  
 

Schlusslied: 513,1-4 - Pilger sind wir Menschen 
 
2. Menschen auf dem Wege, Frieden suchen wir; un-
erfüllte Sehnsucht überall und hier. Wer hört unsere 
Bitte und den Ruf Schalom, komm in unsere Mitte, 
Gott des Friedens, komm! 
 

3. Gottes Volk kann siegen über Hass und Streit. 
Stärker als Gewalttat ist Gerechtigkeit. Tausendmal 
getreten, tausendmal verlacht, doch noch strahlt 
Hoffnung neu in unsre Nacht. 
 

4. Land der großen Hoffnung, Zukunft, die uns 
winkt, Gott in unsrer Mitte, Sonne, die nicht sinkt. 
Gott schenkt uns Vertrauen und ein Arbeitsfeld. Er 
will mit uns bauen eine neue Welt. 


