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 Du bist mein Zufluchtsort (HuE 248) 
Du bist mein Zufluchtsort. 
Ich berge mich in deiner Hand, 
denn du schützt mich, Herr. 
Wann immer mich Angst befällt, 
traue ich auf dich. 
Ja, ich trau auf dich, 
und ich sage: "Ich bin stark 
in der Kraft meines Herrn." 

You are my hiding place 
You always fill my heart 
With songs of deliverance 
Whenever I am afraid 
I will trust in You 
I will trust in You 
Let the weak say I am strong 
In the strength of the Lord 
 
Gebet 
Herr, lieber Vater, 
in unserem Leben türmen sich Herausfor-
derungen. 
Wir suchen nach Perspektiven und Hilfe. 
Die Lebensfreude ist an vielen Stellen fort. 
Wir bitten dich, 
fülle uns neu mit deiner Liebe. 
Schenke den Ausblick auf dein Licht der 
Orientierung. 
Halte uns an deiner Hand und gib uns fes-
ten Grund. 
Sei du bei unseren Lieben, 
bei den Menschen deines Wohlgefallens, 
bei allen, die dich suchen in Not, Trauer 
und Elend. 
Und hilf uns Botschafterinnen und Bot-
schafter zu sein 
in deinem Namen, Herr, der Leben ver-
heißt. 
Amen. 

Lesung Johannes 2,1-11 
 
 Jesus, höchster Name (HuE 397)  
Jesus, höchster Name, 
teurer Erlöser, siegreicher Herr. 
Immanuel, Gott ist mit uns, 
herrlicher Heiland, lebendiges Wort.  

Er ist der Friedefürst und der allmächt‘ge 
Gott,  
Ratgeber wunderbar, ewiger Vater, und 
die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, 
und seines Friedensreichs wird kein Ende 
sein. 
 
Wenn Corona vorbei ist, dann gibt es 
eine große Sause.... 
Liebe Gemeinde, 
vielleicht haben wir diesen Ausblick auf 
eine große Fete. Zur Zeit ist uns ja echt 
nicht zum Feiern zumute. Kontakte blei-
ben weiterhin eingeschränkt. Nähe wird 
über Videokonferenzen so gut es geht 
erzeugt. Aber dennoch: Man muss sich 
an vielen Stellen mit sich selbst be-
schäftigen. Vielleicht auch mit den Din-
gen, an denen man zu knabbern hat. 
Lebensfreude sieht jedenfalls anders aus. 
Einkaufsstraßen und Märkte sind wie 
leergefegt. Schulhöfe, auf denen Kinder 
sich in der Pause sonst austoben, bleiben 
gähnend leer. Stattdessen zusätzlich Bil-
der im Fernsehen von elenden Flücht-
lingslagern in Bosnien und Herzegowina. 
Aufgehetzte Menschen, die das Herz der 
amerikanischen Demokratie angreifen. 

Von der Feier des Lebens kann so recht 
keine Rede sein in diesen Zeiten. So fühlt 
es sich für viele an und wir müssen halb-
wegs nüchtern bilanzieren, dass wir als 
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einzelne Menschen Teil eines großen 
Ganzen sind, das wir nicht allein in der 
Hand haben. 

Wir halten Ausschau nach Perspektiven 
und Zeichen der Hoffnung. Eins steht 
aber jetzt schon fest: Wenn Corona vor-
bei ist, dann gibt es eine große Sause.... 

Der Wein ist aus – auch das noch. 

Inmitten ausgelassener Lebensfreude 
einer Hochzeitsfeier wird sozusagen der 
Stecker gezogen. Ohne Wein keine or-
dentliche Feier. So einfach ist das nun 
mal. Wer auch immer dieses Fest organi-
siert hat, so etwas darf nicht passieren!!! 
Eine solche Situation schildert uns der 
heutige Predigttext aus der Ortschaft 
Kana, die vor rund 2000 Jahren stattge-
funden haben soll. 

Was nun? Sollen alle nach Hause gehen? 
Wird der Weddingplaner einen Kopf kür-
zer gemacht? Hektischer Betrieb im Hin-
tergrund. Maria, die Mutter Jesu, weiß: 
Wenn einer helfen kann, dann ihr Sohn 
Jesus. 

Nach einem kurzen Mutter-Sohn-
Wortgefecht, wird klar: Jesus kann nicht 
nur helfen, sondern wird auch helfen. 

Wegen seiner Mutter? Nein. Um Gottes 
Willen und wegen der Menschen, denen 
er dienen will. 

Dass dabei gleichzeitig ein großes Wun-
der geschieht – aus Wasser wird Wein – 
sorgt bis heute für Aufsehen und hat so 
manche Redensart nach sich gezogen, 
z.B „Wasser predigen, aber Wein trin-
ken“. 

Wo Wasser ist, ist Leben. Wein bedeutet 
darüber hinaus Lebensfreude. Und die ist 
ohne Wein weg. Dabei geht es nicht in 
erster Linie um den alkoholischen Ge-
nuss, sondern um das was m.E. Sehn-
sucht des Menschen ist: das Leben in 
Fülle feiern, loslassen, abgeben, den Mo-
ment genießen, die Beziehungen, das 
gute Gespräch, die Dankbarkeit darüber, 
dass alles irgendwie doch in Ordnung ist, 
eben „et hätt noch emmer joot jejange“: 
Gelassenheit. 

Ob es Leben auf einem Planeten gibt 
oder gab, hängt davon ab, ob Spuren von 
Wasser gefunden werden. Eine solch 
wissenschaftliche Sicht können wir an 
vielen Stellen einnehmen, um Erkennt-
nisse ganz sachlich zu sammeln. 

Ein Virus kann und sollte auch ganz wis-
senschaftlich untersucht und betrachtet 
werden. Nach der Analyse gesamtgesell-
schaflich in Panik oder Trübsal zu verfal-
len, in eine Art Corona-Lethargie, ist 
nicht hilfreich. Es braucht Wein im über-
tragenen Sinne. 

Ich wünsche mir Gelassenheit. Eine der-
artige Gelassenheit wie sie Jesus an den 
Tag legt, weil er in jeglicher Situation um 
den bergenden Schutz und Schirm seines 
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himmlischen Vaters weiß. Dadurch ent-
steht dann auch Lebensfreude. Und die 
soll nicht ausgehen. Erst recht nicht 
wenn es um Beziehungen geht. Das 
Hochzeitsfest in Kana sollte also weiter-
gehen, aber nicht um der einzelnen Feier 
willen, sondern um des großen Ganzen 
willen: Das Leben, das uns Gott jeden Tag 
neu schenkt mit seinen Möglichkeit. 

Und auch ein Tag in der Corona-
Pandemie, in all dem Elend und Schre-
cken der Welt, das uns umgibt, ist selbst 
im dunkelsten Moment lebenswert, weil 
Jesus da ist und seinen Weg gegangen 
ist. Nicht umsonst reichen wir in 
„normalen“ Zeiten einander den Wein 
beim Abendmahl mit den Worten: Jesu 
Blut für dich vergossen. Die Wandlung, 
die in diesen Worten steckt, bezieht sich 
auf die Sicht auf die Welt. Gott hat diese 
Welt nicht aufgeben. Das Glas ist nicht 
halbleer oder halbvoll – je nach Sichtwei-
se – sondern rand- bis übervoll, denn ER 
schenkt uns voll ein (vgl. Ps 23). 

Sicher ist Corona auch in christlichen 
Gemeinschaften nicht auf einmal weg. 
Ein Wegsingen und Wegbeten funktio-
niert nicht wirklich. Frommer Aktionis-
mus und falsche Einschätzung der Lage 
können zu Neuausbrüchen der Infektion 
führen. 

Vielleicht ist jetzt schlicht Aufgabe der 
Gemeinde Jesu innezuhalten und genau 
hinzuhören auf ihren Meister und dann 
zu tun, was ER uns sagt. „Was er euch 
sagt, das tut.“, sagt Maria in unserer Ge-
schichte aus Kana. 

Von Ostern her gedacht werden wir uns 
jedenfalls wieder freuen können. Ganz 
sicher. Die Lebensfreude kommt mit dem 
auferstandenen Jesus wieder. Auch diese 
herausfordernde Zeit werden wir also 
überstehen. 

Mehr guter Wein also! Der wird ge-
braucht. 
Amen. 
 
Fürbitten: 
Erscheine, Gott, 
allen, die sich fremd sind, 
Gefangene in überzogenen Erwartungen 
an sich selbst 
oder in quälenden Zweifeln, 
Getriebene von den Ansprüchen anderer 
oder von der Sorge, zu kurz zu kommen. 
Wir feiern mit dir das Leben und bitten: 
Gib Gnade um Gnade. 

Erscheine, Gott, 
allen, die Angst haben, 
Angst vor dem Leben und Angst vor dem 
Sterben, 
Angst vor der eigenen Freiheit und Angst 
vor der Wahrheit. 
Wir feiern mit dir das Leben und bitten: 
Gib Gnade um Gnade. 

Erscheine, Gott, 
allen Kranken und Sterbenden, 
allen, die in Unfrieden auf ihr Ende se-
hen, 
die sich nicht fallen lasse können in deine 
lebendige Gegenwart, 
allen Verbitterten. 
Wir feiern mit dir das Leben und bitten: 
Gib Gnade um Gnade. 
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Vater unser 
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 Schuldi-
gern. 
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. 
 
 Komm, atmet auf (HuE 210)  
Refr. Kommt, atmet auf, ihr sollt leben. 

Ihr müsst nicht mehr verzweifeln, 
nicht länger mutlos sein. 
Gott hat uns seinen Sohn gegeben. 
Mit ihm kehrt neues Leben bei uns 
ein. 

1.  Ihr, die ihr seit langem nach dem 
Leben jagt 
und bisher vergeblich Antworten 
erfragt, 
hört die gute Nachricht, dass euch 
Christus liebt, 
dass er eurem Leben Sinn und Hoff-
nung gibt. 

2. Ihr seid eingeladen. Gott liebt alle 
gleich. 
Er trennt nicht nach Farben, 
nicht nach Arm und Reich. 
Er fragt nicht nach Rasse, Herkunft 
und Geschlecht. 
Jeder Mensch darf kommen. Gott 
spricht ihn gerecht. 
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3. Noch ist nichts verloren, noch ist 
Rettung nah. 
Noch ist Gottes Liebe für uns Men-
schen da. 
Noch wird Leben finden, wer an 
Jesus glaubt. 
Noch wird angenommen, wer ihm 
fest vertraut. 

 
Segen 
Gott, segne uns und behüte uns. 
Lass dein Angesicht über uns leuchten 
und sei uns gnädig; der HERR hebe sein 
Angesicht über dich und gebe dir Frie-
den. 
Amen. 


