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2.SONNTAG N.EPIPHANIAS 2021  

„Fest“ (Joh 21-11) 

am 17.01.2021 um 10.00 Uhr  

Mauritiuskirche Rommelshausen 

Glockengeläut 

Orgel-Vorspiel 

Begrüßung  

Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade.  (Joh 

1,16) 

Votum 

Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen  

Gottes, der den Himmel über uns öffnet,  

seines Sohnes Jesus Christus, der uns an der Fülle des Himmels Anteil 

gibt und des  

Heiligen Geistes, der uns diesen Überfluss spüren lässt.  

Gemeinde: Amen  

Lied  

EG 66, 1.5.7.8 JESUS IST KOMMEN, GRUND EWIGER FREUDE 

Psalm 105 (nL 915) 
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Danket dem Herrn und rufet an seinen Namen; 
verkündigt sein Tun unter den Völkern! 
  2Singet ihm und spielet ihm, 
  redet von allen seinen Wundern! 
3Rühmet seinen heiligen Namen; 
es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen! 
  4Fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht,  
  suchet sein Antlitz allezeit! 
5Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat, 
seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes, 
  6du Geschlecht Abrahams, seines Knechts, 
  ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählten! 
7Er ist der Herr, unser Gott, 
er richtet in aller Welt. 
   8Er gedenkt ewiglich an seinen Bund, 
   an das Wort, das er verheißen hat für tausend Geschlechter. 
Psalm 105 

Ehr sei dem Vater 

Eingangsgebet 

Herr, ewiger und allmächtiger Gott, 
Wir leben in Deiner Welt. 
Vieles sehen wir.  
Manches ahnen wir. 
Einiges macht uns Angst.  
Herr, lass uns in dieser Stunde entdecken, 
dass du diese Welt geschaffen hast. 
und in dieser Welt regierst. 
Schenke uns frischen Mut zum Leben. 
Weil wir Dir vertrauen und auf Dich hoffen. 
Gib uns in dunklen Stunden sichtbare Zeichen 
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Deiner Macht und Deiner Gnade,  
durch Jesus Christus, unseren Herrn, 
der mit dir und dem Heiligen Geist  
lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. 
Amen. 

Stilles Gebet   

Liturgischer Gesang  

NL+ 11 CHRISTUS, DEIN LICHT VERKLÄRT UNSERE SCHATTEN  

Schriftlesung 2.Mose 241-11 

Liebe Gemeinde, ein Fest, eine Hochzeit allzumal ist immer schon ein 

wenig ein Vorblick auf das Reich Gottes, das uns verheißen ist. Im An-

gesicht Gottes ein Festmahl zu feiern, klingt nach der Verwirklichung 

dieser Verheißung. Sie erlebten die Ältesten der Israeliten inmitten der 

Wüste. Wer von ihnen kennt diese Geschichte, die in Ex 24 erzählt 

wird?  

1Der HERR sagte zu Mose: »Steig zu mir ´auf den Berg`, zusammen mit 
Aaron, ´seinen Söhnen` Nadab und Abihu sowie siebzig der führenden 
Männer Israels. Werft euch in gebührender Entfernung vor mir nieder. 
2Nur du allein darfst in meine Nähe kommen. Die anderen dürfen sich 
mir nicht nähern. Das Volk darf gar nicht erst mit ´auf den Berg` stei-
gen.« 

3Mose trat vor das Volk und gab ihnen alle Gebote und Rechtsbestim-
mungen des HERRN weiter. Das ganze Volk antwortete einmütig: »Wir 
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wollen alle Gebote halten, die der HERR uns gegeben hat.« 4Da schrieb 
Mose alle Worte des HERRN ´auf eine Schriftrolle`. 

Am ´nächsten` Morgen stand er früh auf und errichtete am Fuß des 
Berges einen Altar. Außerdem stellte er zwölf Gedenksteine auf, für je-
den Stamm Israels einen. 5Er beauftragte einige junge Männer aus dem 
Volk damit, Brandopfer darzubringen und dem HERRN junge Stiere als 
Gemeinschaftsopfer zu schlachten. 6Mose nahm die Hälfte des Blutes 
und füllte es in die ´dafür vorgesehenen` Opferschalen. Mit der ande-
ren Hälfte besprengte er den Altar. 7Danach nahm er die Schriftrolle 
mit den Bundesgesetzen und las sie den versammelten Israeliten vor. 
Sie antworteten: »Wir wollen alles tun, was der HERR uns befohlen hat. 
Wir werden ´ihm` gehorchen!« 8Darauf sprengte Mose das Blut ´aus 
den Opferschalen` über das Volk. Dazu sagte er: » Seht, das ist das Blut 

des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat aufgrund aller dieser 

Worte.« 

9Anschließend stiegen Mose und Aaron mit Nadab und Abihu sowie 
siebzig der führenden Männer Israels ´auf den Berg`. 10Dort sahen sie 
den Gott Israels: ´Der Boden` unter seinen Füßen ´sah aus`, als wäre er 
mit Saphiren ausgelegt, ´und leuchtete` strahlend ´blau` wie der Him-
mel. 11Die führenden Männer des Volkes durften Gott sehen, ohne 
dass er seine Hand gegen sie ausstreckte, ´um sie zu töten`. Dann aßen 
und tranken sie ´in seiner Gegenwart`. 

Lied  EG 74 DU MORGENSTERN, DU LICHT VOM LICHT  

Predigt Joh 21-11 

Liebe Gemeinde, 

können Sie sich erinnern, wann Sie eigentlich zum letzten mal so richtig 

ausgelassen gefeiert haben?  
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Ein Fest in Deutschland, so lästert ein Bekannter von mir mit afrikani-

schen Wurzeln – das heißt mindesten 5 Stunden auf einem Stuhl sitzen 

und reden. Dann ist das Fest vorbei und alle gehen heim. Leider hat der 

Bekannte ein bisschen recht – und von dieser Art Feste habe ich schon 

ganz schön viele erlebt.  

Aber es gibt eben auch diese anderen Feste, selbst in unserem Kultur-

kreis, seltener, aber dafür bleiben sie vielleicht noch nachdrücklicher in 

Erinnerung. 

Ich meine damit so Feste, bei denen es wirklich rund geht. Viele Leute, 

eine lange Nacht, fröhliche ausgelassene Stimmung, Musik, Tanz, gute 

Laune, viel Gelächter. Ein Fest, das erst ruhig und heiter beginnt, und 

dann nach und nach Fahrt aufnimmt. Immer mehr Schwung bekommt, 

bis es niemanden mehr auf den Stühlen hält. Eine seltsame, fast magi-

sche Verwandlung geht dann in uns vor und wir geraten mehr und 

mehr außer uns. Wir lockern unsere Fesseln der Selbstkontrolle und 

beginnen uns Dinge zu trauen, die wir sonst als peinlich empfänden. 

Tanzen z.B. Was für eine Befreiung für Geist und Seele kann so ein Fest 

sein. 

Corona hat dieser Art von festen natürlich komplett den Garaus ge-

macht – auch eine der traurigen Nebenwirkungen dieser Pandemie, die 

die jungen Menschen ungleich härter trifft, als die Älteren. Als ich jün-

ger war, hab ich deutlich mehr Feste der oben beschriebenen Art er-

lebt.  

Wein, das muss man schon zugeben, gehört natürlich auch zu solchen 

Festen. Und so genießen alle nicht nur die fröhliche Stimmung, sondern 

auch einen guten Rebensaft oder in unseren Breiten vielleicht auch ein 

Hopfengetränk. Beide bereichern sich dann gegenseitig. Das Trinken 

des Weins macht Freude und die gute Stimmung kurbelt weiteren 

Weinkonsum an. Eine der wenigen Dinge, die bei einem solch tollen 
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Fest auf keinen Fall passieren dürfen ist, dass die guten Getränke aus-

gehen. Aber dieses Missgeschick ist den Menschen auch früher schon 

manchmal unterlaufen. Und so hören wir mit dem heutigen Predigttext 

sicher eine der ungewöhnlichsten Geschichten des Neuen Testamen-

tes. 

Gerade noch erzählt das Johannesevangelium in seinem ersten Kapitel, 

dass Jesus den Natanael getroffen hat, der sich ihm als Jünger an-

schließt und Jesus hat ihm und den anderen Jüngern versprochen:  

Ich versichere euch: Ihr werdet erleben, dass der Himmel offen steht 

und die Engel Gottes von dem Menschensohn hinauf- und zu ihm herun-

tersteigen.« 

Dann fand „1Zwei Tage später in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine 

Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil, 2und Jesus selbst und 

seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. 

3Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ih-

rem Sohn: »Sie haben keinen Wein mehr!« 4Jesus erwiderte: »Ist es 

deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit 

ist noch nicht gekommen.« 5Da wandte sich seine Mutter zu den Die-

nern und sagte: »Tut, was immer er euch befiehlt!« 

6In der Nähe standen sechs steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für 

die vorgeschriebenen Waschungen benutzen. Die Krüge fassten jeder 

zwischen achtzig und hundertzwanzig Liter. 7Jesus befahl den Dienern: 

»Füllt die Krüge mit Wasser!« Sie füllten sie bis zum Rand. 8Dann sagte 

er zu ihnen: »Tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für 
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das Festessen verantwortlich ist.« Sie brachten dem Mann ein wenig 

von dem Wasser, 9und er kostete davon; es war zu Wein geworden. Er 

konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam; nur die Diener, die 

das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam 10und 

sagte zu ihm: »Jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren 

Wein an, und wenn sie dann reichlich getrunken haben, den weniger 

guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehal-

ten!« 

11Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal 

seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit, und 

seine Jünger glaubten an ihn. 

Hochzeiten hatten und haben im Orient eine andere Dimension wie bei 

uns und wir können uns nur vage vorstellen, was für eine Sause da im 

Gange war und es waren wohl wahnsinnig viele Leute da. Sogar Jesus 

Mutter, er selbst und auch seine neu gewonnenen Jünger. Alle waren 

dabei und feierten.  

Und dann ist der Wein plötzlich aus! Welch Drama. Warum, erfahren 

wir nicht – vielleicht waren viel mehr Gäste gekommen als geplant. Ma-

ria sieht die Katastrophe herannahen und ausgerechnet sie stiftet ihren 

Sohn zu einem Wunder an, das die schwäbischen Pietisten schon vor 

250 Jahren am liebsten aus der Bibel getilgt hätten. 

So ein unnötiges Wunder! Wie kann der Herr Jesus seine göttliche Kraft 

dazu einsetzen, Wein herbeizuschaffen um dieses Massenbesäufnis am 

Laufen zu halten? Jedenfalls  zum Bedauern der Altvorderen - kann er. 

Aber dann hätte es doch auch ein bissle Wein getan. Für jeden noch ein 

Gläsle und dann husch ins Bett… 
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Aber Jesus wandelt je nach Rechnung sage und schreibe 500 - 700 Liter 

Wein. Damit kommt man durch den Abend… 

Und der Gipfel des Überflusses: jetzt ist es auch noch ein Spitzenwein. 

So dass der „Wedding Planner“ den Bräutigam rufen lässt und sich über 

diese merkwürdige Strategie wundert. Niemand, absolut niemand ist 

doch so blöd und rückt den guten Wein erst raus, wenn alle schon gut 

angeheitert sind. 

Also erstens überhaupt Wein und dann viel zu viel und viel zu gut, war 

das Urteil der gestrengen pietistischen Vorväter. Dieses Wunder sei to-

tal daneben. 

 

Sehen Sie hier, liebe Gemeinde, irgendeine Chance, Jesus aus dieser 

Geschichte wieder heil rauszubringen? Wieso dieses unglaubliche erste 

Zeichen Jesu im Johannes-Evangelium? 

 

Ich will es mal probieren: 

Für mich ist diese Tat, dieser Abend, dieses Ereignis ein doppeltes Plä-

doyer, eine doppelte Ermutigung:  

Denn es geht in dieser Geschichte um die Festzeit, darum dass unser 

Leben offen ist für andere Erfahrungen, ja für andere Dimensionen. Un-

ser Leben erschöpft sich nicht in endlosem Alltag. Es besteht auch nicht 

nur aus den harten Fakten dessen, was wir vor Augen sehen. Unser Le-

ben ist offen für Wahrnehmungen, Erfahrungen und Gefühle, die uns 

gerade über das Alltägliche hinausheben. Erfahrung von dem Guten, 

dem Schönen, der Freiheit, der Liebe und vielleicht auch der Wahrheit 

– als religiöse Menschen können wir sogar sagen – für die Erfahrung 

von Gott! Diese Erfahrungen bleiben für uns oft im Alltagssumpf ver-

borgen. Durchbrechen wir diesen Normalzustand, werden wir plötzlich 

dafür offen. Ein Fest ist eine solche Durchbrechung des Alltags. 
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Zum Fest aber gehört die Freude, ja auch das Übermaß, die Fülle. 

Wenn ich allezeit vernünftig bin und alles unter Kontrolle habe, gerate 

ich nicht außer mir. Zumindest aber der Genuss. Martin Luther lehrt 

uns da einen unverkrampften Umgang: „Darf unser Herr gute Hechte, 

auch guten Rheinwein schaffen, so darf ich sie wohl auch essen und 

trinken.“ 

Aber: Die Feier, das Fest ist kein Dauerzustand. Isst man jeden Tag Sah-

netorte, weiß man irgendwann gar nicht mehr, wie Sahnetorte über-

haupt schmeckt.  

Zum Fest gehört auch immer der Kairos, der richtige Augenblick. Auch 

so etwas Unerklärliches. Manchmal ist einfach nicht der richtige Zeit-

punkt und trotz tollem äußeren Rahmen kommt keine richtige Stim-

mung auf. 

Mit Jesus aber ist auf der Hochzeit in Kana der Kairos da! Hier und 

heute beginnt sein öffentliches Auftreten. Jetzt ist Heilszeit, jetzt ist 

Festzeit. Da ist das Ausgehen des Weines keine Option.  

Im Gegenteil: er stellt die vorherrschende Ordnung einfach auf den 

Kopf. Heute gibt’s den guten Wein halt später. Und die letzten werden 

die ersten sein! 

Das Fest hat aber nicht nur eine psychologische Wirkung auf uns Men-

schen.  

Das Fest ist auch ein theologischer Fingerzeig: Es weist auf das hin, was 

uns noch bevorsteht: Hochzeit und Wein sind durch die ganze Bibel 

hindurch Zeichen für Gottes Kommen in die Welt, für den Messias, für 

das Reich Gottes. Da wird Fülle sein, wie es im Psalm 23 heißt: und du 

schenkst mir voll ein! Die alte Ordnung wird auf den Kopf gestellt und 

alles wird neu: Denn das beste kommt noch… 

Und das im Sinn zu haben ist alles andere als überflüssig!!! 
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Das ist die beste Aussicht für unser Leben, die wir uns vorstellen kön-

nen. Der Alltag, all das Unerquickliche, all das Lebensfeindliche – Es 

wird am Ende nicht die Oberhand behalten. Denn da wird Fülle sein 

und Fest und auch Gemeinschaft und auf keinen Fall Einsamkeit.  

So eine Aussicht lässt keinen Zynismus aufkommen. Da kann sich keine 

„eh alles egal“-Stimmung breit machen. Im Gegenteil macht uns das 

Mut und Lust auf das Gute im Leben schon jetzt!  

Und so richtig erleben können wird das schon hier und heute zum Bei-

spiel im Fest und beim Feiern. 

Und deswegen sind ausgelassene Feste eines von den Dingen, auf die 

ich mich nach Corona am meisten freue. 

Sie sind nicht überflüssig, sondern lebensnotwendig. 

Amen. 

Lied EG 636 UNSER LEBEN SEI EIN FEST 

Fürbittengebet  

I: Wo du erscheinst, Gott, 
wird das Leben zu einem Fest. 
Wasser wird zu Wein. 
Sorge wird zur Zuversicht. 
Was uns niederdrückt, bricht auf. 

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. 
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Wir feiern mit dir das Leben und bitten: 
Gib Gnade um Gnade. 

II: 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. 

I: Erscheine, Gott, 
allen, die Gewalt erleiden 
die bevormundet werden und bedroht und verfolgt. 
Erscheine allen, 
die von Gewalt und Allmacht träumen, 
die sich über andere stellen und meinen, 
über Tod und Leben, über Wahrheit und Lüge befinden zu können. 
Wir feiern mit dir das Leben und bitten: 
Gib Gnade um Gnade. 

II: Erscheine, Gott, 
allen, die um Tote trauern, 
allen Kindern, 
die keine Geborgenheit kennen, 
allen, denen die Lebensperspektiven schwinden 
und die neue Wege vor ihnen noch nicht erkennen. 
Wir feiern mit dir das Leben und bitten: 
Gib Gnade um Gnade. 

I: Erscheine, Gott, 
allen, die über ihre eigenen Grenzen nicht hinausschauen können, 
die nicht spüren, wie Du uns liebst und trägst, 
uns in die Weite führst, 
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wie du uns birgst in einer Freude, 
die höher ist als alles, was wir verstehen können. 
Wir feiern mit dir das Leben und bitten: 
Gib Gnade um Gnade. 

Wo du erscheinst, Gott, 
wird das Leben zu einem Fest. 
Du gibst uns mehr, als wir wünschen und hoffen können, 
Gnade um Gnade, 
jeden Morgen, jede Nacht, jeden Tag. 
Amen. 

Vaterunser   

Vater unser im Himmel…  

Lied zur Segensbitte nL 138 GEH MIT GOTT 

Segen 

So gehet hin in den Gottesdienst Eures Alltags und in die kommende 

Woche unter dem Segen Gottes: 

Der Herr segne Euch und behüte Euch, 

der Herr lasse sein Angesicht leuchten über Euch  

und sei Euch gnädig, 

der Herr erhebe sein Angesicht auf Euch  

und schenke Euch seinen Frieden. 

 


