
2. Sonntag nach Epiphanias (17.01.2021) 
Votum 

Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, Amen. 

Wochenpsalm 105 

1Dankt dem HERRN! Ruft seinen Namen aus! 

Verkündet seine Taten unter den Völkern! 

2Singt für ihn, musiziert für ihn! 

Sprecht über alle seine Wunder! 

3Seid stolz auf seinen heiligen Namen! 

Von Herzen sollen sich alle freuen, 

die den HERRN suchen! 

4Fragt nach dem HERRN und seiner Macht! 

Kommt vor sein Angesicht zu jeder Zeit! 

5Denkt an seine Wunder, die er getan hat, 

an seine Zeichen und Urteilssprüche – 

6ihr Nachkommen Abrahams, seines Knechts, 

ihr Söhne Jakobs, die er auserwählt hat! 

7Er allein ist der HERR, unser Gott! 

Seine Gesetze gelten im ganzen Land. 

8Er hält sich für immer an seinen Bund. 

Tausend Generationen gab er sein Wort. 

Tagesgebet 

Guter Gott, 

Deine Liebe ist die Kraft, die verwandeln kann. 

Lass uns erfahren, dass du neue Freude wachsen lässt aus der Trauer, Frieden 

schaffst im Streit, Vergebung in der Schuld, Vertrauen in der Hoffnungslosigkeit.  

Amen. 
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Bibeltext: Johannes 2 

1Am dritten Tag fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt. Auch die Mutter von 

Jesus nahm daran teil. 2Jesus und seine Jünger waren ebenfalls zur Hochzeits-

feier eingeladen. 3Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter 

von Jesus: »Sie haben keinen Wein mehr!« 4Jesus antwortete ihr: »Was willst du 

von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen.« 5Doch seine Mutter sag-

te zu den Dienern: »Tut alles, was er euch sagt!« 6Dort gab es auch sechs große 

Wasserkrüge aus Stein. Die Juden benötigten sie, um sich zu reinigen. Jeder 

Krug fasste zwei bis drei Eimer. 7Jesus sagte zu den Dienern: »Füllt die Krüge mit 

Wasser.« Die füllten sie bis zum Rand. 8Dann sagte er zu ihnen: »Schöpft jetzt et-

was heraus und bringt es dem Festmeister.« Sie brachten es ihm. 9Als der Fest-

meister einen Schluck davon trank, war das Wasser zu Wein geworden. Er wusste 

natürlich nicht, woher der Wein kam. Aber die Diener, die das Wasser geschöpft 

hatten, wussten Bescheid. Da rief der Festmeister den Bräutigam zu sich 10und 

sagte zu ihm: »Jeder andere schenkt zuerst den guten Wein aus. Und wenn die 

Gäste dann angetrunken sind, folgt der weniger gute. Du hast den guten Wein 

bis jetzt zurückgehalten.« 11Das war das erste Zeichen. Jesus vollbrachte es in 

Kana. Er machte damit seine Herrlichkeit sichtbar und seine Jünger glaubten an 

ihn. 

Gedanken 

Wie aus einer anderen Welt. 

Nicht nur zweitausend Jahre weit entfernt. 

Gefühlt noch weiter. 

Da sitzen Menschen zusammen. Feiern das Leben. Liegen sich in den Armen. 

Keiner, der sich an einen Abstand hält. Zu halten braucht. 

Für uns – im Jänner 2021 – und auch schon Monate zuvor unvorstellbar.  

Wir üben uns,  wir mühen uns in der Distanz. Ja nicht zu nahe kommen. Wir tra-

gen Masken, während damals vielleicht so manche Masken gefallen sind ob des 

steigendes Alkoholkonsums. Solange er noch geflossen ist und dann wieder 
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nach dem ersten Schock. Viel besser soll der zweite Wein gewesen sein. Na dann 

Prost! – wenigsten ihr, wenn nicht wir.  

Wie aus einer anderen Welt. 

Wann sie wieder kommt, diese Welt?  

Wann wird die Nähe wieder gelebt, Feste wieder gefeiert?  

Was schenkt Trost und nicht Vertröstung in unseren Tagen? 

Was gibt einem Hoffnung, die schon ins Heute hineinstrahlt und meine Gegen-

wart, mich, verändert? 

Ich sehe die Fässer und Krüge Wein vor mir. 

Das wird reichen, sagen die Eheleute. Der Wirt nickt.  

Mit der Zeit jedoch schwindet die Menge. Der Wein läuft einfach nur so. Der 

„Durst“ scheint bei manchen groß zu sein.  

Und dann sind schließlich die Gefäße leer. 

Niemand hat das für möglich gehalten. 

Unsere Gefäße sind voll. Im Keller stehen und liegen noch Flaschen. Gerne hät-

ten sie manche geöffnet und mit anderen getrunken bei einem Fest. Bei der 

Hochzeit, die verschoben wurde, bei der Taufe, die nicht stattfinden konnte. Beim 

runden Geburtstag, dem ein Jahr später nun ein +1 anhaftet. 

Die Leere spüren Menschen woanders. 

In sich selbst. 

Manche fühlen sich so. Leer. Kraftlos. Erschöpft. Nicht erst seit Corona. 

Manche Menschen nehmen die Leere bei sich ganz deutlich wahr. 

So muss es  wohl sein, wenn man hungert. Oder wenn die Kehle ganz ausge-

trocknet ist. Unangenehm klebrig. 

Geben, immer nur gegen. Noch einer, der etwas will. Noch etwas, das es zu be-

denken gilt. Zudem die Sorge um die Zukunft, für sich, für andere. Die fehlende 
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Perspektive. Das Vermissen der Liebsten. Ein tragischer Verlust. Die Erfahrung 

von Einsamkeit. 

Die Gefäße, unsere Gefäße, leeren sich, rinnen aus, der Boden schimmert bereits 

durch. Wie lange noch? 

Was schenkt Trost und nicht Vertröstung in unseren Tagen? 

Was gibt einem Hoffnung, die schon ins Heute hineinstrahlt und meine Gegen-

wart, mich, verändert? 

Gott? Auch Gott?  

Ich will es ihm zutrauen und mich daran halten! Doch das ist nicht immer leicht. 

Menschen? 

Gewiss, zu einem Teil ganz bestimmt. Menschen, die einen wissen lassen: Ich 

denke an Dich. Oder fragen: Wie geht es Dir? Es tut gut, zu hören, dass jemand 

an meiner Seite ist.  

Manchmal kann es aber auch helfen, zu erleben, dass anderen die eigene Not 

nicht fremd ist. Mit anderen Worten: Ich bin nicht das einzige und erste leere Ge-

fäß, das herumsteht. Doch dafür ist wahrscheinlich unter uns die Scham zu groß. 

Denn wer will schon vor sich und vor dem anderen zugeben, auf dem Trockenen 

zu sitzen.  

Amen. 

Stille 

Fürbitten 

Gott im Himmel und auf Erden, wir danken Dir.  

Du schenkst uns die Sehnsucht nach mehr und die Kraft, die Welt um uns herum 

zu hinterfragen.  

Dir vertrauen wir uns an und bitten:  

Für die Menschen in unserer Gemeinde.  

Für die, die einsam sind und Angst haben vor dem nächsten Tag.  

Für die, die um einen Angehörigen trauern.  
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Für die Kranken.  

Für die, die Träume loslassen müssen.  

Für die, deren Familie zerstritten oder deren Beziehung zerbrochen ist.  

Für die Alten, die Abschied nehmen von dem, was ihnen einmal möglich war.  

Für die Jungen, die ihren Weg suchen zwischen Elternhaus und eigenen Vorstel-

lungen.  

Wir bitten Dich, Gott, sei ihnen nahe. 

Wir bitten für die Menschen in unserem Land.  

Für die Verantwortlichen in Wirtschaft, Politik und Wissenschaft, ebenso wie für all 

die anderen, die für das Gemeinwohl eintreten und sich für andere einsetzen.  

Wir bitten für die, die Sorgen haben.  

Für die, die um ihre Arbeitsstelle fürchten.  

Für die, die auf der Flucht sind und bei uns ankommen.  

Wir bitten Dich, Gott, sei ihnen nahe. 

Wir bitten für unsere Welt.  

Für Frieden.  

Für einen achtsamen Umgang mit der Natur und ihren Gütern.  

Für eine gerechtere Verteilung von Nahrungsmitteln, Medizin und Bildungschan-

cen.  

Für die Überwindung von Vorurteilen und Gewalt zwischen den Völkern und Re-

ligionen.  

Wir bitten Dich, Gott, stärke uns in unserer Verantwortung füreinander und für 

Deine Schöpfung.  

Amen. 
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Vaterunser 

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 Schuldigern. 

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. 

Segen 

Der Herr segne Dich und behüte Dich. 

Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über Dir und sei Dir gnädig. 

Der Herr erhebe sein Angesicht auf Dich und schenke Dir Frieden. 

Amen. 

Ich wünsche Ihnen/Dir einen schönen Sonntag! 

Dietmar Weikl-Eschner
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