
Seite 1 von 8 

Andachtsbrief zum 2. Sonntag nach Epiphanias, den 17. Januar 2021, 
für die Gemeinden in den Pfarrsprengeln Biesenthal und Ruhlsdorf 

 

Liebe Gemeinden! 

„Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude“ – so heißt es in einem Lied für 
diese Zeit des Jahres, in der das Erscheinen Jesu in unserer Welt gefeiert 
wird. Derzeit erfahren wir alle jedoch immer wieder viel Unerfreuliches, 
von den anhaltenden Belastungen durch das Coronavirus bis zu den Er-
eignissen aus Washington.  

Lasst uns darum umso mehr den Blick auf den lenken, der Freude in un-
sere Welt bringt, auf den, der uns innerlich freimacht von allem, was uns 
belastet, auf den, dessen Vater unser aller Vater der Barmherzigkeit und 
der Gnade ist. 

Wochenspruch: Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um 
Gnade. (Johannes 1,16.) 

Eröffnung:  ZÜNDET EUCH EINE KERZE AN.  

Wir sind zuhause, allein oder mit wenigen, und wir sind als Gemein-
schaft verbunden – in Liebe, Gedanken und Worten – im Namen Got-
tes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. AMEN.  

Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN, der Himmel und Erde gemacht 
hat. Der Friede des HERRN sei mit uns allen. AMEN. 

Meditation zu Psalm 105 

Danke, Gott, für alles, was du uns schenkst!  
Wir wollen vor dir singen und spielen  
und wir wollen erzählen, was du uns Gutes getan hast. 
Unser Herz ist angefüllt voll Freude,  
denn du wohnst unter uns mit deinem heiligen Namen.  
Wir suchen nach dir und schauen dein Angesicht. 
Du hast uns zu deinem Volk erwählt und uns zu deinen Kindern erklärt. 
Du hast uns Zukunft verheißen  
und Du willst uns vor Unrecht und Not bewahren.  
Danke, Gott, für alles, was du uns schenkst! 
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Gebet zum Tage 

Herr, unser Gott, du hast uns reich beschenkt und beschenkst uns immer 
wieder neu mit deiner Gegenwart. Du willst uns begleiten und unserem Le-
ben Sinn und Ziel geben. Dafür danken wir dir.  

Doch gerade jetzt fällt es oft schwer, zu singen, zu tanzen und zu erzählen 
von dir und dem, was du uns Gutes tust. Manchmal können wir das Gute 
und deine Geschenke in unserem Leben nicht sehen. 

Hilf uns dabei, dir immer wieder zu vertrauen. Hilf uns dabei, das Leben mit 
dir zu wagen und den Spuren nachzugehen, die du durch unser Leben 
ziehst und durch unsere Welt – und dies vor allem auch dann, wenn wir 
nicht wissen, wohin die Wege gehen, die du uns führst. Und hilf uns auch 
dabei, dich in unserem Leben, in unserer Welt zu sehen. AMEN. 

Evangelium nach Johannes im 2. Kapitel – Die Hochzeit zu Kana  

Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die Mutter 
Jesu war da. Jesus und seine Jünger waren auch zur Hochzeit eingeladen.  

Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben kei-
nen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, 
Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu 
den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort sechs stei-
nerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden 
gingen zwei oder drei Maß. 

Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser! Und sie füllten 
sie bis obenan. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt’s dem 
Speisemeister! Und sie brachten’s ihm. Als aber der Speisemeister den 
Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam 
– die Diener aber wussten’s, die das Wasser geschöpft hatten –, ruft der 
Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jedermann gibt zuerst 
den guten Wein und, wenn sie trunken sind, den geringeren; du aber hast 
den guten Wein bis jetzt zurückgehalten.  

Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa, und 
er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. 

 



Seite 3 von 8 

Predigt 

Liebe Gemeinde! 

„Jesus hat doch aus Wasser Wein gemacht“ – das können viele über Jesus 
sagen, die das Neue Testament sonst wenig kennen. Tatsächlich wird 
diese Geschichte von einer Hochzeitsfeier in dem Ort Kana in der Bibel 
erzählt. Wir haben sie gerade gelesen. Eine solche Hochzeitsfeier wäre 
derzeit bei uns gar nicht möglich, die Kontaktbeschränkungen verbieten 
es. Vielleicht hören wir, höre ich diese Geschichte darum heute mit etwas 
Wehmut und Traurigkeit. 

Eine merkwürdige Geschichte ist das – nicht nur, weil uns das ausgelas-
sene Feiern in großer Runde derzeit recht fremd geworden ist. Wer genau 
zuhört, dem fallen mehrere Ungereimtheiten auf:  

Warum zum Beispiel werden zwar Jesus und seine Mutter genannt, aber 
von der Braut und dem Bräutigam erfahren wir nichts? Warum geht Jesus 
so barsch mit seiner Mutter um: „Was habe ich mit dir zu schaffen?“, sagt 
er; und warum wird ausgerechnet das erzählt. Und vor allem: Selbst, 
wenn es ein größeres Fest war, warum wird so viel Wasser in Wein ver-
wandelt – es ist ausgerechnet worden, dass die sechs Krüge in der Summe 
600 Liter umfasst haben werden. Aber vor allem auch: Wozu soll das denn 
gut sein, dass Jesus für Wein auf einer Feier sorgt? Manche Ausleger spre-
chen daher von einem „Luxuswunder“, das doch völlig unnötig ist. 

Ich frage mich, ob Johannes diese Geschichte absichtlich so holprig er-
zählt und was er mir damit sagen will. Will er uns als Lesende und Hörende 
damit aufrütteln? Und will er sagen: Schaut genauer hin! Dann merkt ihr: 
Es geht doch gar nicht um ein spektakuläres Schauwunder, es geht um 
das Erscheinen Jesu in unserer Welt. Und so müsst ihr alle Geschichten 
von Jesus lesen, dann könnt ihr die Tiefendimension in Gottes froher Bot-
schaft entdecken.  

So wird im Johannesevangelium (Kapitel 4) wenig später davon erzählt, 
dass Jesus eine Frau am Brunnen trifft, die Wasser schöpfen will. Doch Je-
sus bietet ihr das lebendige Wasser an, das in uns eine Quelle für das 
ewige Leben werden kann (Johannes 4,14). Oder beim Wunder von der 
Speisung der Fünftausend (Kapitel 6): Während die Leute über die 
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Sättigung mit den Broten staunen, geht es doch um ein Zeichen, das auf 
Jesus weist, der sagt: „Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den 
wird nicht hungern; und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürs-
ten.“ (Johannes 6,35) 

So geht es auch bei der Geschichte aus Kana nur vordergründig um eine 
Feier, bei der Jesus dem Bräutigam mit einem kleinen Schauwunder aus 
der Patsche hilft. Die Geschichte wird erzählt, weil die Herrlichkeit Jesu er-
scheint und sichtbar werden soll. Er bringt den Menschen Freude, die 
über ihren, die über unseren Alltag hinausgeht. So verstehe ich auch das 
merkwürdige Gespräch zwischen Jesus und seiner Mutter. Es gipfelt ja in 
dem Satz Jesu: „Meine Stunde ist noch nicht gekommen.“ Damit ist nicht 
gemeint, dass der Wein erst später am Abend auf den Tisch kommen darf, 
sondern ich höre darin einen Hinweis: Dass Jesus in seiner Herrlichkeit 
kommt, das steht noch aus. Die wahre Freude und die Fülle des Lebens 
werden einst im Reich Gottes sein. Und Jesus ist der wahre Freudenmeis-
ter, der uns diese ewige Freude jetzt schon ahnen lässt – vielleicht auch in 
einer ausgelassenen Feier – wie vor der Pandemie. 

Das gemeinsame Feiern ist uns im zurückliegenden Jahr wegen der Kon-
taktbeschränkungen nicht wie gewohnt möglich gewesen. Wenn ich zu-
rückdenke: In meinem Umfeld wurden Feiern zu runden Geburtstagen 
und andere Familienfeiern wegen Corona abgesagt oder verschoben. Mit 
den fehlenden Feiern sind auch Anlässe zur Freude abhandengekommen. 
Ich erlebe derzeit viele, die müde und freudlos in dieses neue Jahr gegan-
gen sind. Auch ich selbst habe meine Schwierigkeiten am Anfang dieses 
Jahres. Denn auch wenn ein Ende in Sicht ist; so wird es doch noch dauern 
und Corona wird uns noch länger begleiten. Wahrscheinlich hat genau 
das auch Weihnachten und den Jahreswechsel in den zurückliegenden 
Wochen so beschwert. Ja klar, man kann Weihnachten und Silvester auch 
im kleinsten Kreis begehen – das habe auch ich getan –, aber die festliche 
Freude des Weihnachtsgottesdienstes und einer Feier im Familien- oder 
Bekanntenkreis fehlt mir und vielen anderen dann doch. Und klar, man 
kann auch ohne Feste Freude erfahren, aber zu umfassender Lebens-
freude gehören eben doch auch Feste und Feier dazu.  

Die Geschichte von der Hochzeit in Kana höre ich darum in diesem Jahr 
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viel deutlicher als eine Geschichte der Hoffnung: Auch wenn ich, wenn wir 
derzeit eher müde und bedrückt erscheinen und vielleicht auch sind: Jesus 
wird erscheinen in seiner Herrlichkeit und wir werden die Freude des Rei-
ches Gottes erfahren. Denn seine Worte sind klar: „Meine Stunde ist noch 
nicht gekommen.“ Diese Worte Jesu höre ich daher heute voller Sehn-
sucht und voller Vertrauen. 

Meine Stunde ist noch nicht gekommen, sagt Jesus, aber eines Tages wird 
er in seiner Herrlichkeit erscheinen und Frieden und Freude bringen. Und 
noch mehr: In der Geschichte von der Hochzeit in Kana hatte Jesus kaum 
gesagt, dass seine Stunde noch nicht gekommen ist, da geschieht schon 
das Zeichen: aus dem Wasser wird köstlicher Wein. Das Reich Gottes steht 
noch aus, das Reich des Friedens und der ewigen Freude. Und dennoch: 
Jetzt schon geschehen Zeichen und Wunder: Zeichen der Freude und Zei-
chen der Hoffnung, die Jesus bringt. 

Das ist nicht nur vor 2.000 Jahren so gewesen. Die Zeichen des Freuden-
meisters können auch wir heute noch erfahren. Nicht erst, wenn die Pan-
demie zu Ende ist, sondern auch jetzt schon. Vielleicht mitten bei der Ar-
beit im Homeoffice oder bei einer Begegnung mit Sicherheitsabstand und 
Maske; vielleicht auch mitten im Alleinsein oder beim Besuch einer offe-
nen Kirche mit überraschender Bläsermusik oder bei einem Spaziergang. 
Da ist auf einmal ein Funke Hoffnung, da blitzt Freude auf und Frieden 
macht sich breit. Gegen alle Müdigkeit und Verzagtheit. Jesus erscheint 
und verwandelt uns – und das immer wieder – in den Geschichten über 
ihn und ebenso in unserem eigenen Leben. Ich muss es nur erwarten und 
darauf vertrauen. AMEN. (S.St.) 

Lied: EG 66 – Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude 

 

              
             

               

              

1. Je - sus ist kom - men, Grund e - wi - ger

Freu1. -de; A und O, An - fang und En - de steht

da.1.

Gott - heit und Mensch - heit ver - ei - nen sich

bei - de; Schöp - fer, wie kommst du uns Men-schen so

nah! Him-mel und Er - de, er - zäh-let’s den Hei-den:

Je - sus ist kom - men, Grund e - wi - ger Freu - den.
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2. Jesus ist kommen, nun springen die Bande, / Stricke des Todes, die rei-
ßen entzwei. / Unser Durchbrecher ist nunmehr vorhanden; / er, der Sohn 
Gottes, der machet recht frei, / bringet zu Ehren aus Sünde und Schande; 
/ Jesus ist kommen, nun springen die Bande. 

3. Jesus ist kommen, der starke Erlöser, / bricht dem gewappneten Star-
ken ins Haus, / sprenget des Feindes befestigte Schlösser, / führt die Ge-
fangenen siegend heraus. / Fühlst du den Stärkeren, Satan, du Böser? / 
Jesus ist kommen, der starke Erlöser. 

4. Jesus ist kommen, der Fürste des Lebens, / sein Tod verschlinget den 
ewigen Tod. / Gibt uns, ach höret’s doch ja nicht vergebens, / ewiges Le-
ben, der freundliche Gott. / Glaubt ihm, so macht er ein Ende des Bebens. 
/ Jesus ist kommen, der Fürste des Lebens. 

7. Jesus ist kommen, die Quelle der Gnaden: / Komme, wen dürstet, und 
trinke, wer will! / Holet für euren so giftigen Schaden / Gnade aus dieser 
unendlichen Füll! / Hier kann das Herze sich laben und baden. / Jesus ist 
kommen, die Quelle der Gnaden. 

9. Jesus ist kommen, sagt’s aller Welt Enden. / Eilet, ach eilet zum Gnaden-
panier! / Schwöret die Treue mit Herzen und Händen. / Sprechet: Wir le-
ben und sterben mit dir. / Amen, o Jesu, du wollst uns vollenden. / Jesus 
ist kommen, sagt’s aller Welt Enden. 
Text: Johann Ludwig Konrad Allendorf 1736 / Melodie: Köthen um 1733. 

Fürbitten und Vaterunser 

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

Dafür danken wir dir, und auch für die Spuren in unserem Leben,  
die du hinterlässt, und für die Wege, die du mit uns gehst. 
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Wir danken dir, auch wenn wir deine Nähe nicht erkennen, oder wenn 
wir deine Spuren manchmal erst nach Jahren entdecken. 
Und wir bitten dich, erscheine uns und allen Menschen  
– immer wieder neu. 

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, 
Und allen, die Angst haben aufgrund von Zweifeln und Ungewissheit. 
Wir feiern mit dir das Leben und bitten dich: 
Gib Gnade um Gnade, du Gott der Barmherzigkeit. 

Erscheine, Gott, allen, die krank sind, und allen, die sterben, 
allen, die in Unfrieden auf ihr Ende sehen, 
und allen, die sich nicht fallen lasse können in deine lebendige Gegenwart. 
Wir feiern mit dir das Leben und bitten dich: 
Gib Gnade um Gnade, du Gott der Barmherzigkeit. 

Erscheine, Gott, allen, die Gewalt erleiden,  
und allen, die bevormundet werden und bedroht und verfolgt. 
Und erscheine auch allen, die von Gewalt und Allmacht träumen, 
und allen, 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 dich: 
Gib Gnade um Gnade, du Gott der Barmherzigkeit. 

Erscheine, Gott, allen, die um verstorbene Menschen trauern, 
und allen Kindern, die keine Geborgenheit kennen, 
und all den Menschen, denen die Lebensperspektiven schwinden 
und die die neuen Wege vor sich noch nicht erkennen. 
Wir feiern mit dir das Leben und bitten dich: 
Gib Gnade um Gnade, du Gott der Barmherzigkeit. 

Erscheine, Gott, allen, die über ihre eigenen Grenzen nicht hinaus-
schauen können, und allen, die nicht spüren, wie Du uns liebst und 
trägst, wie Du uns in die Weite führst, und wie Du uns birgst in einer 
Freude, die höher ist als alles, was wir verstehen können. 
Wir feiern mit dir das Leben und bitten dich: 
Gib Gnade um Gnade, du Gott der Barmherzigkeit. 
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Wo du erscheinst, Gott, wird das Leben zu einem Fest. Du gibst uns 
mehr, als wir wünschen und hoffen können. Du gibst Gnade um Gnade – 
und das jeden Morgen, jede Nacht und jeden Tag. – Danke.  

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 un-
sern 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  

Gott segne uns und behüte uns.  
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig.  
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden.  

AMEN. 

HALTET FÜR EUCH NOCH EINE KURZE ZEIT DER STILLE. 

Hinweise 

Bis einschließlich zum 31. Januar 2021 finden keine Gottesdienste in den 
Kirchen der Pfarrsprengel Biesenthal und Ruhlsdorf statt. 

Die Biesenthaler Stadtkirche wird zur gewohnten Gottesdienstzeit für 
das persönliche Gebet geöffnet sein. Ebenso werden die Dorfkirchen in 
Marienwerder und Ruhlsdorf sonntags geöffnet sein. 

Falls Sie also ein Gespräch suchen oder Hilfe brauchen, auch ganz prakti-
sche, so sind wir gern für Sie da! Rufen Sie uns einfach an. 

Und auch weiterhin werden wir Sie über Neuerungen mittels dieser An-
dachtsbriefe informieren. Wer die Möglichkeit hat, schaue bitte auch auf 
https://kirche-biesenthal.de. 

Bleiben Sie gesund und von Gott behütet!  
Es grüßen Sie herzlichst Ihre Pfarrer  

Christoph Brust    Sven Stoltmann 
c.brust@kirche-barnim.de  s.stoltmann@kirche-barnim.de  
0172 / 6 03 05 82    01515 / 6 97 55 33 
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