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„Es reicht“ Gottesdienst Januar 2021
Rommelsbach und Rappertshofen
Pfarrerin Beate Ellenberger 
Musik: Mathias Böckmann, Freitöne Michaeliskloster Hildesheim 

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

Begrüßung
Schön, dass Sie hier sind. Schön, dass Du da bist. Herzlich willkommen.

Wenn der Christbaum und die Weihnachtsdeko weg sind, tut es gut, wenn mal die 
Sonne scheint. 
Dann ist wieder Glitzer da, auf dem Schnee. Ich brauche das. Den Glitzer.
Dass etwas aufscheint und mir Freude macht. Ich brauche diesen Seelenbalsam.
Ich mag die kleinen Wunder. Jeden Tag. So eins wie dies, dass die Sonne jeden Morgen 
neu aufgeht. 
Bis das große Wunder kommt. Und alles wieder gut ist.
Im Moment geht es ums Durchhalten. 
Und für alle ist das jetzt eine harte Zeit.
Für viele geht es auch ums Abschiednehmen. 
Ich erschrecke über die hohen Zahlen der Erkrankten. Hinter jeder Zahl ein Mensch 
steckt und die, die ihn vermissen. 
Ich zünde eine Kerze an, für die, an die ich gerade denke.
 Für alle, die zu kämpfen haben. 
Für die Verstorbenen und für die Trauernden. Für die Liebenden. 
Für uns alle. So, wie es jetzt gerade ist. 
Diese Kerze brennt zum Zeichen, dass Gott da ist. Wo auch immer Du bist. Und da, wo 
ich bin. 

Lied: Da wohnt ein Sehnen tief in uns… 
Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o Gott, nach dir, dich zu sehn, dir nah zu
sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst.
1. Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir. In Sorge, im Schmerz –
sei da, sei uns nahe, Gott.
2. Um Einsicht, Beherztheit, um Beistand bitten wir. In Ohnmacht, in Furcht –
sei da, sei uns nahe, Gott.
3. Um Heilung, um Ganzsein, um Zukunft bitten wir. In Krankheit, im Tod –
sei da, sei uns nahe, Gott.
4. Dass du, Gott, das Sehnen, den Durst stillst, bitten wir. Wir hoffen auf dich –
sei da, sei uns nahe, Gott.

Text: Eugen Eckert, Melodie: Anne Quigley
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Aus dem Evangelium nach Johannes im 2. Kapitel hören wir Gottes Wort [Basis Bibel]

DIE HOCHZEIT ZU KANA
 Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. 
Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein 
ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen 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 steinerne 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. Danach zog er hinab nach Kapernaum, er, seine Mutter, seine Brüder und seine 
Jünger, und sie blieben nur wenige Tage dort.

EG 398 
1. In dir ist Freude in allem Leide,
o du süßer Jesu Christ!
Durch dich wir haben himmlische Gaben,
du der wahre Heiland bist;
hilfest von Schanden, rettest von Banden.
Wer dir vertrauet, hat wohl gebauet,
wird ewig bleiben. Halleluja.
Zu deiner Güte steht unser G’müte,
an dir wir kleben im Tod und Leben;
nichts kann uns scheiden. Halleluja.

Text: Cyriakus Schneegaß 1598
Melodie: Giovanni Giacomo Gastoldi 1591; geistlich Erfurt 1598

Die Krüge sind leer. Alles aufgebraucht. 
Ausgerechnet bei dem einen Fest, das der schönste Tag im Leben hätte werden sollen. 
Bei der Hochzeit. Na gut, vielleicht gibt es noch andere schönste Tage im Leben, an 
denen man sich freut. Vielleicht jetzt grad halt nicht so. 
Aber hier sieht es so aus, als wäre die Party jetzt zu Ende.  wenn bei so einem großen 
Fest der Wein ausgeht, dann ist das ein Desaster. Die Gäste sitzen leer da. Das 
Hochzeitspaar hat vermutlich Schockstarre. 
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Wir sind das schon gewohnt. Nach 10 Monaten ohne Feiern. Alles, was Spaß macht, 
geht grad nicht. Für die Paare, die heiraten wollten, wäre es noch das kleinste Problem 
gewesen, wenn nur der Wein ausgeht. Sie konnten nicht einmal ihr Fest feiern.
Immer wieder und in allen Lebensbereichen heißt es: 
„Das geht jetzt nicht“. 
Wir müssen das verschieben. Wir müssen umplanen. Neue Wege finden. Und leider 
auch manches aufgeben. Viele haben Angst vor dem, was wird. Und es weiß keiner, was
das sein wird.

Ach, wir können ja einfach nur warten, was kommt. Und dann das Beste daraus 
machen. Versuchen, den guten Mut zu behalten. Das gelingt nicht immer. Es fällt 
schwer. Es fehlt so vieles. 
Denn es ist bei vielen Dingen, die wir erleben so, als würde dieses kleine Virus ständig 
überall reinreden uns sagen: Moment. Das geht nicht. Ich muss da mal Wasser in den 
Wein gießen.
Der Alltag von uns allen wird durcheinander gerüttelt. Wie wenn ein Räuber 
Tohuwabohu anrichtet. Und manche werden ein Stück weit oder ganz ihres Lebens 
beraubt.
Ich sehne mich danach, mal wieder unbeschwert und ausgelassen sein zu können. 
Wenigstens kann ich noch raus an die frische Luft, die tut mir gut. Und die Sonne und 
der Schnee. Der ist wie ein Geschenk. Wenn der Weihnachtsglitzer vorbei ist, glitzert 
der Schnee. 
Und Jesus kommt. „In dir ist Freude in allem Leide“. 
Jedenfalls in der Geschichte von der Hochzeit in Kana ist das so. 
Er ist auch nur so da wie die anderen Gäste. Unternimmt keine Anstalten etwas gegen 
den Mangel zu tun - Wo ist das Problem, wenn der Wein ausgeht? 
Aber Maria tritt ihm auf die Zehen. Maria versucht das zu regeln. Sie kennt ja ihren 
Sohn. Vielleicht steckt da so ein Mutter-Sohn-Ding dahinter, wer weiß.
Die Gäste verfolgen betreten, was jetzt passiert. 
Maria bleibt hartnäckig. Und Jesus tut was. Er macht Wasser zu Wein. 

Was auch immer da passiert ist. Es ist wunderbar. 
„Das war das erste Zeichen. Jesus vollbrachte es in Kana in Galiläa. 
Er machte damit seine Herrlichkeit sichtbar und seine Jünger glaubten an ihn.“

Das Fest kann weitergehen.  Es reicht. 
Es ist genug für alle da. Wir feiern zusammen, nicht allein.
Und wir schauen nacheinander. So gut es geht.
Die Starre löst sich. Das Fest geht weiter.
Solche kleinen Wunder sind die größten. 
Und Jesus vollbringt sie. 
So oft klingt es nach „nicht genug“. Oder: „es reicht!“
Und dann ist da doch die Fülle. 
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Jesus verteilt großzügig das Leben an uns. 
Das, was uns Freude macht. Auch wenn es manchmal dauert, bis sie ankommt.
Es ist genug da. Es reicht. 
Und es reicht zum Leben und zum Fest.
Für alle.

2. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden
Teufel, Welt, Sünd oder Tod;
du hast’s in Händen, kannst alles wenden,
wie nur heißen mag die Not.
Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren
mit hellem Schalle, freuen uns alle
zu dieser Stunde. Halleluja.
Wir jubilieren und triumphieren,
lieben und loben dein Macht dort droben
mit Herz und Munde. Halleluja.

Text: Cyriakus Schneegaß 1598
Melodie: Giovanni Giacomo Gastoldi 1591; geistlich Erfurt 1598

Jetzt ist ein Moment mit leiser Musik. 

Gebet: Du kannst, wenn Du magst, in Deinem Herzen beten.

Wo uns die Worte fehlen, tritt Gottes Geist für uns ein.
Und Jesus betet mit uns. Wir beten miteinander das 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.

So bleib bewahrt in Gottes Frieden, in Gottes Liebe, mit seinem 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 gebe dir + Frieden. Amen

Musik


