
Lese-Gottesdienst am 17. Jan. 2021   (Text:  Pfr. Koring) 

GOTT sei mit dir: als Quelle der Liebe; als Gnade, die Mensch wird; als 
Kraft, die Leben schafft.  

Eine Menge mag gering scheinen, der Fülle fehlt nichts: „Von seiner Fülle haben 
wir genommen Gnade um Gnade.“ 

70 Wie schön leuchtet der Morgenstern voll Gnad und Wahrheit von dem 
Herrn, die süße Wurzel Jesse. Du Sohn Davids aus Jakobs Stamm, mein Kö-
nig und mein Bräutigam, hast mir mein Herz besessen; lieblich, freundlich, 
schön und herrlich, groß und ehrlich, reich an Gaben, hoch und sehr prächtig 
erhaben. 

Danket dem Herrn, ruft an seinen Namen,  
 verkündigt sein Tun unter den Völkern.  
Redet von seinen Wundern, rühmt seinen Namen.  
 Es freue sich das Herz derer, die ihn suchen  

Gedenkt seiner Wunderwerke, die er getan hat,  
 der Zeichen und Urteile seines Mundes.  
Er ist der Herr, unser Gott, er richtet alle Welt.  
 Er gedenkt ewig an seinen Bund.    (aus Psalm 105)  

Gott, dein Leben willst du mit uns teilen und alle Tage bei uns sein. deine 
Nähe zu erfahren macht uns froh. Du sammelst die Enttäuschten und Verzag-
ten um dich, damit sie bei dir im Licht stehen. So führe auch uns aus Trau-
rigkeit zur Freude, aus der Enge unseres Ich zur Gemeinschaft mit dir. Amen. 

Röm 12, 9-16 …Wir haben mancherlei Gaben…  
   Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. 

268  Strahlen brechen viele aus einem Licht. Unser Licht heißt Christus.  
 Strahlen brechen viele aus einem Licht – und wir sind eins durch ihn. 

Zweige wachsen viele aus einem Stamm. Unser Stamm heißt Christus.  
 Zweige wachsen viele aus einem Stamm – und wir sind eins durch ihn. 

Gaben gibt es viele, Liebe vereint. Liebe schenkt uns Christus.  
 Gaben gibt es viele, Liebe vereint – und wir sind eins durch ihn. 

Dienste leben viele aus einem Geist, Geist von Jesus Christus.  
 Dienste leben viele aus einem Geist – und wir sind eins durch ihn. 

Glieder sind es viele, doch nur ein Leib. Wir sind Glieder Christi.  
 Glieder sind es viele, doch nur ein Leib – und wir sind eins durch ihn. 

Joh 2,1-11  … Füllt die Krüge mit Wasser. Schöpft nun und bringt’s dem 
Speisemeister…  

(1)  Kana, die kleine Stadt im galiläischen Bergland, war wie verzaubert: die 
Straße wurde gereinigt, der Hof gefegt, das Haus aufgeräumt, der Eingang mit 
Girlanden geschmückt. Teppiche wurden gewaschen und getrocknet, Tische 
aufgestellt – denn eine Hochzeit stand bevor.  



Zum Grummeln der Mühle hörte man die Mägde singen. Bald duftete das gan-
ze Haus nach frischem Brot und gebratenem und gesottenem Fleisch. Der In-
nenhof mit seinem Säulenumgang wurde mit Zweigen geschmückt, Tische 
wurden gedeckt; zuletzt wurden die Öllämpchen aufgehängt. Am Abend soll 
das Fest beginnen. Die Familie und die Freunde des Bräutigams hatten alles 
gut vorbereitet. Es sollte an nichts fehlen.  

Die kleine Stadt war in bester Stimmung. Denn eine Hochzeit ist etwas Beson-
deres. Alle Leute kommen und wünschen dem glücklichen Paar Segen. Des-
halb dauert eine Hochzeit im Orient mehrere Tage, bis tief in die Nacht hinein 
wird erzählt, gegessen und getrunken, gelacht, gesungen, getanzt – Freude 
ohne Ende.  

Alle genießen das Fest in vollen Zügen. Hochzeit – eine hohe Zeit, erhebend 
für das glückliche Paar. In der Freude der feiernden Festgesellschaft soll sich 
das Paar wie auf Rosen gebettet fühlen. Doch plötzlich bekommt das Fest ei-
nen tiefen Riss. An die Stelle der unbeschwerten Heiterkeit treten Bestürzung 
und Sorge. Der Bräutigam ist beschämt - denn der Wein ist zu Ende.  
Alles hätte zur Neige gehen dürfen, nur nicht der Wein. In alle Ewigkeit wird 
das zur Sprache kommen, wenn man an diese Hochzeit denkt. Hilflos, ratlos, 
beschämt schaut der Bräutigam den Speisemeister an - und der weiß auch 
keinen Ausweg aus der Blamage.  

(2)  Derzeit fühlen wir uns nicht wie Hochzeitsgäste. Keine Freude, kein Kon-
takt, kein Tanz, kein Absinken der Infektion, stattdessen bedrängt uns die Sor-
ge, dass wir Covid19 nicht loswerden, dass Firmen bankrottgehen und viele 
Menschen ihre Arbeit verlieren. Freilich, dass uns etwas misslingt, dass uns die 
Luft ausgeht, das kennen wir alle:   
Unversehens geraten wir in Not. Gerade noch sind wir in Schwung und haben 
Erfolg und alles gerät wohl, da trifft uns aus heiterem Himmel ein Schlag: Eine 
bösartige Erkrankung macht alle Träume zunichte. Eine tiefe Enttäuschung 
zieht uns den Boden unter den Füßen weg. Misstrauen schleicht sich ein und 
baut eine hohe Mauer um uns herum. Plötzlich sind alle Vorräte an Lebens-
mut, an Kraft und Sicherheit aufgezehrt.  

Manchmal stehen wir vor einer schweren Aufgabe und wissen nicht, wie wir sie 
lösen sollen.  
Wir versuchen es einmal, zweimal – ohne Erfolg. Unser Lebensmut, unsere 
Zuversicht sind geschwunden, der Weinkrug ist leer. Und das bleibt nicht 
verborgen. Alle kriegen es mit.  

Was können wir da mit unserer Angst und Ohnmacht tun? Wir können sie 
überspielen, verharmlosen, verstecken, einen Schuldigen suchen – doch das 
macht nichts besser. Wir können aber auch unsere Angst und Ohnmacht ein-
fach zugeben und aushalten – wir können sie einfach in den großen Krug der 
Wahrheit füllen.  

Wenn der Wein ausgeht, wenn Krankheit, Trauer, Misserfolg oder Streit uns 
überfallen, haben wir nur die Wahrheit, bitter, aber klar wie Wasser. Nur die 
bittere Wahrheit können wir in unsern Krug füllen. Eine Panne zugeben, den 
Fehler eingestehen, das kostet uns Überwindung. Aber ist es ausgesprochen, 



gewinnen wir ein wenig Abstand und innere Freiheit. So geben wir dem Fehler 
einen Namen, aber auch eine Grenze.  

Auch der leidvolle Teil unseres Lebens ist ein wertvoller Teil unseres Lebens. 
Oft erscheint uns die Panne, die nicht hätte passieren dürfen, als größtmöglich 
anzunehmender Unfall. Doch begriffen, gesammelt im Krug, können wir dar-
aus Kraft schöpfen und Zutrauen zu uns selbst gewinnen. 

Wie mit Fehlern gehen wir oft auch mit Menschen um: wir grenzen sie aus, re-
den schlecht über sie, machen Monster aus ihnen. Geben wir unseren Ängsten 
reale Namen, benennen wir die Mängel, unter denen die Gesellschaft ausei-
nander bricht, benennen wir den Egoismus, der unsere Demokratie aushöhlt, 
und füllen wir alles in den Krug der Wahrhaftigkeit.  

Viele sind besorgt und belastet durch die Pandemie; unzufrieden mit den An-
ordnungen, ratlos angesichts ausbleibender Hilfen. Wir werden einander viel zu 
verzeihen haben – darum müssen wir auch offen darüber reden. Lasst uns ei-
nander erzählen, zuhören, ernstnehmen. Das wird einen Wandel bewirken.  

(3)  Wir Christen insgesamt, alle Konfessionen, sind zur Hochzeit geladen. 
Denn wir essen und trinken am Tisch des Himmelreiches, wir sättigen uns an 
der Liebe Gottes, wir genießen seine Güte und Menschenfreundlichkeit. Wir 
halten ihm unsere hungrigen Hände hin – und er füllt sie mit Lebenskraft, Le-
bensmut und Lebensfreude – und das alles gratis. Aber wie schnell gehen uns 
diese himmlischen Gaben verloren!  

Manche klagen über den Zustand der Kirche, sie sei weltfremd oder zu mo-
dern, festgefahren in Gewohnheiten oder sie laufe kopflos hinter jeder Mode 
her. Die Kirche richte sich nach dem Zeitgeschmack oder sei ein Museum ihrer 
unrühmlichen Vergangenheit.  
Manche klagen, der Gemeinde fehle es an Zusammenhalt, an Schwung und 
Herzenswärme – und während sie klagen, ziehen sie sich immer tiefer in Pes-
simismus und Resignation zurück.  

Gewiss haben auch wir etwas zu kritisieren und zu beklagen, aber noch wäh-
rend wir lesen oder hören, dass Gott wie ein Liebhaber um uns wirbt und uns 
an seinem Tisch großzügig bewirtet – noch während wir das sagen, geht uns 
der Wein aus. Der Glaube lahmt, die Freude erlischt, die Hoffnung feiert „the 
same procedure as every year.“ Was sollen wir tun?  

„Hört, was Jesus euch sagt und tut es“, rät seine Mutter. Sie weiß, dass er 
die Wahrheit redet, die uns hilft. Und er sagt nüchtern, fast schockierend: 
„Füllt die Krüge mit Wasser.“  

(4)  Füllt alles ein, was ihr beklagt und was euch das Leben schwer macht:  
Ohnmacht, Ratlosigkeit, Vereinzelung, Routine, Erstarrung, Angst, Zweifel, 
Ungeduld, Sehnsucht. Streitet nicht, wer Recht hat. Fügt alles zusammen, was 
allein zu wenig ist. Gebt eurem Mangel Namen.  
Gebt Raum dem, was allein zu wenig ist und nicht leben kann, – und nehmt es 
wieder in Gebrauch.  
Füllt die bittere Wahrheit in die Krüge und schöpft daraus, so werdet ihr Leben 
in Fülle haben.  



Leben in der Freude, die aus Furcht und Not ersteht – bedeutet mehr Herz-
lichkeit, Offenheit, Nähe, mehr Lust unter aller Last, mehr Schwung, mehr 
Hoffnung, mehr Vertrauen, mehr Weitblick,  
mehr gegenseitige Achtung und Anerkennung, mehr Tatkraft und Bereitschaft 
zu teilen, mehr Dialog, mehr Friede, mehr Ausstrahlung.  

Gut schmeckt der Wein des Himmelreichs, das Brot des Lebens und der Kelch 
des Heils. Gut schmeckt das himmlische Mahl mitten im Alltag der Welt, besser 
als der Stolz auf unsere Tüchtigkeit, besser als die Klage über die Trägheit an-
derer. In IHM ist Freude in allem Leide.  Amen. 

398  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. Hallelu-
ja. Zu deiner Güte steht unser G'müte, an dir wir kleben im Tod und Leben; nichts 
kann uns scheiden. Halleluja. 

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. Hal-
leluja. Wir jubilieren und triumphieren, lieben und loben dein Macht dort droben mit 
Herz und Munde. Halleluja 

Gott, wandle Leid in Lebensfreude. Die, deren Kräfte abnehmen, deren Her-
zen ausgebrannt sind, bewahre davor, zu verbittern. Hilf ihnen, Schmerz und 
Verlust anzunehmen, Angst auszuhalten, Mut und Möglichkeiten auszuschöp-
fen. damit sie nicht an ihrer Not und Last zerbrechen.  

Die jung und frisch ins Leben gehen oder auf der Höhe ihrer Kraft stehen, die 
täglich Leistung erbringen müssen 
und oft Zerreißproben ausgesetzt sind: bewahre sie davor, sich zu verausga-
ben. Lass sie Erfüllung und Frieden finden in dir und Kraft schöpfen für Leib 
und Seele. damit sie sich aus deiner Nähe und Liebe ernähren. 

Hilf uns, Gefahr zu meiden, dennoch einander nahe zu sein, einander zuzuhö-
ren, Einsame zu trösten, Schwache zu stärken, Hoffnung zu wecken, wo Ver-
zweiflung quält, Freude zu bringen, wo der Kummer wohnt.   Vater unser  

74 Du Morgenstern, du Licht vom Licht, das durch die Finsternisse bricht,  
 du gingst vor aller Zeiten Lauf in unerschaffner Klarheit auf. 

Du Lebensquell, wir danken dir, auf dich, Lebend'ger, hoffen wir;  
denn du durchdrangst des Todes Nacht, hast Sieg und Leben uns gebracht. 

Bleib bei uns, Herr, verlass uns nicht, führ uns durch Finsternis zum Licht,  
bleib auch am Abend dieser Welt als Hilf und Hort uns zugesellt.  

Gott segne dein Aufbrechen und Weitergehen - er sei mit dir in allem Wandel. 
Gott segne deine Liebe zu allem, was lebt. und deine Empörung über das Un-
recht. Gott segne die Demut deines Herzens, die Klarheit deiner Worte, die 
Kraft deiner Hände. Gott erleuchte dich, mache deinen Weg hell und segne 
dich - der Vater - durch den Sohn - im Heiligen Geist.  


