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Hausgottesdienst am 2. Sonntag nach Epiphanias, 17. Januar 2021  
Evangelische Kirchengemeinde Schafhausen 

Heute: Pfarrerin Renate Egeler (Renningen)  

Vorwort 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitfeiernde in den Häusern,  

nun ist es wieder möglich, Gottesdienste in der wunderschön renovierten Cyriakuskirche zu 

feiern. Das ist ein Geschenk: sowohl, dass es unseren Gemeinden ermöglicht wird, sonntags 

zusammenzukommen, als auch dass die Schafhauser Gemeinde mit so viel Sorgfalt und 

unter Einsatz hoher zeitlicher und finanzieller Mittel ihre Kirche als geistliches Zentrum pflegt 

und gestaltet. 

Solange die Kontakte noch begrenzt sind und das Pandemiegeschehen zur Vorsicht mahnt, 

bietet auch der Lesegottesdienst eine gute Möglichkeit, den Gottesdienst mitzufeiern.  

Bis dann – hoffentlich in nicht allzu ferner Zukunft – alle, die möchten, sich wieder auf den 

Weg in die schöne Cyriakuskirche machen können.  

Einen gesegneten Sonntag und herzlich Grüße 

Pfarrerin Renate Egeler, Renningen 

Vielleicht freut sich mancher am Überfluss, den ihm der liebe Gott beschert hat und möchte ein kleines Opfer 

„einlegen“:  

Bankverbindung der Ev. Kirchengemeinde Schafhausen: 

Kreissparkasse Böblingen: IBAN: DE11 6035 0130 0004 3162 57, BIC: BBKRDE6BXXX 

Spendenbescheinigungen stellt unser Kirchenpfleger Hermann Hagenlocher, Tel. 07033/41157 aus. 

 

 

Vor 10 Uhr: Glockengeläut 

Vorspiel 

Votum 

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

Begrüßung 

Ein herzliches Willkommen zum Gottesdienst. 

Es ist noch Weihnachtszeit. Wir feiern den 2. Sonntag nach dem Erscheinungsfest.  

Der Freudenmeister – ist dieser Sonntag überschrieben. 

Es ist Jesus. Er ist die Quelle der Freude.  

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

Psalm 105 (W+ 915)  

Wir beten:  

Danket dem Herrn und rufet an seinen Namen; 

verkündigt sein Tun unter den Völkern! 

 

 Singet ihm und spielet ihm, 

 redet von allen seinen Wundern! 
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Rühmet seinen heiligen Namen; 

es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen! 
 

 Fraget nach dem Herrn und nach seiner Macht, 

 suchet sein Antlitz allezeit! 
 

Gedenket seiner Wunderwerke, die er getan hat, 

seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes, 
 

 du Geschlecht Abrahams, seines Knechts, 

 ihr Söhne Jakobs, seine Auserwählten! 
 

Er ist der Herr, unser Gott, 

er richtet in aller Welt. 
 

 Er gedenkt ewiglich an seinen Bund, 

 an das Wort, das er verheißen hat für tausend  Geschlechter, 

 

Ehr‘ sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt und 

immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. 

Gebet 

Vater im Himmel, 
 
wie gut, dass wir zu dir kommen können, mit dir reden, vor dir schweigen. Auf dich hören. 
Sei uns nahe in diesem Gottesdienst: 
Segne die Freude, die wir erleben, die unsere Tage leicht macht und uns ein Lied auf die 
Lippen zaubert.  
Sei unser Trost in allem, was uns mit Sorge erfüllt und unsere Schritte schwer macht.  
Hilf uns, Freude und Schmerz miteinander zu teilen, damit niemand allein bleibt.  
Vergib uns die Schuld, auch die, von der wir nichts wissen.  
Öffne unser Herz für deine Liebe, 
damit wir in dir bleiben und du in uns. 
 
Wir beten weiter in der Stille – miteinander und füreinander.  
 

Wenn wir zu Dir beten, erhörst du uns. Das gibt unserer Seele große Kraft. 

Amen. 

 

Schriftlesung 

Jer 14,1.3-4.7-9  

1Dies ist das Wort, das der Herr zu Jeremia sagte über die große Dürre: 2Juda liegt 
jämmerlich da, seine Städte verschmachten. Sie sinken trauernd zu Boden, und Jerusalems 
Wehklage steigt empor. 3Die Großen schicken ihre Diener nach Wasser; aber wenn sie zum 
Brunnen kommen, finden sie kein Wasser und bringen ihre Gefäße leer zurück. Sie sind 
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traurig und betrübt und verhüllen ihre Häupter. 4Die Erde ist rissig, weil es nicht regnet auf 
das Land. Darum sind die Ackerleute traurig und verhüllen ihre Häupter. 
 5Selbst die Hirschkühe, die auf dem Felde werfen, verlassen die Jungen, weil kein Gras 
wächst. 6Die Wildesel stehen auf den kahlen Höhen und schnappen nach Luft wie die 
Schakale; ihre Augen erlöschen, weil nichts Grünes wächst. 
7Ach, Herr, wenn unsre Sünden uns verklagen, so hilf doch um deines Namens willen! 
Denn unser Ungehorsam ist groß, womit wir wider dich gesündigt haben. 8Du bist der 
Trost Israels und sein Nothelfer. Warum stellst du dich, als wärst du ein Fremdling im 
Lande und ein Wanderer, der nur über Nacht bleibt? 9Warum bist du wie einer, der verzagt 
ist, und wie ein Held, der nicht helfen kann? Du bist ja doch unter uns, Herr, und wir 
heißen nach deinem Namen; verlass uns nicht! 
 

Lied 1: 398, 1-2  In dir ist Freude in allem Leide 

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. 

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. 
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Predigt Johannes 2,1-11 

 
Die Hochzeit zu Kana 
1Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. 
2Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. 
3Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. 
4Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht 
gekommen. 5Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. 6Es standen 
aber dort sechs steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden 
gingen zwei oder drei Maß. 
7Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser! Und sie füllten sie bis obenan. 
8Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt’s dem Speisemeister! Und sie brachten’s 
ihm. 9Als 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 10und 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. 11Das ist das erste  
Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa, und  
er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. 
 

Liebe Gemeinde, 
 
eine Hochzeit wird gefeiert.  
Wie wunderbar – und wie wenig selbstverständlich in dieser Zeit, in der viele Feste abgesagt 
und verschoben werden. Runde Geburtstage können nicht gefeiert werden. Taufen werden 
verlegt. Brautpaare, die ihre Hochzeit von letztem Sommer auf das kommende Frühjahr 
verschoben haben, müssen schon wieder bangen, ob das Fest stattfinden kann. 
 
Feste sind besondere Momente im Jahr und im Leben. Vorbereitung, Gemeinschaft, 
Überraschungen, Tanz, gutes Essen, Lebensfreude pur. 
 
Erst recht eine Hochzeit. Für ein Paar, das sich entschieden hat, beieinander zu bleiben, ist es 
ein sehr besonderer Moment. Ein Höhepunkt im Leben. Erfüllung von Sehnsucht. 
 
In der Bibel ist die Hochzeit das Urbild der Lebensfreude. Das Urbild des Glücks und der 
Erfüllung des Lebens. Und es ist sogar noch mehr: In der Bibel ist die Hochzeit ein Symbol für 
die Heilszeit. Das Reich Gottes wird immer wieder mit einer Hochzeit verglichen. Wir können 
daran erkennen, wie sehr Gott die Menschen liebt. Sein Heil gleicht einem Fest der Liebe 
und der Freude und des Glücks. 
Und so sehen wir also Jesus bei diesem Fest. Er feiert diesen Höhepunkt mit den Menschen. 
Er, der Sohn Gottes gönnt uns von Herzen die Freuden des Lebens.  Als ob er uns ermuntern 
möchte, im Grau des Alltags die Freude nicht zu vergessen, sondern die Gelegenheiten 
wahrzunehmen und sich unbefangen, ausgelassen zu freuen und zu feiern. Und in unserer 
menschlichen Freude schon etwas zu erahnen, was Gott mit uns vorhat. Was sein Heil 
bedeutet: Gemeinschaft, Glück für Leib und Seele.  
 
Aber nun kommt ein anderer Ton in die Erzählung: „Und der Wein ging aus“. 



5 

Auf den ersten Blick ist das keine Katastrophe, wenn der Wein ausgeht. Klar, für die 
Gastgeber ist das peinlich. Aber schließlich kann man ein Fest auch ohne Wein feiern. 
 
Aber der Evangelist Johannes erzählt uns diese Geschichte und überhaupt sein Evangelium in 
einer symbolischen und bedeutungsreichen Sprache, sodass wir immer nochmals hinter die 
Worte schauen müssen. 
 
Auch der Wein ist in der Bibel ein Symbol für Heil und Lebensfreude.  
Der Wein erfreue des Menschen Herz, lesen wir in einem Psalm. 
 
Und nun geht mitten in diesem wunderbaren Hochzeitsfest der wein aus. Die Freude 
versiegt. Ernüchterung greift um sich. Enttäuschung macht sich breit. Die Einladung hat nicht 
gehalten, was sie versprochen hat.  
 
Martin Luther hat in seiner bildhaften Sprache übersetzt: Es gebrach ihnen an Wein. Ein 
Wort, das wir heute nicht mehr verwenden, wir wissen aber, was gemeint ist.  
Die Hochzeitspaare, die letzten Sommer einen Teil der Gäste wieder ausgeladen haben. Im 
Gottesdienst durfte man nicht singen. Tanzen war nicht möglich. 
Freude ist nichts Dauerhaftes. Sie kommt immer wieder abhanden.  
Die Liebe zwischen einem Paar erkaltet. Im Beruf, den ein junger Mensch voller Idealismus 
ergriffen hat, lähmen Konkurrenz und Bürokratie – oder die Sorge um die wirtschaftliche 
Existenz, die Sorge um die Zukunft.  
Und wenn wir die frierenden Migranten im Nirgendwo sehen oder seit Jahren kaum noch 
einen Schmetterling gesehen haben, fragt man sich, ob wir uns überhaupt noch unbefangen 
freuen können.  
 
Wir würden uns eine dauerhafte und ungetrübte Freude wünschen. Für uns, und gern für die 
anderen. Aber die Freude ist immer auch überschattet von ihrem Ende. 
Und da es an Wein gebrach: Dieser kleine Satz sammelt unsere gebrochenen Erfahrungen 
mit der Freude. 
 
Da spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Als ob sie sagen wollte: 
Schaffe doch Abhilfe. Verlängere doch die Freude. Lass das Fest doch weiter gehen. Mache 
die Freude dauerhaft. 
Doch Jesus spricht zu ihr: „Was geht’s dich an, Frau, was ich tue. Meine Stunde ist noch nicht 
gekommen.“  
Jesus reagiert harsch, fast verletzend. Er schafft sich vehement Distanz, als ob er sagen will: 
Ich, Jesus handle nicht so, wie ihr das von mir erwartet oder euch vorstellt.  
 
Wie viele Wünsche bleiben unerfüllt. Wie viele Gebete gehen ins Leere, so erfahren wir es, 
abweisend, harsch.  
 
als ein Abgewiesen werden. Harsch.  nicht erhört, jedenfalls nicht Was ich tue, ist nicht die 
vordergründig passende Antwort auf eure Lebensnöte. 
 
„Was geht’s dich an, was ich tue“, eine so harsche Antwort lässt uns enttäuscht und hilflos 
zurück. 
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„Meine Stunde ist noch nicht gekommen“. Gott hat seine eigene Zeit und seine eigene 
Antwort auf unsere Bitten. Das ist schwer auszuhalten und zu akzeptieren. Aber es ist auch 
gut zu wissen. Er hat seine Zeit und seine Stunde und er hat seine Antwort. Aber eben seine 
Zeit und seine Antwort. Unsere Gebete verhallen nicht ungehört. 
Maria, die Mutter Jesu, lässt sich darauf ein. Sie spricht zu den Dienern: „Was er euch sagt, 
das tut.“ 
Da schimmert die Hoffnung durch: Jesus wird handeln. Er wird zu euch sprechen und mit 
euch reden. Aber so, wie er es für richtig hält.  Das braucht einen langen Atem. Das braucht 
einen Glauben, der die Enttäuschung und das Warten aushält. Einen Glauben, zu dem 
gehört, dass wir vieles vielleicht nicht verstehen – in unserem eigenen Leben nicht, im Leben 
anderer, in der Geschichte der Welt. 
Meine Stunde ist noch nicht gekommen, sagt Jesus. Maria vertraut darauf, dass die Stunde 
Jesu kommt. 
 
Welche besondere Stunde ist damit gemeint? 
Zunächst jene Stunde beim Hochzeitsfest, in der eine Verwandlung geschieht. Wasser wird 
verwandelt in den Wein der Freude. Und zwar nicht nur zwei oder drei Krüge, wie man sie 
auf den Tisch stellt. Es sind Unmengen von Wasser, die zu Unmengen von Wein werden. Die 
sechs steinernen Krüge mit ihren Maßen, das waren 500 bis 600 Liter.  
Das Wasser ist in dieser Geschichte ist das Gegensymbol zum Wein. Es steht für alles, was 
die Freude trübt oder zerbricht. Für alles, was ein Leben einengt, bedroht und unerträglich 
macht. 
 
Das erzählt diese Geschichte vom Weinwunder. 
Sie behauptet und bekennt, dass das ganze Ausmaß an Freudlosigkeit und Leid verwandelt 
wird. Verwandelt in den Wein des Lebens, in den Wein der Freude, in den Wein des Heils.  
 
Diese Stunde bei der Hochzeit weist noch auf eine andere Stunde. In der Leidensgeschichte 
erzählt das Johannesevangelium: Vor dem Passafest erkannte Jesus, dass seine Stunde 
gekommen war, dass er aus der Welt ginge zum Vater.  
 
Das ist die Stunde Jesu. Sie deutet sich schon an. In dem ersten Zeichen, dem Weinwunder. 
Wie Jesus am Kreuz die zerbrochene Freude trägt, die so viele Namen hat: Enttäuschung und 
Hass, geschlossene Kindergärten, um Atem ringende Menschen, Gefangene in Folterkellern.  
In der Stunde seiner Hingabe fällt all das auf ihn, auf diesen Einen. Damit keine und keine 
von uns untergeht in den Abgründen und in der Verzweiflung.  
 
Und Jesus spricht zu ihnen: „Schöpft nun“ Und die Diener schöpfen. Und der Inhalt erweist 
sich als Wein, der viel köstlicher ist als jener erste Wein, der anfangs die Menschen 
beflügelte und dann doch so schnell ausging. 
In diesem Wein ist Jesus selbst da.  
Und er ist in solcher Menge da, dass ihn die Hochzeitsgäste gar nicht allen trinken können.  
Einer der Kirchenväter hat zu dieser Stelle gesagt: Die Menschen sollten ihn gar nicht 
austrinken, denn „wir trinken alle noch davon“.  
Wir leben also alle von diesem Wein. Wir leben von der Verwandlung des Wassers der 
Traurigkeit und der Schuld in den Wein der Freude und der Zuversicht. Vom Sieg des Lebens 
über den Tod. 
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Und da deutet sich in diesem ersten Zeichen, das Jesus tat, schon Ostern an. Deshalb beginnt 
die Geschichte auch mit den Worten: Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana. 
 
Diese wunderschöne Geschichte schließt mit den Worten: Und er offenbarte seine 
Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. 
Damit wendet sich der Erzähler indirekt auch an uns. Er lädt uns ein, von diesem Wein zu 
schöpfen und uns die große Freude gefallen zu lassen. Amen. 
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Lied 2: 66, 1.9  Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude     
 
1. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude; 

A und O, Anfang und Ende steht da. 

Gottheit und Menschheit vereinen sich beide; 

Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah! 

Himmel und Erde, erzählet’s den Heiden: 

Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. 

 

8. Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben. 

Hochgelobt sei der erbarmende Gott, 

der uns den Ursprung des Segens gegeben; 

dieser verschlinget Fluch, Jammer und Tod. 

Selig, die ihm sich beständig ergeben! 

Jesus ist kommen, die Ursach zum Leben. 

 

Fürbitten 

Mit Fülle beschenkst du deine Welt,  
wunderbarer Gott. 
Du siehst unseren Mangel. 
Du gibst Gnade um Gnade, 
Liebe um Liebe, 
Friede um Friede. 
Alles empfangen wir aus deinem Reichtum. 
 
Du siehst unseren Mangel. 
Wir bitten für deine Welt, für das Zusammenleben der Völker.  
Leite und begleite, die Macht haben, das Miteinander in Europa und über die Kontinente 
hinweg zu steuern. 
Leite und begleite, die Brücken bauen und Wege der Versöhnung beschreiten.  
Mit Fülle beschenkst du deine Welt. Höre unsere Bitten. 
 
Du siehst unseren Mangel. 
Wir bitten für die Familien, bewahre sie im Gleichgewicht zwischen Beruf, Schule und 
Kinderbetreuung. 
Wir bitten für die Pflegenden: gib ihnen einen langen Atem und dazwischen ein Lachen im 
Kollegenkreis. 
Mit Fülle beschenkst du deine Welt. Höre unsere Bitten. 
 
Du siehst unseren Mangel. 
Wir bitten die Menschen in Ostafrika. Bewahre ihre Ernte. Hilf uns reichen Ländern, die 
Ärmsten nicht zu vergessen inmitten eigener Sorgen. 
Mit Fülle beschenkst du deine Welt. Höre unsere Bitten. 
 
Du siehst unseren Mangel. 
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Segne, die dein Wort weitersagen, einfühlsam und klar. Die den Glauben bezeugen – mit 
alten und neuen Ideen. Die Feste online feiern und sich die Freude nicht nehmen lassen. 
Mit Fülle beschenkst du deine Welt. Höre unsere Bitten. 
 
Du gibst Gnade um Gnade, 
Liebe um Liebe, 
Friede um Friede. 
Alles empfangen wir aus deinem Reichtum. 
Dir vertrauen wir uns an durch Jesus Christus. 
 
Mit seinen Worten beten wir 
 

Vater unser im Himmel … 

 

Abkündigungen 

Segenstrophe 

Wir bitten um Gottes Segen und singen gemeinsam: 

EG 74,4 

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. 

 

Segen 

Und so segne uns der allmächtige Gott,  

der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.  

Amen. 

 

Nachspiel 

 


