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Gottesdienst am 2. Sonntag nach Epiphanias, 17.1.2021 

Pastorin Beate Bentrop, Ev. Kirchengemeinde Hiltrup 

 

Epiphaniaszeit. Zeit des Lichts. Das Licht des Weihnachtssterns strahlt hinüber in 

das Jahr, das noch so grau und unbekannt vor uns liegt. Wir tragen das Weihnachts-

fest noch im Herzen. Und stehen doch schon wieder mitten im Alltag. Einem Alltag, 

der nicht nur von Familie, Schule, Beruf und sonstigen Verpflichtungen belegt ist, 

sondern vor allem davon, sich im Corona-Alltag zu organisieren, immer wieder neu, 

weiterzumachen und die Geduld nicht zu verlieren…  

Vom Licht ist momentan nicht viel zu sehen. Weder am Himmel, noch in den Nach-

richten, die uns erreichen. Die Zeit legt sich bleiern auf die Gemüter. Und wir sehnen 

uns nach Lachen, nach Singen, nach Umarmen und Tanzen. Wir lechzen nach 

Freude. Wir wollen endlich mal wieder das Leben feiern. Wer oder was kann unser 

Verlangen stillen? Kann das überhaupt jemand stillen? 

Jetzt feiern wir Gottesdienst. Ein Fest mitten im Alltag. Lassen uns stärken und bele-

ben von seinem Wort, von seiner Liebe, von seinem Geist. Träumen von Gottes 

Reich, das wir schon hier und jetzt an manchen Orten spüren können. 

 

Eingangslied: Du Morgenstern, du Licht vom Licht (EG 74) 

1. Du Morgenstern, du Licht vom Licht, das durch die Finsternisse bricht, du gingst 

vor aller Zeiten Lauf in unerschaffner Klarheit auf.. 

 

2. Du Lebensquell, wir danken dir, auf dich Lebend’ger hoffen wir; denn du durch-

drangst des Todes Nacht, hast Sieg und Leben uns gebracht. 

 

3. Du ewge Wahrheit, Gottes Bild, der du den Vater uns enthüllt, du kamst herab ins 

Erdental mit deiner Gotterkenntnis Strahl. 

 

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. 

 

Liturgische Eröffnung 

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

Unsere Hilfe steht im Namen des HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat. 

 

Eingangspsalm: Psalm 105,1-8 

Danket dem HERRN und rufet an seinen Namen;  

verkündet sein Tun unter den Völkern! 
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Singet ihm und spielet ihm, redet von allen seinen Wundern! 

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. 

 

Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. 

Wie es war im Anfang, jetzt und immerdar und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 

 

Kyrie-Gebet 

Gott der Barmherzigkeit, wir danken dir für die Schönheit dieses Morgens für das 

Geschenk dieses neuen Tages. Es fällt uns schwer in dieser Zeit, das Licht zu se-

hen, auf das Schöne, auf die Wunder zu achten, die uns jeden Tag begegnen. Es ist 

dunkel, da draußen, aber auch in unseren Herzen, in unserem Gemüt. Verdunkelt 

von Sorgen, Angst, Einsamkeit, Langeweile und Mutlosigkeit. 

Du hast Jesus, deinen Sohn in die Welt gesandt, damit er durch sein Licht die Dun-

kelheit vertreibt. 

Wir bitten dich: Wandle unseren Mangel in Fülle und unsere Klagen in Lobgesang 

über deine Hilfe. Wo wir bedrückt sind, da richte uns auf. Wo wir ratlos sind, da zeig 

uns den Weg. Wo wir traurig sind, da tröste uns. Erfreue uns mit deinem Licht, in 

dem wir leben können. Wir bitten dich: Erbarme dich unser 

 

Gnadenspruch 

Der barmherzige Gott will, dass wir leben. Jesus Christus sagt: 

Ihr habt nun Traurigkeit, aber eure Trauer soll in Freude verwandelt werden. 

 

Gloria-Gebet 

Gott der Barmherzigkeit, wir danken dir für deine Nähe, für deinen Zuspruch, für dei-

nen Trost. Deine Liebe ist die Kraft, die uns auch in unserer Schwachheit verwandeln 

kann. Deine Güte zeigt uns Freude, Sinn und Fülle, wo wir sie auf den ersten Blick 

nicht vermuten. 

Wir bitten dich: Lass uns aufmerksam sein für die Spuren, die du in unserem Leben 

hinterlässt. Lass dein Licht in uns leuchten und auch für die strahlen, die uns begeg-

nen. 

Dies bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn, 

der mit dir und dem heiligen Geist, lebt und Leben schafft in Ewigkeit. Amen 
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Evangelium: Johannes 2,1-11 (Luther, 2017) 

Der Predigttext für den heutigen Sonntag ist die Geschichte einer Hochzeit. 

Eines rauschenden Hochzeitsfestes. Wie hören wir sie heute? Nach einem Jahr, in 

dem viele Hochzeiten ausgefallen sind, wegen Corona. Und in einer Zeit, in der Fei-

ern und Parties immer noch undenkbar und in weiter Ferne gerückt sind? 

 

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 gekom-

men. 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 Was-

serkrüge 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 offen-

barte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. 

 

Halleluja. Meine Seele soll sich rühmen des HERRN, dass es die Elenden hören und 

sich freuen. Halleluja.  

 

Glaubensbekenntnis 

Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, 

den Schöpfer des Himmels und der Erde. 

Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn, 

empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, 

gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, 

hinabgestiegen in das Reich des Todes,  

am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel; 

er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters; 

von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6pfung
https://de.wikipedia.org/wiki/Himmel_(Religion)
https://de.wikipedia.org/wiki/Heiliger_Geist
https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_(Mutter_Jesu)
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzigung_Christi
https://de.wikipedia.org/wiki/Grab_Christi
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Ich glaube an den Heiligen Geist, 

die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, 

Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten 

und das ewige Leben. Amen. 

 

Lied: Jesu, meine Freude (EG 396,1.3.6) 

1. Jesu, meine Freude, meines Herzens Weide, Jesu, meine Zier: Ach, wie lang, ach 

lange ist dem Herzen bange und verlangt nach dir! Gottes Lamm, mein Bräutigam, 

außer dir soll mir auf Erden nichts sonst Liebers werden. 

 

3. Trotz dem alten Drachen, Trotz dem Todesrachen, Trotz der Furcht dazu! Tobe, 

Welt und springe; ich steh hier und singe in gar sichrer Ruh. Gottes Macht hält mich 

in acht, Erd und Abgrund muss verstummen, ob sie noch so brummen. 

 

6. Weicht, ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister, Jesus tritt herein. Denen, 

die Gott lieben, muss auch ihr Betrüben lauter Freude sein. Duld ich schon hier Spott 

und Hohn, dennoch bleibst du auch im Leide, Jesu meine Freude. 

 

Predigt mit Johannes 2,1-11 

Gott schenke uns ein Wort für unser Herz und ein Herz für sein Wort. 

 

Liebe Schwestern und Brüder 

Ein rauschendes Fest. Eine ausgelassene Party. Auch Jesus ist da, mit seinen neu-

en Freunden, den ersten Jüngern. Und Maria, die Mutter von Jesus. Es wird gelacht, 

getanzt, gegessen und getrunken. Genuss pur. Und warum auch nicht? Schließlich 

ist das eine Hochzeit. Und das hat man nicht aller Tage… 

 

Doch auf dem Höhepunkt, droht das Ganze zu kippen. Gott sei Dank haben es die 

Gäste noch nicht bemerkt. Aber dem wachen Blick der aufmerksamen Beobachterin 

Maria ist nicht entgangen, dass immer mehr Weingläser leer bleiben. Sie entdeckt es 

als erste: Der Wein ist alle. 

 

Das kann peinlich werden für das Brautpaar. Wie sieht das denn aus, wenn nicht ge-

nug eingekauft wurde, um die Gäste anständig zu versorgen und bei Laune zu hal-

ten? Das könnte die ganze Party sprengen… 

 

Maria, die patente, sie will helfen: Ich frag mal meinen Sohn, bestimmt kann der da 

was machen. Jesus, komm mal her, der Wein ist alle… 

So was lieben Söhne und Töchter ab einem bestimmten Alter ja besonders. Nicht 

nur, dass sie überhaupt mit ihren Eltern auf dieselbe Party gehen müssen, sondern 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ekklesiologie


5 

 

dass sie dann auch noch von ihnen eingespannt und im schlimmsten Falle vorgeführt 

werden… 

 

Vielleicht ist es so zu erklären, dass Jesus seiner Mutter eine ziemlich brutale Abfuhr 

erteilt: „Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekom-

men.“ Ganz schön krass: Lass mich in Ruhe, ich hab Wichtigeres zu tun, als mich 

um den Weinnachschub zu kümmern… − Ja, was denn bitteschön, gerade jetzt und 

hier auf der Party? Die Welt retten? Machst du doch gerade gar nicht. Oder doch? 

 

Ok, Maria ist vielleicht ein bisschen übergriffig. Aber, das muss man auch sagen: Sie 

traut ihrem Sohn was zu! So eine Keule hat sie jedenfalls nicht verdient. Ich ärgere 

mich über diesen Jesus, der so gar nicht in mein Jesusbild passt. Und zugleich fühl 

ich mich ein bisschen ertappt. Denn das ist mir selber nicht fremd, dass ich jeman-

dem eine Abfuhr erteile, einfach weil ich gerade von allem möglichen anderen ge-

stresst oder genervt bin. Es wär mir ein Leichtes, auf das Anliegen einzugehen, aber 

das mach ich jetzt aus Prinzip nicht. Und während ich das raushauen, sehe ich, wie 

die Zuversicht in den Augen des Gegenübers erlischt… − dabei wäre es vielleicht 

ganz leicht gewesen für diese Person ein „Wunder“ zu fabrizieren, diesen Tag zu ei-

nem guten zu machen… 

 

„Meine Stunde ist noch nicht gekommen…“ – wenn Jesus damit darauf anspielt, was 

ihn in Jerusalem erwartet: der Leidensweg, der ihm bevorsteht, und der Tod am 

Kreuz, dann stimmt es natürlich, dass Wein sein geringstes Problem ist. Aber jetzt ist 

er doch hier. Und hier muss was passieren… 

 

Maria, die patente, sie ist hart im Nehmen. Oder besonders ignorant. So was können 

Eltern ja auch, einfach über den Protest, die Beleidigung weghören, abtropfen lassen 

und den Widerstand damit aushöhlen. Anscheinend kennt sie ihren Sohn besser als 

er sich selbst. Denn völlig ungerührt sagt sie den Dienern: „Macht was er sagt.“ Als 

wäre nichts gewesen. Und sie behält recht: Jesus lässt sich tatsächlich breitschla-

gen. Sechs Krüger lässt er mit Wasser füllen und sorgt dafür, dass sie zu Wein wer-

den. Wie auch immer er das anstellt. Jedenfalls ist der Wein, der danach wieder in 

Strömen fließt, besser als der davor – wenn schon, denn schon… Diesen kleinen 

Gag kann sich Jesus nicht verkneifen… Oder ist es mehr als ein Gag? 

 

Der Speisemeister, der von dem ganzen Drama nichts mitgekriegt hat, ist peinlich 

berührt: Ein leichter Vorwurf schwingt da schon mit in dem, was er zum Bräutigam 

sagt: „Jedermann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie trunken sind, den gerin-

geren; du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten.“ So als hätte der aus 

Geiz erstmal billigen Fusel serviert, in der Hoffnung, dass er den guten Wein für sich 
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behalten kann. Vielleicht ist er aber auch nur sauer, dass er, der Funktions- und Ver-

antwortungsträger von dem ganzen Drama nichts mitgekriegt hat, und außen vor ist, 

während seine Diener die Nase vorn haben. Die waren nämlich hautnah dabei. So 

wie Maria. Und die Jünger. Die neuen Freunde von Jesus, für die spätestens jetzt 

klar ist, dass es sich lohnt, sich an Jesu Fersen zu heften. 

 

Eine unkonventionelle Geschichte. In vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Jesus macht 

Wasser zu Wein. Und das auch noch in rituellen Gefäßen, die eigentliche der religiö-

sen Reinigung vorbehalten sind… Eine Provokation. Und ausgerechnet das ist das 

erste Zeichen, die erste Amtshandlung seines öffentlichen Auftretens. Na, wenn das 

Programm ist, dann kann man ihn wohl nicht ernst nehmen, oder? 

 

Was bitte soll das für ein Wunder sein? Alle anderen Wunder, die man von Jesus so 

kennt, sind nötig: lebensrettend oder zumindest not-wendend: die Vermehrung von 

Brot, damit die Menschen, die zu ihm kommen, satt werden –weil der Mensch zwar 

nicht vom Brot allein lebt, aber das tägliche Brot eben doch zum umfassende Heil-

sein dazu gehört −; die Heilung von Kranken, damit sie wieder am Leben teilhaben 

können. Das ist was Existentielles. 

Aber Wasser in Wein verwandeln? Um eine Party zu retten? Ist das not-wendend? 

Es bewahrt die Brautleute vor einer Peinlichkeit, ok. Aber nötig? Darf man Wunder 

derart verplempern? 

 

Ein reines Spaßwunder… und noch dazu ein fragwürdiges; Was ist denn das für ein 

Zeichen, wenn einer den Wein in Strömen fließen lässt? Damit sich alle weiter be-

trinken können? Das dürfte nicht nur auf Wohlwollen gestoßen sein. 

 

In den anderen Evangelien findet sich prompt die Überlieferung, dass Jesus von de-

nen, die nicht mit ihm einverstanden waren, als „Fresser und Weinsäufer“ diffamiert 

wurde. Sie nahmen Anstoß daran, dass Jesus sich so unters Volk mischte, dass er 

sich mit „Sündern und Zöllnern“ abgab, mit ihnen aß und trank, gelacht und geweint 

hat… Einen Messias, den hatte man sich vermutlich etwas anders vorgestellt: Aske-

tisch, immer und absolut ernsthaft; irgendwie „vergeistigt“, über den Dingen stehend. 

Ganz fokussiert auf sein Ziel, das kommende Gottesreich. Vielleicht so wie den Je-

sus, der seiner Mutter eine Abfuhr erteilt: „Meine Stunde ist noch nicht gekommen…“ 

– und dann dabei bleibt. Aber genau das tut er eben nicht. 

 

Warum er es sich anders überlegt hat? Vielleicht hat ihm seine Schroffheit schon 

kurz darauf Leid getan. Vielleicht ist er über sich selbst erschrocken. Ja, mag sein, 

dass er prinzipiell zu „Höherem“ berufen ist. Aber es ist ein Leichtes für ihn, hier ein-

zuspringen. Er vergibt sich nichts dabei. Und vielleicht fängt das Heil ja gerade auch 
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in dem an, was nicht unbedingt nötig ist, aber dem Leben einen besonderen Glanz 

verleiht… 

Vielleicht hat ihn Maria ja auch mit der Nase draufgestoßen, dass es jetzt an der Zeit 

ist, ein Zeichen zu setzen. Und ein Zeichen ist das, für die, die ihre Augen aufma-

chen und hinschauen. So wie Maria. Wie die Diener. Und wie die Jünger. 

Ein Zeichen für das Leben. Und der Wein ist ein Bild dafür. 

 

In der Bibel steht der Wein als Sinnbild für Lebensfreude und Lebensfülle. Und für 

das Besondere, das den Alltag zum Fest machen kann. Kein Problem, wenn wir da-

für lieber ein anderes Bild benutzen wollen. Blumen vielleicht… Ein Jesus, der Rosen 

vom Himmel regnen lässt, täte damit auch etwas Zweckfreies, einfach Schönes. Das 

Signal ist das gleiche: Bei mir findet ihr Fülle und Lebensfreude. Ich mache euer Le-

ben zum Fest. Auch dann, wenn in den Krügen nur Wasser ist; auch dann, wenn es 

scheinbar nichts zu feiern gibt.  

 

Jesus setzt tatsächlich ein Zeichen. Aber was es bedeutet, kann man vermutlich nur 

sehen, wenn man genau hinschaut, wer dieser Jesus ist. Kein Partylöwe, sondern 

der Sohn Gottes. Eines Gottes, der ein Liebhaber des Lebens ist und Freude am Le-

ben hat. In ihm soll der Plan Gottes von einer Welt, in der es Leben und Fülle für alle 

gibt, Gestalt annehmen. Und dieser Plan braucht einen lebensfreundlichen, lebens-

freudigen Messias. Einen, der das Leben feiern kann. Ja, der Menschensohn isst 

und trinkt, er lacht und er weint – eben: weil er Mensch ist. Weil Gott Mensch gewor-

den ist, um ganz nah dran zu sein, mittendrin. 

 

Jesus setzt ein Zeichen: Gottes Gegenwart passiert mitten im Alltäglichen. Das nicht 

für möglich Gehaltene, es kann jederzeit geschehen. Und: Bei mir findet Ihr das Be-

sondere, das euch entlastet in den Nöten und Mühen des Alltags und euch neue 

Kraft gibt. Trost und Freude, auch dann, wenn es gerade nicht viel zu lachen gibt,  

Wenn ihr die Augen aufmacht, könnt ihr es sehen. Ein Stück Himmel, mitten im All-

tag. 

 

Das muss gar nicht so spektakulär daher kommen wie das Weinwunder. Wenn ich 

die Augen aufhalte, dann kann ich – auch jetzt – viele kleine Lichtschimmer im grau-

en Einerlei erkennen. Und damit meine ich nicht nur die Sonnenstrahlen, die sich 

momentan nur ab und zu durch die Wolkendecke hindurchstehlen und dann doch 

gleich alles in ein ganz anderes Licht rücken. Da gibt es noch so viel anderes, das 

mein Leben zum Fest macht: Ein Spaziergang mit einer Freundin – auf Abstand na-

türlich− und einen belebenden Gedankenaustausch; eine Tageslosung, die mich ins 

Herz trifft oder auch einfach eine gute, positive Nachricht, die dem Wust an schlech-

ten Nachrichten, mit denen wir jeden Tag konfrontiert werden und die immer so brei-
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ten Raum einnehmen und den Eindruck vermitteln, dass alles den Bach runtergeht 

und die Welt nicht mehr zu retten ist, etwas entgegensetzt. 

 

Im Magazin der Süddeutschen Zeitung werden in dieser Woche gebündelt ein paar 

der vielen Initiativen vorgestellt, die innovative Wege beschreiten, um die scheinbar 

festgezurrten, unüberwindbaren Strukturen, in denen wir uns eingerichtet und gefan-

gen haben, zu verändern: im ökologischen, wirtschaftlichen, im politischen und sozia-

len Bereich. Sie machen deutlich, wie viele Menschen weltweit den Mut haben, das 

scheinbar Unmögliche zu denken. Und was möglich ist, wenn die sich alle miteinan-

der vernetzen. Wie Wasser zu Wein werden kann… − eine mitreißende, eine berau-

schende Perspektive… 

 

Jesus verwandelt Wasser in Wein. Ja, das ist tatsächlich ein Zeichen: Bei mir muss 

keiner nach Hause gehen, weil es nichts mehr gibt. Bei mir gibt es für alle genug. Ja, 

das ist tatsächlich Programm. Vorzeichen für eine Welt, in der alle satt werden, in der 

alle am Leben teilhaben; eine bessere Welt und deshalb ist das mit dem besseren 

Wein auch kein Gag. Das gehört zum Programm eines Messias, der das Reich Got-

tes in die Welt bringen will. Es ist noch nicht fertig, aber es blitzt hier und da schon 

auf. Es lohnt sich dranzubleiben und ihm nachzufolgen. Das Leben zu feiern. 

 

Die Geschichte einer Hochzeit. Enes rauschenden Hochzeitsfestes. Wie hören wir 

sie heute? Jesus setzt ein Zeichen: für das Leben und für die Hoffnung. Auch für uns 

in dieser „bleiernen Zeit“. Auch dann, wenn es „nur“ Wasser gibt du gerade nicht so 

viel zu lachen. 

Es ist richtig, am Zustand der Welt und an dem, was unser Leben einschränkt, zu 

leiden; sich nicht damit abzufinden, dass es so ist, wie es ist. und nicht aufzuhören, 

dem was entgegenzusetzen. Sich nicht zufriedenzugeben mit dem schlechteren 

Wein und dabei auf den zu schauen, der aus Wasser den besseren Wein machen 

kann. Dann kann es geschehen, dass sich der Himmel auftut und durchsichtig wird, 

für das Reich Gottes in unserer Mitte. Ein Fest – mitten im Alltag. 

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und 

Sinne in Jesus Christus. 

 

Lied: Wo Menschen sich vergessen (Wortlaute 90) 

1. Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen und neu beginnen, ganz neu, 

da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns. 

2. Wo Menschen sich verschenken, die Liebe bedenken und neu beginnen, ganz 

neu, da berühren sich Himmel und Erde… 
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3. Wo Menschen sich verbünden, den Hass überwinden und neu beginnen, ganz 

neu, da berühren sich Himmel und Erde… 

 

Fürbittengebet mit Liedvers: Der Himmel geht über allen auf (EG 611) 

Guter Gott, du bist nicht weit, entfernt im Himmel. Dein Himmel zeigt sich auch mitten 

in unserer Welt. Wir bitten dich für alle, die keine schönen Seiten mehr in ihrem Le-

ben sehen können. Gib du ihnen neue Hoffnung. 

Der Himmel geht über allen auf, auf alle über, über allen auf… 

Wir bitten dich für alle, denen nicht zum Feiern zumute ist, die einsam und unglück-

lich sind. Schenke ihnen Menschen, die ihre Isolation durchbrechen. 

Der Himmel geht über allen auf, auf alle über, über allen auf… 

Wir bitten dich für alle, von deren Not wir in den Nachrichten hören. Sei du bei den 

Menschen, die unter Krieg und Hunger, unter Terror und Naturkatastrophen leiden. 

Mach uns alle mutig und klug, damit wir den Armen und Schutzbedürftigen helfen 

können. 

Der Himmel geht über allen auf, auf alle über, über allen auf… 

Wir bitten dich: Gib uns offene Augen für die Menschen, die uns brauchen. Hilf uns, 

ihnen von Himmelsmomenten zu erzählen. Wir vertrauen dir alle an, die uns am Her-

zen liegen. 

Der Himmel geht über allen auf, auf alle über, über allen auf… 

 

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 

Gott segne uns und behüte uns. Gott lasse das Angesicht leuchten über uns und sei 

uns gnädig. Gott erhebe das Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen 

 

Schlusslied: Lied: Unser Leben sei ein Fest (EG 571) 

1. Unser Leben sei ein Fest, Jesu Geist in unserer Mitte, Jesu Werk in unseren Hän-

den, Jesu Geist in unseren Werken. Unser Leben sei ein Fest, so wie heute an je-

dem Tag. 

 

2. Unser Leben sei ein Fest, Brot und Wein für unsere Freiheit, Jesu Wort für unsere 

Wege, Jesu Weg für unser Leben. Unser Leben sei ein Fest… 


