
 

2. Sonntag daheim     Lesejahr C 

Liedvorschläge 

357 Wie schön leuchtet der Morgenstern (bes. Str. 3-5) 

459 Selig seid ihr, wenn ihr Wunden heilt 

799 Du bist das Brot, das den Hunger stillt (bes. Str. 1) 

Rückblick auf Weihnachten 

757 Wisst ihr noch, wie es geschehen 

Eröffnung 

Im Namen des Vaters und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. Amen. 

Wann endet die Weihnachtszeit? An Silvester? An Taufe des Herrn? 

Am Fest Maria Lichtmess? Das Evangelium von der Hochzeit zu Kana, 

das heute verkündet wird, zählt traditionell zu den weihnachtlichen 

Texten. Weihnachten ist mehr als eine Geburtstagsfeier. Es geht da-

rum, dass der große Gott sichtbar menschlich an unsere Seite tritt. 

Bibeltext (Joh 2, 1-11) 

Aus dem Johannesevangelium. 

In jener Zeit 
1 fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit statt 

und die Mutter Jesu war dabei. 
2 Auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. 
3 Als der Wein ausging, 

sagte die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. 
4 Jesus erwiderte ihr: Was willst du von mir, Frau? 

Meine Stunde ist noch nicht gekommen. 
5 Seine Mutter sagte zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut! 
6 Es standen dort sechs steinerne Wasserkrüge, 

wie es der Reinigungssitte der Juden entsprach; 

jeder fasste ungefähr hundert Liter. 
7 Jesus sagte zu den Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser! 

Und sie füllten sie bis zum Rand. 
8 Er sagte zu ihnen: Schöpft jetzt 

und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist! 

Sie brachten es ihm. 
9 Dieser kostete das Wasser, das zu Wein geworden war. 

Er wusste nicht, woher der Wein kam; 

die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. 

Da ließ er den Bräutigam rufen 
10 und sagte zu ihm: Jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst, 

wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. 

Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. 
11 So tat Jesus sein erstes Zeichen, in Kana in Galiläa, 

und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. 

Wort des lebendigen Gottes. – Dank sei Gott. 

Fürbitten 

Lasst uns beten zu unserem Herrn Jesus Christus, 

der in Kana sein erstes Zeichen getan hat. 

• Du warst in Kana zu einer Hochzeit eingeladen. 

Segne die Ehepaare und erhalte ihre Liebe. 

• Deine Mutter hat gesagt: „Was er euch sagt, das tut.“ 

Hilf uns, deinen Willen zu erkennen. 

• Du hast den Dienern befohlen, Krüge mit Wasser zu füllen. 

Erfülle die Mutlosen mit neuer Hoffnung. 

• Du hast Wasser in Wein verwandelt. 

Nimm unsere Herzen und wandle sie nach deinem Vorbild. 

• In Kana hast du deine Herrlichkeit offenbart. 

Nimm die Verstorbenen auf in die Herrlichkeit des Himmels. 

Vater unser und Gebet 

Guter Gott, im Wunder von Kana 

strahlt uns deine göttliche Macht auf. 

Du bist kein ferner Gott; 

du hast ein offenes Ohr für unsere Sorgen und Nöte. 

Wir preisen dich im Heiligen Geist 

durch Christus, unsern Herrn. Amen.  

Segensbitte (Alle machen dazu das Kreuzzeichen.) 

Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil 

und führe uns zum ewigen Leben. Amen. 


