
Evangelische Kirchengemeinde Ittersbach 

Hausandacht zum 2. Sonntag nach Epiphanias, 

16.01.2022 

Von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um 

Gnade. (Johannes 1, 16) 

Herzlich willkommen zum 3. Gottesdienst in der 

Epiphaniaszeit - der Zeit, die eng mit der Weihnachtszeit 

verbunden ist und das Erscheinen Gottes in unserer Welt in 

seinem Sohn feiert. 

Epiphanias bedeutet für mich jedes Jahr aufs Neue das Licht der Hoffnung am Beginn eines 

neuen Jahres. 

Traditionelles Bild dafür ist der Stern: Sein Leuchten wird zum Hoffnungslicht für die 

Weisen aus dem Morgenland. Ihm folgen sie, um zu Jesus Christus zu finden, dem Licht der 

Welt. 

Er ist kein Fixstern, sondern ein Wanderstern, der mit uns geht auf der Lebensreise, der 

uns Orientierung gibt, Mut und Weisheit schenkt. 

Auf seiner Spur feien wir miteinander Gottesdienst 

im Namen des Vaters 

und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

 

 

 

 

Lied: Auf, Seele, auf und säume nicht (EG 73) 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=-KWrtdPfmEI den Musiker ins Haus holen. 

 

Auf, Seele, auf und säume nicht, 

es bricht das Licht herfür; 

der Wunderstern gibt dir Bericht, 

der Held sei vor der Tür, 

der Held sei vor der Tür. 

Geh weg aus deinem Vaterhaus 

zu suchen solchen Herrn 

und richte deine Sinne aus 

auf diesen Morgenstern, 

auf diesen Morgenstern. 

https://www.youtube.com/watch?v=-KWrtdPfmEI
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Gib acht auf diesen hellen Schein, 

der aufgegangen ist; 

er führet dich zum Kindelein, 

das heißet Jesus Christ, 

das heißet Jesus Christ. 

Drum mache dich behände auf, 

befreit von aller Last, 

und lass nicht ab von deinem Lauf, 

bis du dies Kindlein hast, 

bis du dies Kindlein hast. 

Halt dich im Glauben an das Wort, 

das fest ist und gewiss; 

das führet dich zum Lichte fort 

aus aller Finsternis, 

aus aller Finsternis. 

Ach sinke du vor seinem Glanz 

in tiefste Demut ein 

und lass dein Herz erleuchten ganz 

von solchem Freudenschein, 

von solchem Freudenschein. 

Gib dich ihm selbst zum Opfer dar 

mit Geiste, Leib und Seel 

und singe mit der Engel Schar: 

„Hier ist Immanuel, 

hier ist Immanuel.“ 

Hier ist das Ziel, hier ist der Ort, 

wo man zum Leben geht; 

hier ist des Paradieses Pfort, 

die wieder offen steht, 

die wieder offen steht. 

Hier fallen alle Sorgen hin, 

zur Lust wird alle Pein; 

es wird erfreuet Herz und Sinn 

in diesem Jesulein, 

in diesem Jesulein. 

Der zeigt dir einen andern Weg, 

als du vorher erkannt, 

den stillen Ruh und Friedenssteg 

zum ewgen Vaterland, 

zum ewgen Vaterland. 
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Psalmgebet 

Danket dem Herrn und rufet an seinen Namen; 

verkündigt sein Tun unter den Völkern! 

Singet 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. 

Psalm 105, 1-8 

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. 

 

Eingangsgebet 

Gott, du liebst uns Menschen und schenkst uns dich selbst.  

Ein größeres Geschenk kann es nicht geben. 

Eigentlich weiß ich gar nicht, warum ich mich so selten freue - 

über deine Wunder in unserer Welt. 

Eigentlich weiß ich gar nicht, 

warum ich so oft unzufrieden und mürrisch bin - 

und warum mein Vertrauen so schnell verschwindet, 

warum mein Glaube oft so klein ist  

und ich mir und anderen nicht zutraue, Mauern zu überwinden 

und Brücken zu bauen. 

Denn du bist bei uns und bewahrst uns in deiner Hand. 

Du bewirkst, dass es auch in größter Dunkelheit nicht finster wird 

und die Hoffnung hell leuchtet. 

Tagtäglich schenkst du mir Momente der Freude 

und zeigst mir, wie ich auch andere froh machen kann. 

Was will ich mehr? 
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Ich habe allen Grund, mich meines Lebens zu freuen – 

dir zu danken und mit dir zu sprechen, zu beten! 

Ich habe keinen Grund, immer wieder zu vergessen, 

wie sehr du mich und alle Menschen liebst. 

Ich habe keinen Grund, 

immer wieder so schnell das Vertrauen zu verlieren. 

Herr, ich bin froh, dass du mit mir durch Dick und Dünn gehst 

und dich immer wieder über mich erbarmst. 

In der Stille komme ich zu dir … 

Amen. 

 

Schriftlesung 

Die Erzählung von der Hochzeit zu Kana ist wie ein Schlüssel für das Geheimnis Gottes mit 

uns Menschen: 

Es erzählt uns davon, wie wir uns neu mit Gott verbinden können, in Seele und Geist eine 

Art Hochzeit in tieferem Sinne feiern können. 

Es erzählt uns davon, wie wir auf diese Weise durch Jesus Christus zu einer erneuerten, so 

noch nie dagewesenen Gemeinschaft mit Gott kommen können. 

Christus offenbart sich bei der Hochzeit zu Kana als der Neubeginn der Schöpfung - als der 

neue siebente Tag. Das Bild dieser Zeichenhandlung erzählt uns: 

Christus zu folgen und Mitschöpfende der neuen Schöpfung zu werden, darin zeigt sich 

Gottes Herrlichkeit für uns sehr konkret und real! 

Um unsere Beziehung zu Christus also geht es und um unsere Bestimmung als Kinder 

Gottes, die die neue Schöpfung mitschaffen sollen. 

Lesen und hören wir die Schriftlesung aus dem 2. Kapitel des Johannesevangeliums: 

Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. 

Jesus und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. 

Und als der Wein ausging, spricht die Mutter des Jesus zu ihm: Sie haben keinen Wein 

mehr. 

Jesus spricht zu ihr: Was geht's dich an, Frau, was ich tue? 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 Maße. 

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 betrunken werden, den geringeren; 

du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. 

Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa, und er offenbarte 

seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. 

Johannes 2, 1-11 

 



Evangelische Kirchengemeinde Ittersbach 
Hausandacht 16.01.2022 

5 
 

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

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=xdbbh6_TP8I die Musiker ins Haus holen. 

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. 

Du ewge Wahrheit, Gottes Bild, 

der du den Vater uns enthüllt, 

du kamst herab ins Erdental 

mit deiner Gotterkenntnis Strahl. 

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. 

 

Predigt 

Als ich zu euch kam, Geschwister, um euch das Geheimnis zu verkünden, das Gott uns 

enthüllt hat, versuchte ich nicht, euch mit geschliffener Rhetorik und scharfsinnigen 

Argumenten zu beeindrucken. Nein, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit 

einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken – auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. 

Außerdem fühlte ich mich schwach; ich war ängstlich und sehr unsicher, als ich zu euch 

sprach. Was meine Verkündigung kennzeichnete, waren nicht Überredungskunst und kluge 

Worte; es war das machtvolle Wirken von Gottes Geist. Denn euer Glaube sollte sich nicht 

auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Kraft. 

Und doch ist unsere Botschaft eine Botschaft voller Weisheit. Verstanden wird diese 

Weisheit allerdings nur von denen, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen 

gemacht hat. Denn sie hat nichts zu tun mit der Weisheit dieser Welt und mit der Klugheit 

ihrer Herrscher, deren Macht schon bald vergeht. Nein, was wir verkünden, ist Gottes 

Weisheit. Wir verkünden ein Geheimnis: den Plan, den Gott schon vor der Erschaffung der 

Welt gefasst hat und nach dem er uns Anteil an seiner Herrlichkeit und seinem Wesen 

geben will. Dieser Plan ist bisher verborgen gewesen. Keiner von den Machthabern dieser 

Welt hat etwas von dem Plan gewusst; keiner von ihnen hat Gottes Weisheit erkannt. 

Sonst hätten sie den Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, nicht kreuzigen 

lassen. Es heißt ja in der Schrift: 

Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört, und kein Mensch konnte sich jemals 

auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben (nach Jes 64, 3). 

Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt – durch den Geist, der 

alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. 

1. Korinther 2, 1-10 (NGÜ) 

https://www.youtube.com/watch?v=xdbbh6_TP8I
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Der Predigttext des 2. Januar-Sonntags ist in diesem Jahr ein Abschnitt aus dem 1. Brief 

des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Paulus blickt darin auf seine Anfangszeit 

in Korinth zurück, in der es ihm gelungen war, in dieser multikulturellen Großstadt im 

Ostteil des römischen Reiches eine christliche Gemeinde zu gründen. Paulus blickt also auf 

einen Missionserfolg zurück, auf den Anfang des Christentums in diesem Zentrum der 

antiken Welt. Erstaunlicherweise lautet sein Rückblick so: 

Als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten oder hoher Weisheit, euch das 

Geheimnis Gottes zu predigen. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen 

als allein Jesus Christus, ihn den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und 

in Furcht und in großem Zittern. (1.Korinther 2, 1-3). 

Über diese Anfangszeit in Korinth gibt es auch einen Bericht in der Apostelgeschichte 

(Apostelgeschichte 18, 1-18). Dort ist von heftigen Auseinandersetzungen zu lesen. Wie 

üblich geht Paulus zunächst in die Synagoge und versucht, die Juden für den Glauben an 

Jesus Christus zu gewinnen. Die Mehrheit lehnt Paulus und seinen neuen Weg offenbar ab 

und er wird mit Schimpf und Schande aus der Synagoge vertrieben. Nur einzelne wenden 

sich dem neuen Glauben zu. Unter den heidnischen Sympathisanten des Judentums, den 

Gottesfürchtigen, hat Paulus offenbar größere Resonanz. Das verstärkt noch einmal den 

Konflikt mit der ortsansässigen Synagogengemeinde, denn wenn Paulus diese wichtigen 

Unterstützer der Synagoge abwirbt, dann könnten der Synagoge auch wichtige Spender 

verloren gehen. Der Konflikt eskaliert so weit, dass gegen Paulus ein Verfahren vor dem 

römischen Statthalter angestrengt wird. Zum Glück hält dieser sich aus den innerjüdischen 

religiösen Streitfragen heraus, aber er verhindert auch nicht, dass es zu Gewaltausbrüchen 

gegen Einzelne kommt. Das Ganze scheint über gut eineinhalb Jahre zu gehen, erst dann 

reist Paulus weiter. Viele Monate der Aufregung, der Kränkungen, der Verletzungen, der 

Angst und Unsicherheit. Vielleicht können wir so besser verstehen, was Paulus meint, wenn 

er schreibt: „Ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und in großem Zittern.“ 

(1. Korinther 2,3) 

Trotz dieser Schwachheit und dieser angefochtenen Position hat Paulus Menschen für den 

christlichen Glauben gewonnen, vielleicht gerade wegen seines Umgangs mit dieser 

Schwachheit und diesen Angriffen. In seinen Worten schreibt er: „Ich hielt es richtig, unter 

euch nichts zu wissen als allein Jesus Christus, ihn den Gekreuzigten.“ (1. Korinther 2, 2). 

Offenbar steht er diese schwierige Zeit durch, indem er sich immer wieder zurückbezieht 

auf das Geschick Jesu, der eben auch einer war, der verleugnet, angegriffen, ausgestoßen 

und am Ende um seiner Treue zu Gott willen sogar umgebracht wurde. Paulus konnte 

offenbar festhalten im Vertrauen auf Gott, auch in dieser für ihn persönlich schwierigen 

und bedrohlichen Situation mit ungewissem Ausgang. Mir scheint, gerade das hat einige 

Menschen in Korinth beeindruckt und zu dem Schluss geführt: an diesem neuen Weg, den 

Paulus da verkündet, muss etwas dran sein. Es lohnt sich, genauer hinzusehen, zuzuhören. 

Unsere Situation als Kirche ist gegenwärtig nicht von so massiven Anfeindungen geprägt, 

wie Paulus sie erlebt hat. Aber auch wir stehen unter Druck. Für viele steht der christliche 

Glaube in Frage und hat seine Selbstverständlichkeit verloren. Menschen wenden sich von 

der Kirche ab und treten aus. Für unsere Organisation Kirche verschlechtert sich damit die 

finanzielle Basis. Und unsere Kirche ist in den nächsten Jahren genötigt, Stellen abzubauen 

und Gebäude aufzugeben. Auch wir sind in einer bedrängenden Situation. Bei vielen gibt es 

eine große Ungewissheit, wie es weitergehen wird. Auch die Sorge, dass so viele 

Anstrengungen umsonst waren. 

Die Anfangszeit des Christentums und die Erfahrungen des Paulus in Korinth können uns 

helfen, in dieser Situation Perspektiven zu finden. Es geht in solchen Zeiten der Bedrängnis 
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darum, den Blick auf Jesus Christus nicht zu verlieren. Unsere Zuflucht nicht zuerst in 

raffinierten Marketing-Strategien zu suchen, um Menschen für die Kirche zu gewinnen, 

unsere Hoffnung nicht als erstes auf kluge Organisationsoptimierungsprozesse zu setzen, 

sondern uns zuallererst an Jesus Christus auszurichten. Und das Vertrauen zu erneuern, 

dass Gott uns nicht im Stich lässt, wie er auch Jesus Christus, den Gekreuzigten nicht im 

Stich gelassen hat. Menschen müssen an den Kirchenleuten dieses Vertrauen und diesen 

Glauben erleben, wenn Kirche für sie attraktiv sein soll. 

Das bedeutet für uns Kirchenleute: es geht darum, dass wir uns immer wieder daran 

erinnern, dass Gottes Kraft in den Schwachen mächtig ist. Es geht darum, dass wir die 

Vorstellung loslassen, Kirche müsse so bleiben wie sie ist, sondern anerkennen, dass manch 

bisher Überkommenes in unserer Kirche vielleicht für immer seine Zeit gehabt haben wird. 

Und dieses Loslassen kann uns gelingen, wenn wir darauf vertrauen, dass Gott gerade aus 

dem Kleinen und Unscheinbaren Neues entstehen lassen kann und wird. 

Gerade solche Zeiten des Umbruchs, der Verunsicherung, der Krise können Zeiten sein, in 

denen Neues und für die Zukunft Wegweisendes entsteht. Die 18 Monate des Paulus in 

Korinth sind ein Beispiel dafür. Lassen wir uns durch dieses Beispiel ermutigen! Vielleicht 

wird man dann einmal im Rückblick auf die Kirchengeschichte in den ersten Jahrzehnten 

des 21. Jahrhunderts sagen: es war eine Zeit großer Schwachheit und von 

Auseinandersetzungen, aber zugleich auch ein Anfang für eine neue Epoche von Gottes 

Geschichte mit uns Menschen. 

Amen. 

 

 

Lied: Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut (EG 662) 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=5uGyqkwW9vY die Musiker ins Haus holen. 

Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut 

für die Ängste, für die Sorgen, 

für das Leben heut und morgen: 

Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut. 

Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut, 

für die Wahrheit einzustehen 

und die Not um uns zu sehen. 

Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut. 

Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut 

für die Zeit, in der wir leben, 

für die Liebe, die wir geben. 

Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut. 

Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut 

für die vielen kleinen Schritte, 

Herr, bleib du in unsrer Mitte. 

Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5uGyqkwW9vY


Evangelische Kirchengemeinde Ittersbach 
Hausandacht 16.01.2022 

8 
 

Fürbitten und Vaterunser 

Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut 

für die Ängste, für die Sorgen, 

für das Leben heut und morgen: 

Wir danken dir und vertrauen dir, 

denn du bist ein Gott der Freude am Leben, 

der Freude an Recht und Weisheit, 

das spricht aus allen deinen Worten 

und das können wir in den vielen Spuren deiner Güte wahrnehmen. 

Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut 

für die Wahrheit einzustehen 

und die Not um uns zu sehen. 

Wir danken dir, dass du uns mit allem begabst, 

was wir brauchen, um Angst in Vertrauen zu verwandeln 

und Frieden zu bewirken. 

Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut 

für die Zeit, in der wir leben, 

für die Liebe, die wir geben. 

Wir danken dir für die Menschen, 

die unser Leben lichter und liebevoller machen: 

die zuhören, mitfühlen und verstehen, 

die uns begleiten und unser Vertrauen in dich stärken. 

Erhalte uns füreinander und bewahre uns unsere Freude. 

Schenk uns Weisheit, schenk uns Mut 

für die vielen kleinen Schritte. 

Wir danken dir und freuen uns über Menschen, 

die Hoffnung in das Leben anderer bringen - 

durch ihren Frohsinn, ihr Lachen, ihre liebevolle Zuwendung  

ebenso wie dadurch, dass sie Schweres mittragen 

und sich mutig für andere Menschen 

wie alles Leben unserer Welt einsetzen. 

Herr, bleib du in unsrer Mitte! 

In der Stille tragen wir vor dich, was uns noch bewegt: … 

Gemeinsam beten wir mit den Worten des Jesus Christus: 

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. 
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Lied: Verleih uns Frieden gnädiglich (EG 421) 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie sich dazu unter 

https://www.youtube.com/watch?v=yRfb_ULr3iI die Musiker ins Haus holen. 

 

Verleih uns Frieden gnädiglich, 

Herr Gott, zu unsern Zeiten. 

Es ist doch ja kein ander nicht, 

der für uns könnte streiten, 

denn du, unser Gott, alleine.  

 

 

 

Segen 

Gott segne uns und behüte uns. 

Gott sorge für uns und bewahre uns. 

Gott erfülle unser Leben mit Liebe und Freude. 

So segne und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott 

Vater, Sohn und Heiliger Geist. 

Amen. 

 

 

 

Falls Sie Internet zur Verfügung haben, können Sie unter 

https://www.youtube.com/watch?v=A6phx6qDkxQ noch ein Nachspiel anhören. 
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