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Gerstetten, 20.01.2021 
 
Liebe Gemeindeglieder, 
 
das alte Jahr mit allen seinen Widrigkeiten aber hoffentlich für Sie auch glücklichen Erlebnissen liegt hinter 
uns und wir sind froh, dass wir trotz der Pandemie so stimmungsvolle Weihnachtsgottesdienste haben feiern 
können, wie unser bebilderter Rückblick zeigt. Vor allem die Heiligabendgottesdienste im Freien auf dem 
Festplatz an der Georg-Fink-Halle waren sehr gut besucht und auch beim Gottesdienst am 1. Weihnachts-
feiertag auf dem Hof der Familie Dauner in Sontbergen kam bei Posaunenklängen eine sehr weihnachtliche 
Stimmung auf. Aber auch unsere Michaelskirche war mit Christbaum und Krippe wunderschön anzusehen, so 
dass man nach einem mehr als turbulenten Jahr feierlich innehalten konnte. Im Folgenden haben wir ein paar 
Impressionen für Sie (mehr finden Sie auf unserer Homepage www.gerstetten-evangelisch.de unter der Rubrik 
„Aktuelles – Bilder“): 
 
 

  
Familiengottesdienst auf dem Festplatz bei der  
Georg-Fink-Halle (Foto: J. Berger) 
 

Christvesper auf dem Festplatz bei der Georg-Fink-Halle  
(Foto: J. Berger) 

  
Gottesdienst am 1. Weihnachtsfeiertag auf dem Hof der 
Familie Dauner in Sontbergen (Foto: J. Hellmich) 

Gottesdienst an Neujahr (Foto: M. Brauer) 
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Inzwischen ist der Christbaum in der Michaelskirche bereits wieder Vergangenheit, wir befinden uns nach wie 
vor im zweiten Lockdown und die Politik diskutiert aufgrund der immer noch zu hohen Infektionszahlen über 
weitere Verschärfungen. Derzeit gibt es also wenig Grund zu feiern… oder doch? - Mit der ersten Predigt, die 
Sie in diesem Jahr erhalten, wollen wir mit Ihnen auf eine Hochzeit gehen. Wir hoffen, Sie sind gut 
ausgeschlafen und schick angezogen, damit Sie sich so richtig ins Getümmel stürzen können. 
 
Aber auch zum Gottesdienst am kommenden Sonntag mit Prädikant Höfig um 9.30 Uhr in der 
Michaelskirche laden wir Sie ganz herzlich ein. 
 

Wir wünschen Ihnen einen guten Start ins Neue Jahr, viel Gesundheit und Gottes Segen. 
 

Pfarrer Hans-Ulrich Boch 
und 

Claudia Matzkovits 
(1. Vorsitzende des Kirchengemeinderats) 

 
 

Andacht zum 2. Sonntag nach Epiphanias (Pfarrer Bosch) 
 
Liebe Gemeinde, 
 

bevor nun die Hochzeitsfeierlichkeiten gleich losgehen, möchte ich mit Ihnen Gott loben. Er ist es, der uns 
zum Fest des Glaubens einlädt. Dazu beten wir Psalm 36. 
 
Psalm 36 (EG Nr. 719) 
 
Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. 
Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und dein Recht wie die große Tiefe. 
Herr, du hilfst Menschen und Tieren. 
Wie köstlich ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben! 
Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses, und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. 
Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, und in deinem Lichte sehen wir das Licht. 
 
Eingangsgebet und Stilles Gebet 
 

Barmherziger Gott,  
deine Liebe ist die Kraft, die uns und unsere Welt verwandelt: 
Aus Nachdenklichkeit und Trauer lässt du neue Freude wachsen,  
du führst nach einem Streit wieder zusammen und schaffst Frieden,  
bei dir finden wir Vergebung und Vertrauen in der Hoffnungslosigkeit.  
Dafür loben und preisen wir dich. 
Schenke uns Zuversicht, dass unser Leben bei dir gelingt.  
Lass uns dies erfahren in unserem Leben. 
In der Stille beten wir zu dir… 
 

Abschluss:  Bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Lichte sehen wir das Licht. Amen. 
 
Schriftlesung: Johannes 2,1-12 (Die Hochzeit von Kana, Predigttext) 
 

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

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 10 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. 11 

Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine 
Jünger glaubten an ihn.      
 
Lied „So bist nur du“ (Feiert Jesus 4 Nr. 119) https://www.youtube.com/watch?v=qW5E2X7Gndo 
 

Wasser wird Wein, Blinde sehn, 
Brot wird vermehrt, Lahme gehn. 
So bist nur Du Herr, Du allein. 

Licht scheint in dunkelste Nacht, 
Armen wird Hoffnung gebracht. 
So bist nur Du Herr, Du allein. 

 

Gott, Du bist grösser, Gott, Du bist stärker, 
Gott, Du stehst höher als alles andre. 

Gott, unser Heiler, starker Befreier, so bist nur Du. 

 

Und steht uns Gott zur Seite, was kann uns jemals hindern? 
Und steht uns Gott zur Seite, wer kann uns widerstehn? 

 
 
Predigt 
 
Liebe Gemeinde, 
 

wegen Corona und Lockdown gibt es für uns ja gerade nicht 
so viel zu feiern. Ich hoffe, Sie haben unseren Ausflug zur 
Hochzeit nach Kana genossen und haben sich gut amüsiert.  
Sicher haben Sie mitbekommen, dass die Stimmung 
zwischendurch fast gekippt wäre, als der Wein ausging und 
es dann zu diesem Wortwechsel kam, bei dem Jesus seine 
Mutter ziemlich angefahren hat. Aber glücklicherweise sind 
dann wie aus dem Nichts 600 Liter bester Wein aufgetaucht 
und die Party konnte weitergehen. 
 

Überlegen Sie mal kurz, welchen Wein Sie gerne trinken 
und stellen Sie sich vor: 600 Liter bester württembergischer 
Samtrot, Riesling Spätlese oder italienischer Primitivo. Den 
möchte man doch gerne in seinem Keller haben, oder? 
 

Wenn Jesus allerdings derjenige ist, der diesen Wein 
„herbeigezaubert“ hat, dann finde ich das etwas irritierend. 
Schließlich hat er an einer anderen Stelle gesagt, dass der Mensch nicht vom Brot – oder vom Wein – alleine 
lebt, sondern von dem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Die Geschichte passt auch nicht zum 
Charakter des Johannesevangeliums und zu den tiefschürfenden Aussagen, die wir dort lesen können: „Im 
Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort.“ Oder: „Gott ist Geist, und die ihn anbeten, 
die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten.“ 
 

Und doch ist beim Evangelisten Johannes das Weinwunder die erste Offenbarung der Herrlichkeit Jesu und 
weckt den Glauben der Jünger. Wie können wir uns das erklären? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qW5E2X7Gndo
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Ein Schlüssel dafür ist für mich das, was in Matthäus 11 steht. Dort schickt Johannes der Täufer seine Jünger 
zu Jesus und lässt ihn fragen: „Bist du der von Gott versprochene Retter oder sollen wir auf einen andern warten?“ 
Jesus antwortet ihnen: „Geht hin und sagt Johannes, was ihr hört und seht: Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige 
werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt; und selig ist, wer sich nicht an 
mir ärgert.“ 
 

Wer seine Augen aufmacht, sieht es: Mit Jesus beginnt eine neue Zeit, die Zeit des Heils. Er bringt Gottes 
Liebe und Macht zu den Menschen und macht ihr Leben heil. Das tut er auf ganz unterschiedliche Weise: Er 
erzählt von Gott, er heilt von Krankheiten, er besucht Menschen in Not. Und manchmal tut er auch ziemlich 
eigenwillige Dinge und spendiert wie in unserer Geschichte 600 Liter Wein. Jesus erscheint manchmal 
eigenwillig – vielleicht auch deshalb der Hinweis von ihm, dass wir uns nicht an ihm ärgern sollen. 
 

Johannes, der noch im Gefängnis saß, und auch wir können uns sicher sein: Die Zeit des Heils ist da. Das 
finde ich für uns etwas ganz Wichtiges. Unser Land befindet sich fest im Griff eines Virus. Und damit nicht 
noch mehr Menschen krank werden, müssen wir auf vieles verzichten, was uns bisher wichtig war. Für unsere 
Gemeinde bedeutet das, dass wir uns in einer Art Winterschlaf befinden. Unsere Gemeindearbeit ist 
coronabedingt eingefroren oder eingeschneit. Es gibt gerade nichts zu feiern. Wir müssen warten und 
abwarten. Und das kann einsam und traurig machen. 
 

So wie jetzt gerade gehören zu unserem Glauben Zeiten des Wartens und der Entbehrung. Trotzdem hat 
Gottes Reich unter uns schon begonnen. Deshalb ist unsere Wundergeschichte für mich eine Hoffnungs-
geschichte. Sie macht Hoffnung, dass Gott unsere Not sieht und dass nach dem Coronawinter ein neuer 
Frühling kommt, der uns Freude, Begegnungen und Leichtigkeit bringt. Und vielleicht haben Sie ja auch die 
Erfahrung gemacht, dass Gott mitten im Winter etwas zum Blühen bringt. Das war für mich an Weihnachten 
der Fall, als wir drinnen und draußen Gottesdienste feiern konnten, die mir gut getan haben. 
 

Aber noch mal zum Stichwort „eigenwillig“. So kann man auch die Art und Weise bezeichnen, wie Jesus mit 
seiner Mutter spricht: „Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen.“ 
 

Maria hat sich über die Zurückweisung ihres Sohnes nicht geärgert. Sie lehrt uns vertrauensvolle Gelassenheit. 
Das ist der zweite Punkt, der mir an unserer Geschichte wichtig ist. Wie nah oder fern wir uns Jesus auch 
fühlen, wie abweisend Gott vielleicht manchmal auf unsere Gebete zu reagieren scheint: Er wird das Richtige 
tun. Es kann sein, dass es wie für Maria auch für uns ernüchternd ist, wenn Jesus nach seinen ganz eigenen 
Maßstäben handelt und nicht auf unsere Bitten eingeht. Maria hat aber begriffen, dass sie nicht immer 
verstehen wird, was in ihrem göttlichen Sohn vorgeht. Deshalb sagt sie zu den Dienern nicht: „Was ihr ihm 
sagt, das tut er!“ Sondern: „Was er euch sagt, das tut.“ So lehrt uns Maria und das Happy End unserer 
Geschichte, dem Wunderwirken Jesu Raum zu geben und gelassen auf ihn zu vertrauen – auch gegen den 
äußeren Eindruck oder das erste Gefühl. 
 

Der 3. Punkt hat damit zu tun, dass Maria eine einfühlsame und beherzte Frau ist. Sie erkennt, dass da bei der 
Hochzeitsplanung etwas schief gegangen ist, und spricht Jesus an. So schafft sie einen Raum, aus dem das 
göttliche Handeln geboren werden kann. Maria kann den Mangel an Wein nicht in Fülle und Freude 
verwandeln. Das kann nur Jesus. Und doch kann sie und können wir mit unseren kleinen Möglichkeiten dazu 
beitragen, dass Gott Großes entstehen lässt. Unsere kleine Kraft und unsere unsicheren Versuche ebnen den 
Weg, damit Gott im Leben unserer Mitmenschen wirkt. Unsere Möglichkeiten als ganz normale Menschen 
sind immer begrenzt – resignieren brauchen wir deshalb aber nicht. Wir können uns überraschen lassen, wie 
Gott daraus etwas Großes und Schönes entstehen lässt. Unsere Geschichte ist ein Beispiel dafür. Deshalb ist 
es mir wichtig, dass wir Ausschau halten, wie wir an Gottes Reich mitbauen können.  
 

4. sehen wir an Maria auch, dass wir nicht alles alleine hinbekommen. Wir haben nicht für jedes Problem eine 
Lösung. Zu unserem Leben gehören Niederlagen, verpasst Chancen und die Unfähigkeit, negative Gewohn-
heiten abzulegen. Supermänner und Superfrauen gibt es nur im Film. Doch meistens gibt es jemand, der uns 
helfen kann, wenn wir bereit sind, Hilfe anzunehmen. So ist es bei Jesus. Er hilft. So wie in unserer 
Geschichte vielleicht spät oder eigenwillig oder auch mal ganz anders als gedacht. Doch er hilft. So wächst 
auch an diesem Punkt für mich Gelassenheit. Was jetzt noch nicht ist, kann durch Jesus werden. Er gibt uns 
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gerne, so wie er es auch von unserem himmlischen Vater gesagt hat: Bittet, so wird euch gegeben; suchet, so 
werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch aufgetan. 
 

Liebe Gemeinde,  
 

das Wunder von der Hochzeit in Kana ist das erste von sieben Zeichen im Johannesevangelium, die unseren 
Glauben an Jesus wecken sollen. Es zeigt uns, dass die Zeit des Heils angebrochen ist. Gottes Reich ist unter 
uns. Weil manches in unserer Welt dagegenspricht, braucht es wie bei Maria Gelassenheit und Vertrauen. 
Doch dann können wir auch an schwierigen Tagen hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Ganz nach der 
Devise: „Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende.“ 
 

Außerdem sollten wir nicht vergessen, dass Gott eine Aufgabe für uns hat. Er möchte uns mit dabei haben, 
wenn er sein Reich baut: als Friedensstifter, Vermittler und als Menschen, die nachsichtig sind und andere im 
Blick haben. Dabei können wir uns sicher sein, dass Gott gut für uns sorgt. Er schenkt uns seine Gnade und 
vieles mehr. Unsere Hochzeitsgeschichte ist ein Beispiel dafür. 
 

Davon können wir wiederum singen und erzählen und uns daran freuen. Einer, der dies getan hat, war der 
Liederdichter Paul Gerhardt. In schwierigen Zeiten dichtete er: 
 

Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt 
der allertreusten Pflege des, der den Himmel lenkt. 

Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, 
der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. 

 

Dem Herren musst du trauen, wenn dir`s soll wohlergehn; 
auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehn. 

Mit Sorgen und mit Grämen und mit selbsteigner Pein 
lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein. 

 

Hoff, o du arme Seele, hoff und sei unverzagt! 
Gott wird dich aus der Höhle, da dich der Kummer plagt, 

mit großen Gnaden rücken; erwarte nur die Zeit, 
so wirst du schon erblicken die Sonn der schönsten Freud. 
Auf, auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht, 
lass fahren, was das Herze betrübt und traurig macht; 

bist du doch nicht Regente, der alles führen soll, 
Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. 

 
Amen. 

 
Lied EG 398 – In dir ist Freude https://www.youtube.com/watch?v=T88q-qLsnG4 

 

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. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=T88q-qLsnG4
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Fürbittgebet und Vaterunser 
 

Jesus, unser Herr und Bruder,  
wir preisen dich für deine Wunder, von denen wir gehört haben.  
Wasser hast du verwandelt in Wein.  
Kranke hast du gesund gemacht und Tote zum Leben erweckt.  
 

Und doch sind noch so viele Wunder auf unserer Welt zu tun,  
wo so vieles im Argen liegt und so viele auf ein Wunder hoffen.  
 

Deshalb bringen wir dir unsere Kinder und Jugendlichen, die gerade nicht in den Kindergarten oder die   
Schule könne, um dort zu lernen und ihre Freunde zu treffen.  
Wir bringen dir die Menschen, die sich Sorgen um ihre Gesundheit oder ihren Arbeitsplatz machen. 
Wir bringen dir die Kranken und alle, die sie pflegen. 
Wir bringen dir die Armen hier und anderswo, die nicht genug zum Leben haben.  
 

Hilf auch uns in den Problemen, die uns gerade umtreiben. In der Stille sagen wir sie dir… 
 
Gemeinsam beten wir das Vaterunser… 
 
Lied EG 787.8 – Bleib mit deiner Gnade bei uns 
 
Segen 
 

Der HERR segne euch und behüte euch. 
Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. 
Der HERR erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. 
 

Amen. 
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