
 1 

Sonntagsblatt zum 2. Sonntag im Jahreskreis 
16. Januar 2022 im Pfarrverband Bad Griesbach - Lesejahr C 

 

 

Liebe Schwestern und Brüder, 

Gott, der uns immer wieder neu den Wein der Freude schenkt, sei 

mit euch. Die Magnificat-Antiphon zum Hochfest Erscheinung des 

Herrn lautet: „Drei Wunder heiligen diesen Tag: Heute führte der 

Stern die Weisen zum Kind in der Krippe. Heute wurde Wasser zu 

Wein bei der Hochzeit. Heute wurde Christus im Jordan getauft, 

uns zum Heil. Halleluja.“ Nachdem wir das Hochfest Erscheinung 

des Herrn und das Fest Taufe des Herrn bereits gefeiert haben, 

feiern wir heute das dritte „Heute“, die Hochzeit zu Kana mit der 

Wandlung von Wasser in Wein. 
 

Kyrierufe: 

Herr Jesus Christus, du bist allen Völkern erschienen. 

Du wurdest von Johannes dem Täufer im Jordan getauft. 

Durch dich wurde bei der Hochzeit in Kana, Wasser zu Wein. 
 

Tagesgebet: 

Herr, unser Gott. Du hast Macht über die Herzen der Menschen. 

Wir kommen voll Vertrauen zu dir, weil uns oft genug der Wein der 

Freude ausgeht. Wir bitten dich: Verwandle unser Wasser der All-

täglichkeit. Darum bitten wir durch Christus, deinen Sohn, unseren 

Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes, mit dir lebt 

und uns liebt, in alle Ewigkeit. – Amen. 
 

1. Lesung: Jes 62,1-5 - 2. Lesung: 1 Kor 12,4-11 - Evangelium: Joh 2,1-11 

 

Predigtgedanken: 

„Denn der Herr hat an dir seine Freude.“ „Denn der Herr hat an dir 

Gefallen.“ Das sind Sätze, die uns in der ersten Lesung aus dem 

Buch Jesaja von Gott unserem Vater zugesprochen werden. Das ist 

die verbindende Botschaft, die deutlich wird bei der Huldigung der 
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Sterndeuter, bei der Taufe Jesu und bei der Hochzeit von Kana, 

von der wir heute im Evangelium hörten. 

Durch den Besuch der Sterndeuter an der Krippe, ist Gott allen 

Menschen und Völkern erschienen. Gott hat an jedem Menschen 

seine Freude und er hat an jedem Menschen sein Gefallen gefunden. 

Aus diesem Grund macht sich der große und allmächtige Gott ganz 

klein und wird als ohnmächtiges Kind hineingeboren in unsere Welt. 

Das ist eine Liebe, die wir nur in Bildern versuchsweise beschreiben 

können, wie wir es bei Jesaja gehört haben: „Wie der junge Mann 

sich mit der jungen Frau vermählt, so vermählt sich mit dir dein 

Erbauer.“ Also Gott, der dich erschaffen hat. 

Bei der Taufe durch Johannes den Täufer, hat Gott Jesus als sei-

nen geliebten Sohn bestätigt. Da ist uns vielleicht noch die Stimme 

aus dem Himmel im Ohr, die da rief: „Du bist mein geliebter Sohn, 

an dir habe ich Gefallen gefunden.“ Gott gefällt es, dass er durch 

seinen menschgewordenen Sohn bei den Menschen sein kann. Nun 

ist der große Gott den kleinen Menschen ganz nahe, kann sie beglei-

ten, ihnen helfen, sie heilen, ihnen eine frohe Botschaft verkünden 

und immer wieder zeigen, wie sehr er die Menschen liebt. 

Und bei der Hochzeit in Kana offenbart sich Gott in Jesus als ein 

handelnder Gott. Er nimmt den Menschen so an, wie er ist: Wie ein 

steinerner Wasserkrug, dem mal wieder der Wein der Freude aus-

gegangen ist. Also zerbrechlich und wässrig. Aber das genügt, das 

reicht, ich brauche Gott nicht mehr zu geben, als das wenige was ich 

bin und habe. Indem ich mich Gott zur Verfügung stelle, kann er mich 

verändern, verwandeln. Er macht aus mir etwas ganz Kostbares und 

Wertvolles. Er macht aus meinem Wasser guten Wein. Damit wan-

delt er meine Tränen der Traurigkeit in die Freude des Weines. 

Das alles macht Gott, weil er an mir sein Gefallen hat, weil er an mir 

seine Freude hat, weil er mich viel mehr liebt, als jemals ein Mensch 

lieben kann. Dieser Gott will, dass es mir gut geht und ich in meinem 

Leben immer wieder zur Freude finde. „Denn der Herr hat an dir 

seine Freude.“ „Denn der Herr hat an dir Gefallen.“ – Amen. 
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Erzählung: 

Die beiden Krüge hier vorne können sprechen. Und mit dem was sie sagen, 

wollen sie uns etwas mitteilen:  

Der Weinkrug stellt sich vor: Gestatten, mein Name ist Krug, aber wohlgemerkt: 

Weinkrug. Ich bin von viel edlerer Sorte als der armselige Wasserkrug im Flur. Mein 

Meister hat viele Stunden gearbeitet, um meine wertvollen Verzierungen zu erstel-

len. In mir ist kostbarer Wein aufbewahrt. Darum erhellen sich alle Gesichter, wenn 

man mich sieht. Auf großen Festen stehe ich immer im Mittelpunkt. Um mich herum 

gibt es nur strahlende Gesichter. So ist es auch hier bei dieser Hochzeit. Viele Gäste 

sind geladen. O – da kommt der Bräutigam auf mich zu, um den ersten Trunk Wein 

zu schöpfen. Seine reizende Braut nimmt den ersten Schluck aus seiner Hand. Und 

nun kommen alle zu mir, um den edlen Wein zu kosten. Alle sind fröhlich. Alle fangen 

an zu tanzen. Und ich – ich helfe mit, dass alle begeistert sind.  

Der Wasserkrug stellt sich vor: Gestatten, mein Name ist Krug, auch Krug – genauer 

gesagt: Wasserkrug. Drinnen feiern sie rund um meinen Halbbruder, den Weinkrug. 

Mich haben sie vor die Tür gestellt, in den zugigen, dunklen Flur. Alle gehen achtlos 

an mir vorbei. Die meisten werfen kaum einen Blick auf mich. Nur die Sklaven achten 

darauf, ob ich gefüllt bin; aus mir schöpfen sie das Wasser für die Waschschüsseln. 

Behandelt werden sie wie der letzte Dreck, gut genug, um den Gästen die schmut-

zigen Füße zu waschen. Wie der letzte Dreck, so fühle ich mich auch. Ich bin nütz-

lich, ja – aber das Nützliche allein schenkt keine Freude; es muss eben sein. Freuen 

tun sich andere über anderes als einen Waschwasserkrug in der dunklen Ecke.  

Weinkrug: O Schreck! Mein Krug ist leer! Wie stehe ich nun da? Was werden 

die Hochzeitsgäste sagen?  

Wasserkrug: Auf einmal kommt der Speisenmeister mit den Tischdienern in den Flur. 

Sie sehen in den dunklen Ecken nach, sehen mich, gehen auf mich zu! Menschenskind, 

sie meinen mich! Nehmen mich aus der Ecke, holen mich hervor ans Licht in den Fests-

aal. Nun stehe ich im Mittelpunkt, und sie schöpfen aus mir nicht mehr Wasser, das 

nützt, sondern Wein, der Freude spendet! Wein – aus einem einfachen Wasserkrug! 

Jesus hat das gemacht, höre ich die Leute sagen. Er will, dass die Menschen sich wie-

der freuen können – besonders diejenigen, die vorher traurig waren – so wie ich.  

Weinkrug: Ich verstehe die Welt nicht mehr! Da wird doch dieser Glaskrug 

hereingeholt, und – er darf am Fest teilnehmen! Dieser unscheinbare, unnütze 

Wasserkrug ist nun mit Wein gefüllt. Fast werde ich grün vor Neid!  

Wasserkrug: Warum freust du dich nicht mit mir, dass ich nicht mehr drau-

ßen vor der Tür stehen muss – im Abseits, unbeachtet? Immer habe ich davon 

geträumt, mich mitfreuen zu dürfen. Wir sind doch beide ein Krug. Wir kön-

nen doch beide zum Gelingen des Festes beitragen!  
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Weinkrug geht zum Wasserkrug: Wenn ich darüber nachdenke – war ich tat-

sächlich sehr von mir eingenommen. Verzeih! Du hast recht. Jeder von uns ist 

anders. Doch wir können das Fest nur gemeinsam feiern!  
 

Fürbitten: 

Gott hat uns in seinem Sohn seine göttliche Liebe offenbart. Wir rufen zu 

ihm, der alle Menschen zum himmlischen Hochzeitsmahl geladen hat: 

 Für alle, deren Krüge nur mit köstlichem Wein gefüllt sind: Lass sie nicht 

überheblich werden, sondern bereit sein, auch andere damit zu beschenken. 

Gott, der du Gefallen an uns gefunden hast. – Wir bitten dich, erhöre uns. 

 Für alle, die ihre Krüge nur mit Wasser der Tränen und Enttäuschungen 

gefüllt haben: Hole sie aus dem Dunkel der Hoffnungslosigkeit in das Licht 

deiner Liebe. Gott, der du Gefallen an uns gefunden hast. 

 Wirke auch in uns das Wunder der Verwandlung, wenn wir ganz leer und 

verzagt sind und uns der Wein der Freude ausgegangen ist. Gott, der du 

Gefallen an uns gefunden hast. 

 Lass uns darauf vertrauen, dass du alle Menschen gleich liebst, und lass 

uns alle gemeinsam an deinem großen Fest der Freude und Liebe teilhaben. 

Gott, der du Gefallen an uns gefunden hast. 

Dann führst du alles zu einem guten Ende. Dafür danken wir dir durch Chris-

tus, unseren Herrn. – Amen. 
 

Gabengebet: 

Herr, unser Gott. Wie du diese Gaben von Brot und Wein auf dem Altar ver-

wandelst, so erfülle auch uns, damit wir fähig werden für dein ewiges Fest. 

Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. – Amen. 
 

Kommunionvers: 

„Denn der Herr hat an dir Gefallen und dein Land wird vermählt. Wie der Bräu-

tigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich.“ Jes 62,4c.5b 
 

Schlussgebet: 

Herr, unser Gott. Du hast uns mit Talenten und Fähigkeiten gefüllt, so wie 

einen Wasserkrug oder Weinkrug. Wir danken dir für deine stärkende Ge-

genwart im Hören deines Wortes und im Brechen deines Brotes. Maria sagt 

auch uns: „Was er euch sagt, das tut!“ Ja, Herr, sei in unserer Mitte, dann 

kann der Wein der Freude nicht ausgehen. Darum bitten wir durch Christus, 

unseren Herrn. – Amen. 
 

Gottes Segen und Gruß, Gunther Drescher, Pfarrer 


