
1 

Vorschlag für einen häuslichen Gottesdienst 
am Zweiten Sonntag im Jahreskreis C 

Samstag/Sonntag, 15./16. Januar 2022 
 
 
Eingangslied (GL 709):  

1) Unser Leben sei ein Fest, Jesu Geist in un-
serer Mitte, Jesu Werk in unseren Hän-
den, Jesu Geist in unseren Werken. Unser 
Leben sei ein Fest in dieser Stunde und 
jeden Tag. 

2) Unser Leben sei ein Fest, Jesu Hand auf 
unserem Leben, Jesu Licht auf unseren 
Wegen, Jesu Wort als Quell unsrer Freu-
de. Unser Leben sei ein Fest in dieser 
Stunde und jeden Tag. 

3) Unser Leben sei ein Fest, Jesu Kraft als 
Grund unsrer Hoffnung, Jesu Brot als 
Mahl der Gemeinschaft, Jesu Wein als 
Trank neuen Lebens. Unser Leben sei ein 
Fest in dieser Stunde und jeden Tag. 

4) Unser Leben sei ein Fest, Jesus Weinstock 
und wir die Reben, unsre Taten Frucht 
seines Geistes, Jesus selbst als Stamm der 
Gemeinde. Unser Leben sei ein Fest in 
dieser Stunde und jeden Tag. 

 

Eröffnung und Begrüßung: 
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des 

Heiligen Geistes. AMEN 
In unserem Gottesdienst dürfen wir uns heute 
als Gäste fühlen, Gäste bei einer Hochzeit. Unser 
Leben sei ein Fest. Ein Nachgeschmack des gro-
ßes Festes und ein Vorgeschmack des Schönen, 
das auf uns zukommt, stecken im Evangelium 
unseres Gottesdienstes. 
Oft erschöpfte Menschen brauchen solche Hoch-
Zeiten. Da können wir auftanken, denn wir leben 
nicht allein von unseren Kräften. Unsere Vorräte 
an Glaube, Hoffnung und Liebe sind begrenzt, 
manchmal ziemlich geschrumpft. 
Wir brauchen die Aufmerksamkeit, die Maria uns 
heute zeigt – und unser in vielerlei Hinsicht gülti-
ges Bekenntnis: „Herr, wir haben keinen Wein 
mehr!“ Uns fehlen Kraft, Freude, Hoffnung … Wir 
sind manchmal nur noch müde und sehnen uns 
nach Ruhe, würden uns am liebsten verstecken, 
Augen und Ohren vor den ständigen Anforde-
rungen verschließen. 
Rufen wir miteinander zu unserem Herrn Jesus 
Christus:  
 

Kyrierufe: 

Herr Jesus Christus, 

• Du teilst unser Leben, das Fest und den grau-
en Alltag. Lautlos und unauffällig bist Du da, 
Hintergrund unserer Lebenszeit. Kyrie eleison. 

• Du wartest auf unsere Bitte. Du willst eingela-
den werden von uns, um unser Gast, die Quel-
le unserer Kraft und die tragende Hoffnung 
unseres Lebens zu sein. Christe eleison. 

• Du gibst uns mehr als wir brauchen und viel-
leicht Anderes als das, was wir uns wünschen 
oder erwarten; Du schenkst ohne Hinterge-
danken. Kyrie eleison. 

 
Vergebungsbitte: 
Der großzügig liebende und vergebende Gott 
wendet sich uns zu. Er macht uns Mut und lässt 
uns nicht allein. IHM bringen wir unser Lob und 
unseren Dank: 
 
Gloria (GL 171): 
Preis und Ehre Gott dem Herren, Friede soll den 
Menschen sein. Herr, wir loben, Herr wir danken, 
beten an den Namen dein. Jesus Christus, Gottes 
Lamm, höre gnädig unser Flehen. Ehre sei dir mit 
dem Geist und dem Vater in den Höhen. 
 
Tagesgebet: 
Gott, Du Quelle des Lebens! 
Du hast uns zu Deinem Fest eingeladen. Wir ste-
hen vor Dir. Du kennst uns und weißt, wie leer 
und ausgebrannt wir manchmal sind. Unsere 
Kraft und unsere Lebensfreude brauchen Stär-
kung. Da hoffen wir auf Dich, damit wir aufmerk-
sam leben, Leid teilen und uns über Erfolg ge-
meinsam freuen. Das erbitten wir durch Jesus 
Christus, Deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, 
der mit Dir und dem Heiligen Geist lebt und liebt 
in Zeit und Ewigkeit. 
AMEN. 
 
Einführung zur ersten Lesung: 
Gott wird in der Lesung als Bräutigam seines Vol-
kes angesprochen, der seine oft treulose Braut 
trotz allem mit „Herrlichkeit“ überschüttet. Der 
Prophet sieht Gott als Liebhaber – und gibt in 
dunkler Zeit dem Volk Heilszusagen weiter. 
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Erste Lesung: 
Jes 62,1-5 
Lesung aus dem Buch Jesaja: 
Um Zions willen werde ich nicht schweigen, um 
Jerusalems willen nicht still sein, bis hervorbricht 
wie ein helles Licht seine Gerechtigkeit und sein 
Heil wie eine brennende Fackel. 
Dann sehen die Nationen deine Gerechtigkeit 
und alle Könige deine Herrlichkeit. Man ruft dich 
mit einem neuen Namen, den der Mund des 
HERRN für dich bestimmt. 
Du wirst zu einer prächtigen Krone in der Hand 
des HERRN, zu einem königlichen Kopfschmuck 
in der Hand deines Gottes. 
Nicht länger nennt man dich die „Verlassene“ 
und dein Land nicht mehr „Verwüstung“, son-
dern du wirst heißen: „Ich habe Gefallen an dir“ 
und dein Land wird „Vermählte“ genannt. Denn 
der HERR hat an dir Gefallen und dein Land wird 
vermählt. 
Wie der junge Mann die Jungfrau in Besitz 
nimmt, so nehmen deine Söhne dich in Besitz. 
Wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so 
freut sich dein Gott über dich. 
Wort des lebendigen Gottes. 
 
Antwortgesang: 
KEHRVERS: „Kündet den Völkern die Herrlich-
keit des Herrn! 
Singt dem HERRN ein neues Lied, * singt dem 
HERRN, alle Lande, 
singt dem HERRN, preist seinen Namen! * Ver-
kündet sein Heil von Tag zu Tag! 
KEHRVERS: „Kündet den Völkern die Herrlich-
keit des Herrn! 
Erzählt bei den Nationen von seiner Herrlichkeit, 
* 
bei allen Völkern von seinen Wundern! 
Denn groß ist der HERR und hoch zu loben, * 
mehr zu fürchten als alle Götter. 
KEHRVERS: „Kündet den Völkern die Herrlich-
keit des Herrn! 
Hoheit und Pracht sind vor seinem Angesicht, * 
Macht und Glanz in seinem Heiligtum. 
Bringt dar dem HERRN, ihr Stämme der Völker, * 
bringt dar dem HERRN Ehre und Macht! 
KEHRVERS: „Kündet den Völkern die Herrlich-
keit des Herrn! 
Verkündet bei den Nationen: * Der HERR ist Kö-
nig! 
Fest ist der Erdkreis gegründet, er wird nicht 
wanken. * 
Er richtet die Völker so, wie es recht ist. 

KEHRVERS: „Kündet den Völkern die Herrlich-
keit des Herrn! 
 
Einführung zur zweiten Lesung: 
Im Jahr 54/55 schreibt Paulus einen ersten Brief 
an die Gemeinde von Korinth. In den nächsten 
Wochen begleiten uns Abschnitte daraus in der 
zweiten Lesung. Heute lädt er uns ein, unsere 
Fähigkeiten einander zur Verfügung zu stellen 
und auf dem Weg zu Gott voranzukommen. 
 
Zweite Lesung: 
1Kor 12,4-11 
Lesung aus dem ersten Brief des Apostels an die 
Gemeinde in Korinth: 
Schwestern und Brüder! Es gibt verschiedene 
Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt 
verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. 
Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur 
den einen Gott: Er bewirkt alles in allen. 
Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes 
geschenkt, damit sie anderen nützt. Dem einen 
wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit 
mitzuteilen, dem anderen durch denselben Geist 
die Gabe Erkenntnis zu vermitteln, einem ande-
ren in demselben Geist Glaubenskraft, einem 
anderen – immer in dem einen Geist – die Gabe, 
Krankheiten zu heilen, einem anderen Kräfte, 
Machttaten zu wirken, einem anderen propheti-
sches Reden, einem anderen die Fähigkeit, die 
Geister zu unterscheiden, wieder einem anderen 
verschiedene Arten von Zungenrede, einem an-
deren schließlich die Gabe, sie zu übersetzen. 
Das alles bewirkt ein und derselbe Geist; einem 
jeden teilt er seine besondere Gabe zu, wie er 
will. 
Wort des lebendigen Gottes.  
 
Hallelujaruf: 
GL 174,7 und Vers aus dem Lektionar 
HALLELUJA, HALLELUJA, HALLELUJA. 
Durch das Evangelium hat Gott uns berufen zur 
Herrlichkeit Jesu Christi, unseres Herrn. Halleluja. 
HALLELUJA, HALLELUJA, HALLELUJA. 
 
Evangelium: 
Joh 2,1-11 
In jener Zeit fand in Kana in Galiläa eine Hochzeit 
statt und die Mutter Jesu war dabei. Auch Jesus 
und seine Jünger waren zur Hochzeit eingeladen. 
Als der Wein ausging, sagte die Mutter Jesu zu 
ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwider-
te ihr: Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde 
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ist noch nicht gekommen. Seine Mutter sagte zu 
den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es stan-
den dort sechs steinerne Wasserkrüge, wie es 
der Reinigungssitte der Juden entsprach; jeder 
fasste ungefähr hundert Liter. Jesus sagte zu den 
Dienern: Füllt die Krüge mit Wasser! Und sie füll-
ten sie bis zum Rand. Er sagte zu ihnen: Schöpft 
jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl 
verantwortlich ist! Sie brachten es ihm. 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 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. 
So tat Jesus sein erstes Zeichen, in Kana in Gali-
läa, und offenbarte seine Herrlichkeit und seine 
Jünger glaubten an ihn. 
Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. 
A: Lob sei Dir Christus. 
 
Hallelujaruf: 
GL 174,7  oder ein Halleluja, das Sie gerne singen 
 
Auslegung: 
Man muss auch gönnen können! Dieser Satz 
hört sich gut an und sagt sich so leicht. Was wäre 
wohl passiert, wenn dieses „geflügelte Wort“ im 
Laufe der Zeit und auch heutzutage breit akzep-
tiert worden wäre und gelebt würde? 
Was passiert wäre? Abel würde noch leben! Er, 
der Erfolgreiche, der Angesehene, der von Gott 
Gesegnete. Mit dem, was er hat und kann, steht 
er gut da. So erzählt es die Genesis. Sein Opfer, 
der Ertrag seiner Arbeit, findet das Wohlwollen 
Gottes. Er steht ganz vorn, und Kain steht dahin-
ter, der eigene Bruder, der sich nicht weniger ins 
Zeug gelegt hat und jetzt die Erfahrung machen 
muss, dass der Jüngere ihm vorgezogen wird. 
Man muss doch auch gönnen können! Doch ge-
nau das bringt Kain nicht fertig. Sein Blick verdüs-
tert sich, Neid frisst seine Seele. Das Erste, was 
vom Menschen nach dem Verlust des Paradieses 
erzählt wird, ist der Brudermord. Kain erschlägt 
Abel, weil er eben nicht gönnen kann! 
Diese Erzählung von Kain und Abel ist ein My-
thos. Ein Mythos erzählt, was immer und überall 
passiert, seit es Menschen gibt auf dieser Erde. 
Dieser Mythos zeigt, wie Menschen buchstäblich 
über Leichen gehen, wenn sie sich mit anderen 
vergleichen und sich ungerecht zurückgesetzt, 

übersehen fühlen. Paulus sieht diese ernüch-
ternde Realität sogar in den christlichen Ge-
meinden als gegeben. Den Galatern schreibt er: 
„Wenn ihr euch aber untereinander beißt und 
fresst, so passt auf, dass ihr nicht einer vom an-
dern aufgefressen werdet.“ (Gal 5,15) Kain lässt 
grüßen. 
 

In der heutigen Lesung aus dem 1. Brief an die 
Gemeinde in Korinth stemmt sich Paulus gegen 
ein tödliches Konkurrenzdenken. Dabei ist sein 
Blick auf die Realität frei von jedem Wunschden-
ken. Zur Wirklichkeit gehört: Wir sind nicht alle 
gleich. Wir sind es zwar vor dem Recht, in unse-
rer Würde, vor allem vor Gott. Aber wir sind ver-
schieden. Der eine kann mehr, der andere weni-
ger. Und das gilt für weiblich und männlich. 
In einem irischen Segen aus dem Jahr 1692 heißt 
es: „Wenn du dich selbst mit anderen verglei-
chen willst, wisse, dass Eitelkeit und Bitterkeit 
dich erwarten. Denn es gibt immer größere und 
geringere Menschen als dich. Freue dich an dei-
nen Erfolgen und Plänen.“ Hier artikuliert sich ein 
anderer Geist. 
Aus der Wirtschaft wissen wir, dass Unterneh-
men mit menschenfreundlichem, kooperativem 
Geist oft erfolgreicher sind als Firmen, in denen 
Partizipation und Kooperation klein geschrieben, 
Mitarbeitende nicht gefragt und ihre Ideen und 
Verbesserungsvorschläge nicht mit Interesse 
berücksichtigt werden.  
Das weiß auch Paulus und schreibt es vor allem 
der korinthischen Gemeinde in ihre „Geschäfts-
grundlage“: Ja, wir sind verschieden, aber jede 
und jeder ist wichtig. Jeder kann etwas, und jede 
hat etwas beizutragen, die eine mehr, der ande-
re weniger. Aber gerade diese Vielfalt macht den 
besonderen Reichtum der Gemeinde aus, zeigt 
ihre Fülle und ihre Lebendigkeit. Eine/einer allein 
an der Spitze, zumal auf Kosten anderer: Das ist 
nicht gut. 
 

Buntheit und Vielfalt sind nicht nur gut, sie tun 
gut, im Gegensatz zu Uniformität und der Einfalt, 
die eine klare Linie propagieren, dabei aber viele 
anders laufende Linien und Farbtupfer ignorieren 
und die Lebendigkeit einer Gemeinschaft und 
Gemeinde auf Dauer sterilisieren. Einspurigkeit 
und die Leugnung verschiedener Möglichkeiten, 
Herangehens- und Sichtweisen, schreien oft nach 
dem starken Mann oder der starken Frau: Geh 
du voran, wir folgen! So entsteht eine Kompli-
zenschaft der Unterworfenen, wie Hannah 
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Arendt dies genannt hat. Beispiele dafür gibt es 
mehr als genug, auch in den Kirchen. 
Vielfalt tut gut. Sie nicht nur zu akzeptieren, son-
dern aktiv zu fördern, gewährleistet zugleich ge-
genseitigen Respekt und Wertschätzung, bringt 
einen hohen Identifikationsgrad und Freude am 
Wahrgenommen-Sein. Es kommt nicht nur auf 
den Einen an, sondern auf viele, ja alle. Auch 
wenn die Talente und Charismen ungleich und 
verschieden verteilt sind: Jede und jeder haben 
zum Aufbau einer lebendigen Gemeinde, eines 
gelingenden Familienlebens, einer guten Nach-
barschaft, einem angenehmen Klima im Arbeits-
leben, einem echten Füreinander in den unter-
schiedlichsten Bereichen etwas beizutragen. Und 
ALLE dürfen mit vollem Recht von sich sagen: 
Wenn es mich nicht gäbe, würde etwas fehlen! 
Damit aus Vielfalt in Verschiedenheit nicht ein 
Gegeneinander, ein Hauen und Stechen wird, 
braucht es etwas Verbindendes. Paulus nennt es 
den einen Geist, den einen Herrn, den einen 
Gott. 
Es ist erstaunlich, wie sich schon hier der Glaube 
Bahn bricht, dass selbst Gott nicht ein einsames 
Wesen, ein isolierter Einzelkämpfer, in sich ge-
schlossen, unteilbar ist, sondern der eine Gott in 
einer lebendigen Liebesbeziehung steht und sich 
ereignet. Nicht der einfältige, sondern der drei-
faltige Gott setzt aus sich heraus die lebendige 
Vielfalt in unserer Welt frei. Dieser Geist der Lie-
be verbindet uns in unserer Vielfalt, sodass wir 
sagen können: 
Man muss auch gönnen können, dem Anderen 
und auch mir selbst. Eine solche Wertschätzung 
der Vielfalt und Verschiedenheit tut gut! Damals 
wie heute gilt: 
Man muss auch gönnen können!  
Was daraus wird, wie gut das tut, reich und 
glücklich es macht, das werden wir alle sehen. 
Amen! 
 
Glaubensbekenntnis:  gebetet 
 
Fürbitten: 
Wir vertrauen darauf, dass diese Welt, die große 
und die kleine, in Gottes Licht und Augenblick 
geborgen sind. So beten wir: 

• Für alle, die den Festcharakter des persönli-
chen Glaubens weit hinter sich gelassen und 
die Freude an Gott verloren haben. Für alle 
Menschen, die müde und desillusioniert ge-
worden, ziel- und lustlos in den Tag hinein le-
ben. 

  V/A: Herr, erbarme Dich! 

• Für alle, die sich die Aufmerksamkeit Marias 
bewahrt haben, achtsam leben und wahr-
nehmen, woran es ihren Mitmenschen man-
gelt, ihnen in ihrer Not helfen und alle Leere, 
alles Scheitern und Verlorene in ihr Beten 
aufnehmen. 

• Für alle, die die Frohe Botschaft verkünden, in 
Schule und Gemeinde, am Arbeitsplatz und 
wo immer sie Menschen begegnen. Und für 
alle, die Gottes Wort hören und nach der Be-
deutung für ihr konkretes Lebens fragen.   

• Für alle, die sich – oft still und leise – aus un-
seren Gemeinden zurückgezogen haben, aus 
welchen Gründen auch immer, denen Gottes 
Feste mit uns scheinbar nichts mehr sagen, 
oder die durch den Zustand der Kirche und ihr 
Tun verletzt und enttäuscht wurden. 

• Für alle, die im Gottesdienst Kraft und Weg-
weisung erfahren, sich ganz bewusst auf Dei-
ne Gegenwart einlassen, zu sich selbst finden 
und dann wieder mit Freude und Vertrauen 
ihren Alltag meistern. 

• Für unsere Verstorbenen, die wir Deiner Liebe 
und Barmherzigkeit empfehlen, und denen 
wir wünschen, dass sie aus dem Dunkel des 
Todes in Dein Licht, zum Hochzeitsmahl des 
österlichen Lebens gefunden haben. 

Gott, Dir liegen wir am Herzen. Wir danken Dir, 
dass wir Dir gehören. Dir seien Ehre und Lobpreis, 
jetzt und in Ewigkeit.  AMEN. 
 
Einleitung zum Vater unser: 
P: Alle Menschen sind Kinder Gottes, ganz un-

terschiedliche, aber Geschwister. So wollen 
wir als seine große Familie voll Vertrauen 
beten – und einander gelten lassen: 

A: Vater unser … 
 
Einleitung zum Friedensgruß: 
P: Gott lebt in sich Beziehung. Er schenkt uns 

seinen Geist, damit wir miteinander und 
über alle Grenzen und Mauern hinweg Frie-
den bauen können. IHN bitten wir: 

 Herr Jesus Christus, schenke Du uns und allen 
Menschen Deinen Frieden. 

 Dieser Friede unseres Herrn Jesus Christus 
sei allezeit mit Euch. 

A: Und mit Deinem Geiste. 
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Meditation: 
Je größer die Freude ist,  
desto weniger lässt sie sich verbergen. 
Das Geschenk der Freude möchte sie von Natur 
aus auf viele ausgießen, 
sich in viele eingießen und sie alle kostenlos als 
Teilhabende um sich sammeln. 
Die Freigebigkeit kann nicht habgierig sein, 
die Güte nicht geizig, die Liebe nicht müßig. 
Und die Freude bringt es nicht fertig, 
verborgen und einsam zu sein. 
(Isaak von Stella – um 1100 – 1178) 

 
Danklied (GL 389): 
KEHRVERS:  
Dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, o 
Herr, deiner Engel und himmlischen Heere, das 
erhebt meine Seele zu dir, o mein Gott; großer 
König, Lob sei dir und Ehre! 

1) Herr, du kennst meinen Weg, und du eb-
nest die Bahn, und du führst mich den 
Weg durch die Wüste. 

2) Und du reichst mir das Brot, und du 
reichst mir den Wein und bleibst selbst, 
Herr, mein Begleiter. 

3) Und du sendest den Geist, und du machst 
mich ganz neu und erfüllst mich mit dei-
nem Frieden. 

4) Und nun zeig mir den Weg, und nun führ 
mich die Bahn, deine Liebe zu verkünden. 

5) Gib mir selber das Wort, öffne du mir das 
Herz, deine Liebe, Herr, zu schenken! 

6) Und ich dank dir, mein Gott, und ich prei-
se dich, Herr, und ich schenke dir mein 
Leben! 

 
Schlussgebet: 
Barmherziger Gott, 
Du erfüllst uns mit dem Geist Deiner Liebe, 
damit wir ein Herz und eine Seele werden. 
Darum bitten wir –  
und dafür danken wir dir durch Jesus Christus, 
unseren Bruder und unseren Herrn. 
AMEN. 
 
Segen: 
V: Der Herr ist mit uns. 
A: Und mit Deinem Geiste. 
V: Der Friede Gottes, der alles Begreifen über-

steigt, bewahre Eure Herzen und Eure Gedan-
ken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus. 

A: Amen. 

P: Das gewähre uns der dreieinige Gott, der Va-
ter + der Sohn + der Heilige Geist. 

A: Amen. 
V: Gelobt sei Jesus Christus. 
A: In Ewigkeit. Amen. 


