Ermutigungswort
für den 2. Sonntag nach Epiphanias - 17. Januar 2021
von Pfarrer Thomas Posten
Liebe Leserin, lieber Leser,
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nige, der Herr aller Herren, weil der
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serer Nähe? Es muss ja nicht immer
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die
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und womit keiner gerechnet hat.

aber auch wildfremde Menschen

Und dann ist guter Rat teuer.
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Es sind jene, die dafür sorgen, dass
Wir alle haben so etwas schon er-

es weiter geht, dass das Leben nicht

lebt, die einen mehr, die anderen

stillsteht, dass es immer noch

weniger, es gehört einfach dazu.

Grund zum Feiern gibt.

Niemand kann sich dem entziehen
oder solche Ereignisse ausschlie-

Und ja, manchmal grenzt so etwas
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auch an ein Wunder, weil man es

Dann ist es erst einmal gut, wenn
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Menschen da sind, denen dieses
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det wurde. Im Nachhinein nennen

Maria mitbekommt, dass der Wein
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ohne dass der Bräutigam die Pein-
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lichkeit mitbekommt und die Die-

lässt, sondern Hoffnung macht. Bei
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allen Schwierigkeiten und Proble-

antwortung gezogen werden müs-

men, die das Corona-Virus verur-

sen. Das ist ein Geschenk, wenn je-

sacht hat: Wir durften und dürfen

mand in der Nähe ist, der Acht gibt,

immer noch auch vieles erleben,

der bei aller Ausgelassenheit auch

dass uns hilft, diese Krise zu

überwinden. So wie Jesus damals
bei der Hochzeit zu Kana dafür gesorgt hat, dass die Ausgelassenheit
und Fröhlichkeit und das Feiern
kein Ende findet. Das sollte uns
doch zuversichtlich stimmen!
Umso mehr noch, als ja diese Geschichte natürlich über sich hinausweist. „Du aber hast den besseren
Wein bis zum Schluss zurückbehalten!” Ist die Hochzeit eine Allegorie
auf unser Leben und unsere Verbin-
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Johannesevangelium im 2. Kapitel.)
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